
Teil IL: Informationsbewältigung

Wir haben im Verlauf unserer bisherigen Darlegungen mehrfach darauf
hingewiesen, daß es ohne eine exakte Wissenschaftssprache weder ein
durchgängiges rationales Denken noch eine allgemeine Integration
des Systems der Wissenschaften gibt. Die Wissenschaftssprache ist
allerdings nur ein Aspekt eines umfassenderen Bereiches, der Infor-
mationstheorie. Die Informationstheorie ist parallel zu der System-
theorie und der Kybernetik entstanden und hat sich in Wechselwirkung
mit diesen Disziplinen entwickelt. Niemand kann heute mehr die

großen wissenschaftlichen Leistungen dieses Wissenschaftsgebietes
bestreiten. Die Informationstheorie hat die Gesetze der Informations-
übertragung, der Informationsspeicherung und der Informations-
verarbeitung, deren elementarer Fall die Datenverarbeitung ist, er-
forscht. Sie ist gewissermaßen eine Metatheorie zu allen Zeichen-
systemen, die der Kommunikation zwischen kybernetischen Systemen
dienen, mag es sich um solche aus dem Gebiet der Biologie, der Gesell-
schaft oder der Technik handeln. Die Semiotik muß in diesem Sinne
als Teilgebiet der Informationstheorie betrachtet werden. Das bedeutet
auch, daß die drei Aspekte dieser Disziplin, der syntaktische, der se-
mantische und der pragmatische, zum Arbeitsbereich der Informations-
theorie gehören.

Für unsere Thematik ist der pragmatische Aspekt der wesentliche,
weil er rationales und integratives Denken primär als gesellschaftliche
Aktivität auffaßt. Vom syntaktischen und semantischen Aspekt
soll deshalb hier, schon im Hinblick auf die gebotene räumliche Be-
schränkung, weitgehend abgesehen werden.
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10. Informationslawine

Ein besonderes Kennzeichen modernen wissenschaftlichen Denkens
ist die unmittelbare Verbindung dieses Denkens mit der Praxis. Die

Praxis der technischen Wissenschaften wirkt heute direkt auf die
Gestaltung des theoretischen Denkens ein, und dieses erfährt häufig
ohne vermittelnde Zwischenstufen eine unmittelbare Anwendung in der
Technik, in der Organisation ökonomischer und staatlicher Ganzheiten

und in der ideologischen Analyse auf den verschiedensten Ebenen.
Wir wissen heute, daß die Semiotik nicht nur und nicht in erster

Linie für die praktische Sprachwissenschaft Bedeutung hat. Sie hilft
uns bei der Konstruktion von Wissenschaftssprachen und damit bei
der Übersetzung wissenschaftlicher Fachsprachen in die Sprache der
Computer, sie hilft uns bei der exakten Formulierung wissenschaft-
licher Theorien, undsie gibt uns einen Leitfaden für die Unterscheidung
syntaktischer, semantischer und pragmatischer Aspekte der Wissen-
schaft und für die Erkenntnis der Einheit dieser drei Aspekte. Die
Semiotik ist aber nicht nur Hilfsmittel für wissenschaftstheoretische
Untersuchungen, Analysen und Synthesen, sondern sie kann selbst zu

einem Mittel der Umgestaltung der Wirklichkeit werden. Dies tritt
am deutlichsten zutage, wenn wir die Bedeutung der Semiotik für die
optimale Beeinflussung des Bewußtseins der Werktätigen, für eine

wissenschaftlich betriebene Agitation ins Auge fassen.
In den letzten Jahren ist in Zeitschriften, auf Symposien und

Fachtagungen immer wieder davon die Rede, daß der Wissenzuwachs
den Möglichkeiten seiner Auswertung und Nutzung „davonläuft“.
Genaue Messungen über den Grad des Zuwachses liegen nicht vor.

Nach Schätzungen soll sich der Umfang des Wissens alle acht bis
zehn Jahre verdoppeln. Manche rechnen sogar mit einer Verkürzung
des Zyklus auf sechs Jahre, andere legen eine für die nächsten Jahr-

zehnte relativ konstante Umschlagzahl von zehn bis fünfzehn Jahren
zugrunde. Für das Leben im Jahre 2000 ist die Bewältigung des Wis-

senszuwachses von großer Wichtigkeit, weil die Nichtverwertung eines
immer größeren Teils des Gesamtwissens die Produktivität beein-

trächtigt. Es gilt die Regel: Je kleiner die Schere zwischen Wissens-
zuwachs und Wissensauswertung (sowie der produktiven Nutzung der

ausgewerteten Ergebnisse), desto größer die Produktivität desgesamten

wissenschaftlichen Potentials. Eine um einige Prozent höhere Aus-
wertung kann bei den zu erwartenden Wissenschaftspotentialen hoch-
entwickelter Länder die Größenordnung von vielen Milliarden Mark
jährlich erreichen. Die Konfrontation des Auswertungsgrades mit dem
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Ernährungsdefizit in unterentwickelten Gebieten läßt erkennen, wie
eminent praktisch das Problem ist, dem wir uns hier gegenüber-
sehen.

Aus der Wichtigkeit des Problems kann jedoch nicht geschlußfolgert:
werden, daß sich mit seiner Lösung die weltgeschichtlichen Fragen
unserer Zeit ebenfalls lösen oder doch in technische auflösen. Aus den

Ursachen der Wissenslawine wie dem steigenden Anteil der Produktiv-
kraft Wissenschaft an der Produktion kann auch nicht abgeleitet
werden, die Umschichtung der Tätigkeiten sei mit einem Führungs-
anspruch einer neuen Gruppe oder Schicht, etwa der Intelligenz, ver-
bunden. So wichtig die Bewältigung der Wissenslawine ist, sie setzt
nicht die entdeckten und beim Übergang vom Kapitalismus zum

Sozialismus bewährten Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung
außer Kraft. Darüber, ob Wissenschaft auch im sozialen Sinne opti-
mal genutzt wird, ob sie zu einer Produktivkraft für die breiten Massen

des Volkes wird, entscheidet die jeweilige Gesellschaftsordnung. Die
Gesellschaft konzipiert die Wissenschaftsentwicklung (oder überläßt,
wie im Kapitalismus, die Konzipierung einzelnen Kapitalgesell-
schaften), die Gesellschaft macht die Bildungspolitik und entscheidet
damit letztlich auch über das wissenschaftliche Volumen und den
Nutzungsgrad in der Zukunft. Sie ist darüber hinaus für die soziale
Richtung der Nutzung verantwortlich. Selbst eine noch so gute Be-
wältigung der Wissenslawine hebt die kapitalistischen Grundgesetze
nicht auf. Das Rassenproblem in den USA beispielsweise wird durch
eine bessere „Technologie“ der Wissensverwertung nicht gelöst.

Das muß deshalb gesagt werden, weil dieser Fragenkomplex — wie
einige andere, die mit der technisch-wissenschaftlichen Entwicklung

zusammenhängen — besonders manche um die Zukunft besorgten
Wissenschaftler in kapitalistischen Ländern zu falschen Hoffnungen
verleiten könnte. Man muß daran erinnern, daß die Bewältigung

der „Wissenslawine“ ja nicht nur ein Problem der Naturwissenschaften

ist, sondern —was besonders von Futurologen kapitalistischer Länder
leicht übersehen wird — auch für den gesellschaftswissenschaftlichen
Bereich gilt. Hier aber, im Bereich der bürgerlich-kapitalistischen
Gesellschaftswissenschaft, ist dieses Problem bei den meisten Futuro-
logen noch nicht einmal als Frage gestellt, die der Definition und der
Lösung bedarf, eben weil diese Gesellschaftswissenschaften im Ganzen
gesehen im Sinne unserer früheren Ausführungen unwissenschaftlich
sind. Dort aber, wo Einzelerkenntnisse vorliegen, stößt ihre Verwertung

auf die „unantastbare“ Struktur der Gesellschaft. Insofern läßt sich

sagen, daß es auch auf dem Gebiet der Wissensverwertung eine
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divergente Entwicklung in den beiden entgegengesetzten Gesellschafts-
ordnungen geben wird.

Dem „Führungsanspruch“der Intelligenz aber, den manche Futuro-

logen aus der zunehmenden Bedeutung der Wissenschaft durch die
wissenschaftlich-technische Revolution ableiten, liegt — wenn wir als

Motiv eine echte Suche nach der Gestalt der Gesellschaft von morgen
voraussetzen — insofern ein Denkfehler zugrunde, als ja die Wissen-

schaft ihre Zielfunktion nie aus sich selbst bezieht. Wissenschaft ist

stets Natur- und Gesellschaftserkenntnis im Dienste einer Klasse.

Und wie immer sich der Charakter der Arbeit wandelt und zu ständig
größerem Anteil geistiger Tätigkeit tendiert — es bleibt Arbeit. Wie
immer Arbeiter und Wissenschaftler im Laufe der nächsten Jahrzehnte

sich soziologisch einander annähern und verschmelzen: Die Arbeiter-
klasse bleibt die herrschende Klasse im Sozialismus. Sie erzeugt die

Werte, sie ist die am Fortschritt am meisten interessierte, die pro-

gressivste Klasse.
Auf der Grundlage der prinzipiell gelösten gesellschaftlichen Fragen

im Sozialismus wird die Bewältigung der Wissenslawine zu einer emi-
nent wichtigen Angelegenheit. Dabei ist der Streit um Verdopplungs-
zeiten zweitrangig. Die Wissenslawine ist da und veranlaßt uns, die

Möglichkeiten einer besseren Verwandlung des potentiellen Reichtums
in realen Reichtum zu erörtern. Versuchen wir zunächst, Ursache und

Verlauf dieses Prozesses zu erfassen.
Meiner Meinung nach hat die Wissenszunahmeden Charakter einer

Exponentialfunktion. Das heißt, sie vollzieht sich nach der Formel:
Je mehr, desto mehr. Das bedeutet unter anderem: Je mehr Wissen

angeboten wird, desto größer ist die Schere zwischen Angebot und

Auswertung. Diese Wachstumsfunktion ist die Folge einer anderen:

Je mehr Werktätige durch Qualifizierung aus dem Bereich der un-
mittelbaren Produktion in den „mittelbaren“, also in die Wissenschaft

hinüberwechseln, desto schneller wächst der Berg des Wissens und

desto mehr bleibt — relativ gesehen — zunächst die Auswertung und
Nutzung dieses Potentials zurück. Wir haben also die „Wissens-

explosion“ jenem Aspekt der wissenschaftlich-technischen Revolution
zuzuschreiben, der mit dem fortschreitenden Freisetzen der unmittel-

baren Produzenten und der gleichzeitigen Zunahme der wissenschaft-
lichen Tätigen gegeben ist. Die Zahl der wissenschaftlich tätigen Men-
schen wächst schneller als die Gesamtzahl der Werktätigen. Theo-
retisch müßte diese Relation darauf hinauslaufen, daß eines Tages
die Zahl der Wissenschaftler absolut größer ist als die Zahl der Pro-
duktionsarbeiter. Das ist selbstverständlich nur eine gedachte Über-
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schneidung der Kurven. In Wirklichkeit wird sich die Relation zwi-
schen Wissenschaftlern und unmittelbar in der Produktion Tätigen
auf ein bestimmtes Maß einpendeln, das sich nach Erfahrung und
Berechnung als optimal produktiv erweist. Der Anteil der wissen-
schaftlich Tätigen wird dann sehr hochsein.

Es taucht die Frage auf, warum die Zunahme an wissenschaft-

lichen Kräften nicht in gleichem Maße die Potenzen der Auswertung
des Wissens erhöht. Darauf gibt es auch eine Antwort. Die Auswertung
des Wissens ist zu neunzig Prozent Routinearbeit. Der Mensch ist

aber ein schöpferisches Wesen. Er wird —- in der Forschungeingesetzt —
auch bei den heutigen, noch unzulänglichen Forschungsmethoden
schon in beträchtlichem Grade produktiv. Absolut unproduktiv aber
erweist er sich bei der schematischen Auswertung des Wissens. Man
bedenke, was es für Zeitverschwendung ist, wenn ein hochquali-
fizierter Wissenschaftler einige Wochen damit zubringt, sich aus einem
Berg gedruckten Materials die für seine Arbeit nötigen Fakten heraus-

zusuchen. Das Problem ist ja nicht damit gelöst, daß er diese Arbeit
einer jungen und noch unerfahrenen Kraft überläßt. Selbst eine solche
Kraft könnte in dieser Zeit schöpferische und damit produktivere
Arbeit leisten. Außerdem sind solche Hilfsarbeiten vom Standpunkt

der Persönlichkeitsentwicklung aus auch nicht zu vertreten. Kurz:
Es sind nicht in gleichem Maße die Methoden und technischen Hilfs-
mittel zur Auswertung des Wissens gewachsen, wie die Zunahme des
Wissens infolge der steigenden Anzahl von Wissenschaftlern und
Technikern wuchs. Dasist die eigentliche Ursache der Schere zwischen
Wissenszuwachs und Wissensauswertung. Diese Schere wird sich in
den nächsten Jahren vorläufig vergrößern.

Manche Theoretiker, die sich mit diesem Problem beschäftigen,
behaupten, die These von der wachsenden Wissenslawine lasse sich
nicht in vollem Maße aufrechterhalten, da Untersuchungen mit Hilfe
der statistischen Analyse ergeben hätten, daß die wissenschaftlichen
Publikationen einen großen Teil Redundanz enthielten, also manche
Ergebnisse zwei- oder dreimal wiederkehrten. Natürlich gibt es Re-

dundanz. Sie ist aber nur einer der Gründe für den wachsenden Um-
fang der Publikationen. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, bliebe

die Wachstumsrate gewaltig. Redundanz ist zum Teil eine unvermeid-
liche Folge der Tatsache, daß an verschiedenen Stellen der Welt
gleichzeitig am gleichen Problem gearbeitet wird. Selbst wenn es

eines Tages gelingt, alle wissenschaftlichen Bemühungen auf der
Erde zu koordinieren — dies ist ein Fernziel, das weltweite politische
Lösungen voraussetzt —, wenn also Doppelarbeit in der Wissen-

271



schaft vermieden wird, bleibt die Wissenszunahme auf Grund der

Dynamik des wissenschaftlich-technischen Fortschritts ungeheuer.

Selbst für den Fall, daß in ferner Zukunft ein weltumspannendes Netz
für die Wissenssammlung mit einer Speicherung in einem Zentral-
computer vorhanden ist, einheitliche Codes dazukommen, eine ein-

heitliche Wissenschaftssprache existiert und der Computer die Fähig-
keit besitzt, im Wiederholungsfalle bereits gespeicherte Ergebnisse
abzulehnen — dasalles ist im Prinzip möglich —, selbst dann bleibt die
große Wissenslawine.

Solange die Welt infolge des Fortbestehens des Kapitalismus in
feindliche Lager gespalten ist, sind Doppelergebnisse ohnehin un-
unvermeidlich. Einem sozialistischen Land ist es moralisch nicht

anzulasten, wenn es bestimmte Wirtschaftsgeheimnisse hütet — vom

militärischen Bereich ganz zu schweigen. In diesen Bereichen gibt es

aber ständig neue Ergebnisse und damit, da manche zwei- und drei-

fach gewonnen werden, Redundanz.

Redundanz in der Wissenschaft ist zu einem geringen Prozentsatz

notwendig, weil sich nur so Verknüpfung, historische Einordnung,

stärkere Einprägung erreichen läßt. Dieser Prozentsatz verringert
sich aber in dem Maße, in dem die Menschen größere Fähigkeiten zur

Abstraktion und zu philosophischem Denkenerlangen.

Damit ist nichts gegen die Notwendigkeit gesagt, vermeidbare

Redundanz auszuschalten. Wir müssen im Interesse des Wettbewerbes
mit dem Kapitalismus schon in der jetzigen Phase wissenschaftlich;

Ausführungen, besonders in Reden, Vorlesungen und Aufsätzen,

stärker konzentrieren. Es gibt vor allem im gesellschaftswissenschaft-

lichen Bereich Artikel und Reden, die nur den eingespielten Regeln

schlechter Gewohnheiten (z. B. lange Einleitung, langer Rückgriff

in die Vergangenheit, Hinweise auf die Relativität dieser Ausführun-
gen — also Absicherung! -, reichliche Zitatverwendung usw.) zu

gehorchen scheinen und kauminhaltliche Aussagekraft besitzen. Ich

kann es nurals schlechten Dienst an der Wissenschaft ansehen, wenn

man unter Berufung auf Autoritäten Bekanntes mit dem Anspruch

auf Wissenschaftlichkeit ständig wiederholt. Hier gibt es also Re-
serven, die durch praxisnahe Forschung und Mut zur Konzentration

auf Wesentliches und Neues erschlossen werden können.

Ähnliche Reserven gibt es an den Schulen aller Grade, wo manche

Lehrplandiskussion infolge der subjektiven Urteile über die Not-
wendigkeit bestimmter Faktenvermittlung nicht recht vorankommt.
Die DDR hat mit ihrer Schul- und Hochschulpolitik Hervorragendes

geleistet. Sie hat bewiesen, daß eine Erziehung junger Menschen zu
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friedliebenden, dem Sozialismus verbundenen, vorurteilsfreien Per-

sönlichkeiten möglich ist, und sie hat die Fruchtbarkeit eines plan-
vollen, in den Aufbau des Sozialismus integrierten Lernens und Stu-
dierens bewiesen. Unzufrieden müssen wir jedoch nach wie vor mit
der Effektivität des Studiums sein. Es wird geltend gemacht, daß ein
Grundbestand an Faktenwissen notwendig sei, um methodisches Den-

ken und Gesetze zu exemplifizieren. Das stimmt. Ebenso gilt, daß
es spezielle Fakten gibt, die schneller veralten als die Bestandteile
des grundlegenden Wissens. Die Frage ist immer wieder, welche und
wie viele Fakten vermittelt werden sollen. Noch immerist das Fakten-
ausmaß gerade an unseren allgemeinbildenden ÖOberschulen zu hoch,
noch immer die Auswahl nicht exemplarisch genug. Wir benötigen
beispielsweise statt Formelsammeln die Verbreitung einer mathe-

matischen Denkweise. Mit ihrer Hilfe lernt der Schüler, in kurzer

Zeit in ein neues Gebiet einzudringen. Dagegen nützen ihm tausend
Formeln nichts, wenn er zur Lösung einer bestimmten Aufgabe die ent-
sprechende Formel nichtzu finden versteht. Wir benötigen in größerem
Maße die Vermittlung von strategischen Programmen, von Methoden
für das richtige Sammeln, Auswählen und Einordnen von Fakten,
von allgemeingültigen und fachübergreifenden Disziplinen wie Kyber-
netik, mathematische Logik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Infor-

mationstheorie usw. Methodensysteme und Fächer von hoher All-
gemeingültigkeit sind außerdem flexibler und zugleich stabiler als die
speziellen Fakten herkömmlicher Fächer.

An unseren allgemeinbildenden Schulen werden in den nächsten
Jahren neue Lehrpläne eingeführt, die in bestimmtem Ausmaß neue,
allgemeingültige Fächer, wie etwa die Anfangsgründe der Kybernetik,
berücksichtigen. Das sind gute Ziele. Die Erhöhung der Lerneffektivität
an unseren Schulen ist aber eine ständige Aufgabe, die nur mit Hilfe
aller Lehrer zu lösen ist. Damit kommt der Qualifizierung der Lehrer —
ihrer Aufgeschlossenheit für das Neue — entscheidende Bedeutung zu.

Es gibt also schon heute Möglichkeiten, die Schere zwischen Wis-
senszuwachs und Wissensauswertung zu verringern. Zu diesen Möglich-
keiten gehört auch eine bessere Wissenschafts- und Forschungs-

organisation. Konzentration in der Forschung wird. dazu beitragen,
Doppelarbeit und Doppelergebnisse zu vermeiden. Aber auch die
umfassendste und kostspieligste Reorganisation der Wissenschaft
auf der Grundlage der herkömmlichen Mittel wird eines nicht ver-
hindern: das weitere Anwachsen der Wissenslawine.

Der Wettlauf zwischen Wissenszuwachs und Wissensauswertung

bzw. der unmittelbaren Nutzung der Ergebnisse läßt sich nur mit
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Hilfe von Maschinensystemen zu einem befriedigenden Ziel, zur Her-

stellung einer vernünftigen Relation zwischen beiden, führen. Ge-
legentlich wird geltend gemacht, auch der Computer bringe noch keine

Lösung, da seine Speicherkapazität zu klein und die Möglichkeit der
Maschine, dem Menschen die Auswahl, Einordnung, Verallgemeinerung

der Fakten abzunehmen, vorerst kaum gegeben sei. Es mache keinen

großen Unterschied, ob ich mir aus einem Stapel Papier oder aus
hundert Büchern die benötigten Materialien heraussuche. Dasist ein

Irrtum, der sich aus einer Fehleinschätzung der Computerleistung,

basierend auf dem gegenwärtigen Stand, ergibt. Man darf sich ja als

Grundlage der Speicherung der Computerergebnisse nicht wieder
Papier vorstellen, das man mit nach Hause nimmt und stapelt — so
wie es manchmal heute noch der Fallist.

Individuelle Speicherung auf Papier in den eigenen vier Wänden —
das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Versuche, mittels rationeller

Speicherung auf Papier des Problems der anwachsenden Publikationen
Herr zu werden, gab es ja schon früher. Bekannt ist das Lose-Blatt-

System bei wissenschaftlichen Standardwerken. Man bekam laufend
Blätter mit den neuesten Ergebnissen und tauschte sie gegen Blätter

mit veralteten Informationen aus. Dennoch wachsen auch diese Ordner-
Systeme ins Unermeßliche. Wasgibt esallein in den letzten zehn Jahren
für neue Ergebnisse auf dem Gebiet der Astronomie und Astrophysik!
Einsteins Relativitätstheorie ist als Grundlage für die Erkenntnis
heutiger Kosmoszusammenhänge nur mehr historisch wichtig. Was
ist in den letzten Jahren an neuen, allgemeingültigen Wissenschaften
wie Kybernetik, den Kommunikations-, Organisations- und Führungs-
wissenschaften hinzugekommen! Um diese neuen Ergebnisse buch-

mäßig unterzubringen, müßte man seine Bibliothek alle zehn Jahre
wegwerfen.

Meiner Meinung nach wird es in Zukunft überhaupt keine Sach-
bücher mehr geben. Auchin der Sammlungvon belletristischen Werken
wird man sich auf wertvolle, bibliophile Ausgaben beschränken. Die
Orientierung für künftige Wohnungsbauer kann also nicht heißen:
Für jede Familie eine Privatbibliothek, sondern: Jeder Familie einen

Anschluß an ein umfassendes Informations-, Bildungs- und Unter-
haltungssystem. Die technische Lösung eines solchen Problems ist

nur eine Frage der Zeit und der finanziellen Mittel. Ich darf jedoch
hier schon darauf hinweisen, daß ein solches System das Problem der
Verantwortung und der weiteren Entfaltung unserer Demokratie
stark in den Vordergrund rückt. Denn erstens bedarf ein solches
System einer permanenten Rückkopplung, beispielswiese um die
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Wünsche und den Entwicklungsstand der Verbraucher zu ermitteln,
es bedarf aber auch der ständigen Mitarbeit der Werktätigen an der
Programmgestaltung. Mit Sicherheit läßt sich feststellen, daß ein
Informations- und Unterhaltungssystem großen Stils im Kapitalis-

mus unweigerlich zu einer für die Massen schädlichen Manipulation
führt.

Kernstück des Systems der Speicherung und Auswertung von

wissenschaftlichen Informationen ist ein Großcomputer, der dank

seiner riesigen Speicherkapazität und seiner Fähigkeit, Abstraktionen

zweiter und dritter Ordnung vorzunehmen, Wissensstoff mit großer

Geschwindigkeit und mit hohem Aufbereitunsgrad auswerten kann.
Ein Computersystem dieser Art wird beispielsweise nicht mehr nach

den Gesetzen der Syntax einer Information und entsprechender Auf-
teilung, Speicherung und Abrufung von Informationen arbeiten,
sondern nach semantischen Prinzipien, wobei nach den Bedeutungs-
inhalten ganzer Aussagen gespeichert, abgerufen, verglichen und ver-
allgemeinert wird. Diese Arbeitsweise wird möglich, wenn der Com-
puter z.B. nach der Methode der von Steinbuch beschriebenen „ge-
schichteten Matrizen“, welche zugleich Bedeutungsmatrizen sind,
konstruiert ist. Die Arbeitsweise eines solchen hochorganisierten
Computers läßt sich an folgendem Beispiel darstellen. Es sei die Auf-
gabe gestellt, den Begriff „Stabilität eines Systems“ zu definieren.

Der Computer wird auf Anforderung alle Bedeutungen des Wort-
komplexes „Stabilität eines Systems“ in seinem Speicher aufsuchen,
miteinander vergleichen und aus dem Vergleichsergebnis einen Ober-

begriff abstrahieren. Der Oberbegriff würde es uns im Prinzip er-
lauben, alle erforderlichen Einzelbegriffe abzuleiten.

Maschinensysteme dieser höheren Ordnung liegen durchaus im
Bereich der Entwicklungsmöglichkeiten. Die Maschine, die geistige
Prozesse des Menschen simuliert, folgt in ihre Entwicklung in ge-

wissen Sinne der Genesis des Geistes, ermöglicht also zunächst Ab-
straktionen einfacher Art und geht von da zu Abstraktionen immer
höherer Ordnung. Wie ist das zu verstehen? Nehmen wir beispielsweise
ein Dreieck. Der Übergang von einem gezeichneten Dreieck zu einem
„idealen“ ist eine solche einfache Abstraktion. In der Natur gibt es

ja keine „reinen“ Dreiecke, da natürliche Dreiecke nie ganz gerade

Seiten haben, so genau auch unsere Lineale usw. sein mögen. Den-
noch genügt das gezeichnete Dreieck bestimmten Anforderungen. Man

kann mit seiner Hilfe geometrische Figuren konstruieren, die sich in

der Praxis bewähren. Man kann aber auch ein Dreieck, eine Parabel,

eine Hyperbel usw. durch Formeln ausdrücken. So verschwindet die
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Geometrie, übrig bleibt die Arithmetik. Das wäre eine Abstraktion
zweiter Ordnung. Computer dieser Art gibt es schon. Sie errechnen
Programme für numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen. Die Zahl

wird unmittelbar benutzt, um geometrische Gebilde zu reproduzieren.
Je höher die Abstraktionsfähigkeit einer Maschine, desto produktiver

ist sie für uns. Sie vermeidet nicht nur Rendundanz, sondern nimmt

uns auch einen großen Teil der routinemäßigen Denkarbeit ab.
Selbstverständlich ist die Bewältigung der Wissenslawine auch

von der Rationalisierung der geistigen Arbeit des Menschen abhängig,
ja, die Leistung und Auslastung der Maschinen steht im direkten Zu-

sammenhang mit der besseren Nutzung des Gehirns. Das Problem
wird deutlich, wenn wir bedenken, daß es gegenwärtig allein über

zwanzig Computersprachen gibt — die Popularität von Algol 60 darf
darüber nicht hinwegtäuschen -und bei Übernahme vonInformationen
aus einem Computersystem ins andere gewöhnlich Übersetzungen
erforderlich sind. Übersetzungen bedeuten aber immer Zeitverlust
undVerlangsamungder Operationen. Eine anzustrebende Entwicklungs-
linie muß daher die Angleichung der Wissenschaftsausdrücke bis
zu ihrem Aufgehen in einer einheitlichen Wissenschaftssprache sein.
Die Grundelemente dieser Sprache entstehen aus den Forderungen
der Programmierung und des Umganges mit dem Computer. Mit
ihrer Ausbildung entsteht zugleich eine kommunikative Basis der
„Mensch-Maschine-Symbiose“.

Zur gegenseitigen Verständigung und damit zur Rationalisierung
der „Eigenleistung“ des Gehirns tragen auch die neuen, allgemein-

wissenschaftlichen Disziplinen bei, die die integrierende Tendenz der
Wissenschaftsentwicklung fördern. Die eine, die Tendenz zur immer
weitergehenden Spezialisierung, ist ein organisatorischer Ausdruck
des Anwachsens des Wissensstoffes. Wir versuchen ihn zu bewältigen,

indem wir diesen thematisch in immer schmalere Sektoren aufgliedern.
Die andere, die Tendenz zu stärkerer Integration aller Gebiete, ist

der Versuch, die Wissenslawine zu bewältigen, indem man die gemein-
samen „Integrale“ der einzelnen Disziplinen zu Systemen vereinigt.
Die neuen allgemeinen Systemwissenschaften tragen also zur gegen-
seitigen Verständigung und Integration bei. Hierher gehören mathe-
matische Bereiche wie die Theorie der Halbgruppen und die Wahr-
scheinlichkeitsrechnung (Mathematik ist die einzige „Sprache“, die

man in aller Welt ohne Fremdsprachenkenntnisse versteht!), Kyber-

netik, Informationstheorie, Schaltalgebra, die formalisierenden Wis-

senschaften geistiger Prozesse wie Interrogativlogik, Deontik usw.
Ein kybernetisches System ist beispielsweise so allgemeingültig, daß
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mit seiner Hilfe die meisten funktionalen Zusammenhänge in Natur
und Gesellschaft erklärbar. sind. Es muß jedoch hinzugefügt werden,
daß es sich dabei um die Formen der Strukturen, Zusammenhänge,
der Steuerung, der Rückkopplung usw. handelt, die — auf dem Ge-
biet der Gesellschaft — noch keine Auskunft geben über den sozialen

Inhalt des Systems, seine politische Zielsetzung, seinen moralischen
oder ideologischen Gehalt.

Ich führe das aus, weil in der ständigen abstrakten Betonungdieser
Möglichkeiten eine gewisse Gefahr liegt. Sie liegt in der Vereinfachung
und Verabsolutierung bei der Interpretation kybernetischer Erkennt-
nisse für die Erforschung gesellschaftlicher Prozesse und Erscheinun-
gen. Wenn - wie es vorkommt — die Gesellschaft und ihre Teilsysteme

kybernetisch betrachtet und interpretiert werden und dabei, dem
Wesen der Kybernetik entsprechend, von der materiellen, sozialen,

klassenmäßigen Natur der untersuchten Systeme abstrahiert wird,

dann werden gerade wesentliche Züge unserer Weltanschauung nicht
erfaßt oder vernachlässigt: der dialektische Charakter der gesellschaft-
lichen Zusammenhänge, die Relationen von Basis und Überbau, der

spezifische Inhalt sozialer Prozesse, ihr Klassencharakter. Grundlage

unserer wissenschaftlichen Systemauffassung bleibt die marxistisch-
leninistische Lehre von der ökonomischen Gesellschaftsformation.
Sie ist auch stets Ausgangs- und Bezugspunkt kybernetischer Ana-
lysen.

Man sollte allerdings daran denken, daß der Kybernetiker, der an
der Weiterentwicklung seiner Theorie arbeitet, beim einzelnen Schritt

von konkreten inhaltlichen Dingen abstrahieren muß, um seine Diszi-
plin vorantreiben zu können. Das Problem liegt in der Anwendung.
Wenn die Kybernetik auf einen gesellschaftlichen Bereich angewendet
wird, treten ihre Gesetze in Wechselwirkung mit den Gesetzen der

Gesellschaft, mit Zielfunktionen, mit Verhaltensweisen und Bedürf-

nissen. Die Kybernetik ist Hilfsmittel der Organisation gesellschaft-
licher Prozesse, die einmal ihrem Verlauf nach vom gesetzten Ziel,

einer klassenbedingten Kategorie, zum anderen von der erfolgreichen
Ausnutzung der Entwicklungsgesetze abhängen. Wenn bei der Dar-
stellung kybernetischer Probleme diese Zusammenhänge vernach-
lässigt werden, kann leicht der Eindruck entstehen, die Kybernetik

sei an die Stelle objektiver materieller Gesetze und dialektischer Wech-
selwirkungen getreten. Die Kybernetik hilft, gegenseitige Abhängigkeit,
die Funktionen bestimmter Glieder des Systems, ihre Bedeutung, ihre
Wirkung auf andere, die Steuerungsmöglichkeiten usw. tiefer ab-
zubilden und damit zu ihrem Verständnis beizutragen.
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Die Tendenz zur stärkeren Integration der Wissenschaften, zur

Angleichung wissenschaftlicher Ausdrucksmittel, zur allgemeinen
Wissenschaftssprache usw. und damit zur besseren Auswertung der
Wissenslawine sind objektiv gegeben, aber nicht zielorientiert. Wir
müssen versuchen sie in gerichtete, unserem Wissen gehorchende zu

verwandeln, indem wir den von uns gewünschten Trend ihrer Ent-
wicklung bewußt unterstützen.

Es bleibt die Frage, welche Reserven wir im Gehirn selbst haben,

um Denk- und Lernleistungen zu rationalisieren. Den Berichten der

Experten zufolge ist das Gehirn nur zu einem geringen Teil ausgelastet.
Beweise dafür geben Rekonvaleszenten nach nicht allzu schweren

Schlaganfällen. Bei Gehirnschädigungen dieser Art übernimmt ein
unbeschädigter Teil nach einiger Zeit die Arbeit des beschädigten.
Dies ist möglich, weil das Gehirn bei Ausfall von Teilen neue Schal-
tungen von verbliebenen Nervenkomplexen herstellt. Das berühm-
teste Beispiel für eine solche Reserveschaltung gab der französische

Naturforscher Louis Pasteur in seinen letzten Lebensjahren. Pasteur

schrieb seine wichtigsten Werke nach einem Schlaganfall. Die Ob-
duktion der Leiche ergab, daß praktisch ein Teil des Gehirns zer-
stört war.

Auf solche Befunde gründen Spezialisten, die sich mit der Rationa-
lisierung des Denkens und Lernens befassen, ihre Hoffnungen auf
eine größere Ausschöpfung des Gehirns. Hypnopädie und Lernen
im Schlaf sind gegenwärtige, von den Massenmedien ein wenig zu hoch
bewertete Versuche in dieser Richtung. Sicherlich muß man diese

Versuche fortführen und vor allem ihre Ergebnisse zu den übrigen
Leistungs- und Gesundheitskomponenten ins Verhältnis setzen.
Eine ungewöhnliche Mehrleistung des Gehirns in allen Fällen darf
man von diesen Praktiken jedoch nicht erwarten. Das Gehirn braucht

seine Reserve, eine gewisse Redundanz. Nur wo Reserveist, läßt sich

Neues finden. Es muß ein Feld geben, das nicht schon zweckbestimmt
und „bestellt“ ist. Die Reserve sichert auch die Stabilität des Systems

bei Ausfall einzelner Teile. Das Gehirn verhält sich hier nicht anders
als jedes System. Es ist, beispielsweise ein Irrtum zu glauben, man
könne in der Wirtschaft alles bis ins letzte Detail planen. Der Plan
der hauptsächlichen Entwicklungslinien, der Hauptkennziffern, der
profilbestimmenden Erzeugnisse usw. oder — in der Wissenschaft -
der Forschungsschwerpunkte ist natürlich sehr wichtig. Er garantiert
die richtigen Proportionen und die Dynamik. Würde man aber jeden
Nagel „verplanen“, gäbe es beim plötzlichen Fehlen eines Nagels unter
Umständen eine kleine Katastrophe.
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Der Schlaf des Menschenist eine Zeit der Regeneration, auch der

Erholung von Nervenzellen und damit der Erhaltung von Reserven.

Man kann so wenig den Schlaf ersetzen, wie man Freizeit ersetzen kann.
Der Mensch kann nicht ein Leben lang nur auf Anforderung lernen
oder arbeiten. Wir brauchen unsere Freizeit, um durch eine Beschäf-

tigung nach Wahl, durchselbstgewählte „Denkgymnastik“ unsere Re-
serven zu erhalten. Auch unter der Voraussetzung, daß es zukünftig

keine scharfen Grenzen zwischen Beruf und Freizeit mehr gibt und die

Möglichkeiten zur „Arbeit nach Ermessen“ beträchtlich steigen:
Eine bestimmte Summe an Arbeit die Disziplin und Einordnung
erfordert, wird im Interesse der Planerfüllung immer nötig sein.
Wir brauchen die Freizeit, um uns nach eigenem Willen, im Sinne

einer „eigenen Programmierung“ zu betätigen.

Ganz falsch wäre es, die vorhandene Reserve des Gehirns zur um-

fangreichen Speicherung von Fakten nutzen zu wollen. Die Haupt-
leistung des Gehirns besteht nicht im Sammeln und Speichern von
Fakten. Nicht zufällig treten Gedächtniskünstler als Artisten auf.
Sie haben sich auf die — durchaus nicht übliche — Arbeit des Sammelns,
Speicherns und Abrufens von Nachrichten spezialisiert. Keinem würde
es einfallen, sie als Wissenschaftler zu klassifizieren. Die Hauptleistung
des menschliches Gehirnsliegt in der Auswahl und in der Verknüpfung
von Fakten. Wenn wir uns also um eine Rationalisierung des Denkens,

des Lernens bemühen, dann muß sie darauf abgestimmt sein, den

funktionellen Teil des Gehirns besser zu nutzen. Dies geschieht vor
allem durch ein Lernangebot, das die Verknüpfungs- und Verallge-

meinerungsfähigkeit des Gehirns herausfordert. Die Vermittlung von

Systemwissenschaften und Methoden, das Anbieten von Problemen,

die zur Lösung anstehen, die Mitarbeit an Strategien und Fragestel-

lungen sind dazu besonders geeignet. Um den verschiedenartigen
Begabungen an Schulen gerecht zu werden, muß vor allem der pro-

grammierte Unterricht verstärkt werden.

Maschinen, die geistige Arbeit verrichten, und Technik, die viel-

fältige „Zuarbeit“ leistet, dringen immer stärker in unser Leben ein,
werden immer perfekter und produktiver. Vor zehn Jahren hat man
über die Versionen von schachspielenden und komponierenden Auto-

maten gelacht, heute lacht man nicht mehr darüber. Was „Denk“-

Maschinen einst leisten können, ist noch gar nicht abzusehen. Ich |
wies schon darauf hin, daß sich Maschinensysteme durchaus den

Befehl geben können „Optimiere dich!“, sowie sich Lebewesen vor |

Millionen Jahren den „Befehl“ gaben: „Optimiere dich, damit du be-

stehen kannst!“ Das darf selbstverständlich nicht teleologisch ver- |
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standen werden; die Selbstoptimierung war ein ständiger, völlig un-
bewußter, spontaner Vorgang. Was bei der Selbstoptimierung in der
Natur herausgekommenist, fasziniert heute noch und regt uns zu
technischen Nachahmungen und Vervollkommnungen an. Selbst-
optimierungen von Computersystemen können uns also in Zukunft
große Überraschungen bescheren und womöglich zu Ergebnissen
führen, die auf ihre Art ganz neu sind, so wie wir heute Stoffe her-

stellen, die in der Natur nicht vorkommen.

Die Frage taucht auf, ob der Mensch in einem solchen perfekten
System der Datensammlung, Verarbeitung, der Selbstoptimierung
seinen Vorrang überhaupt behalten kann. In Konzeptionen der In-
dustriegesellschafts- und Konvergenztheoretiker bleibt der Mensch
auf der Strecke. Da sich diesen Theorien zufolge ganze Kapitalgesell-
schaften selbst optimieren und, davon ausgehend, auch für den Ge-
samtstaat diese Möglichkeit bestehen soll, bleibt für den Menschen
nur der Konsum, der manipulierte materielle und geistige Verbrauch.

Der Fehler dieser Theorien (soweit es sich um einen solchen und
nicht um eine bewußte Desorientierung handelt) liegt in der Ver-
kennung, was Selbstoptimierung ist. Es gibt nirgends eine „Opti-

mierung an sich“. Wenn in der Natur eine Optimierung erfolgte,
gewöhnlich sichtbar an einem qualitativen Sprung in der Genesis
der Lebewesen, dann ging es immer um eine höhere Form der Anpas-
sung. Der Delphin hat seine hydrodynamische Form, um ausgezeichnet
schwimmen zu können, die Fledermaus ihr Ortungssystem, weil sie
ein Nachtflugtier ist, das Chamäleon seine wechselnde Farbe zur
Tarnung. Die genetischen Bedingungen, unter denen das geschah,
sollen hier außer Betracht bleiben. Ich sagte schon, daß es sich bei
allen Lebewesen — außer dem Menschen, der sich bewußt und aktiv

durch Schaffung einer künstlichen Umwelt anpaßt — um unbewußte
Vorgänge handelte, deren erster Akt durch Mutationen ausgelöst
wurde.

Bei den zukünftigen Maschinenist der Vorgang der Selbstoptimie-
rung insofern vom allgemeinen Naturvorgang verschieden, als der
Befehl — ähnlich wie beim Menschen — auf der Grundlage von Er-

fahrungswerten entsteht. Heute und für einen sehr langen Zeitraum
gilt, daß die Maschine jedoch immer nur Teilfunktionen des mensch-

lichen Gehirns — diese allerdings mit großer Perfektion und mit sehr
großer Arbeitsgeschwindigkeit — übernehmen kann. Wichtig bleibt die

Feststellung: Die Selbstoptimierung ist nie Selbstzweck. Sie ist immer
zielgerichtet. Auch die Maschine kann sich nur auf etwas Bestimmtes

optimieren, in der Wirtschaft beispielsweise auf geringsten Material-
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verbrauch, kürzeste Transportwege, beste Bearbeitungsmethoden usw.
Ich sagte schon, daß eine Computerentwicklung möglich ist, die dem

Menschen das Programmieren und Übersetzen in die Maschinensprache
weitgehend abnimmt. Es gibt Geräte zur Gestaltserkennung, es wird

Programmiermaschinen geben, es wird Maschinen geben, die ein zu

breites Programm in ein kürzeres verwandeln, Programmiermaschinen
einer dritten Stufe sind möglich, die verschiedene Programmefür eine
Aufgabe durch Optimierung vereinheitlichen. Aber, so viel auch durch
Maschinen programmiert und in Symbolen kommuniziert wird:
Beweger und Nutzer dieses Apparats ist der Mensch, der das Ziel
dieses ganzen Aufwandes aus seiner Weltanschauungableitet.

Damit ist auch die Frage beantwortet, ob die Maschine aus der
menschlichen Ordnung „ausbrechen“ wird und infolge Verselbständi-
gung größere Gefahren heraufzubeschwören in der Lage ist. Die
Maschine hat durch den Menschen ihre Zielfunktionerhalten und
besitzt eine Wertskala. Sie wird, wie sie auf einer niedrigen Stufe
die Annahme bestimmter redundanter Informationen verweigert,
wenn diese schon gespeichert sind, später die Annahme amoralischer
Befehle verweigern, wenn diese ihrer Wertskala widersprechen. Damit
ist aber schon gesagt, wie ungeheuer wichtig die Formulierung der

Zielfunktionen für die künftigen Maschinensysteme werden wird.
Das heißt, die marxistische Ideologie im allgemeinen und eine Teil-

disziplin der Philosophie, die Ethik, im besonderen erhalten große

Bedeutung. Es gilt: Je komplizierter die Maschine, desto größer ist
ihre Möglichkeit, zur Optimierung ganzer Lebensbereiche, und je größer
diese Möglichkeit, desto größerist die Verantwortung für die materiellen,
geistigen, kulturellen Ziele, denen wir unsere gesamte Technik unter-

werfen.
Ich stelle mir die Bändigung der Wissenslawine in der Zukunft so

vor, daß sich Wissenszuwachs und Wissensauswertung auf angenäher-
ten Kurven einpendeln. Zeitweilig wird es immer einen Wissensvorlauf
geben, weil eine hochentwickelte Maschine ebenfalls die Fähigkeit

besitzt, zur Vermehrung des Wissens beizutragen. Andererseits besitzt
die Maschine gleichzeitig die Fähigkeit, gespeichertes Wissen kurz-
fristig auszuwerten und es indirekt oder gar direkt produktiv werden
zu lassen. Ein dialektisches Wechselverhältnis mit gegenseitiger

Stimulanz wird entstehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, daß die

technisch perfekte Auswertung des Wissens allein noch nicht die
optimale Fruchtbarkeit der Wissenschaft im Sinne gesellschaftlicher
Nützlichkeit garantiert. Ausgewertetes Wissen kann immer mißbraucht,
es kann aber auch immer im besten und humansten Sinne in den Dienst
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der Gesellschaft gestellt werden. Dazu bedarf es einer gesamtgesell-

schaftlichen Zielfunktion.

Unsere Gesellschaftsordnung, der Sozialismus, hat eine solche
Zielfunktion. Sie lautet: Erhöhung des materiellen und kulturellen
Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwick-
lungstempos der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effek-
tivität, des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachs-

tums der Arbeitsproduktivität, Entwicklung des Menschen zur sozia-
listischen Persönlichkeit. Dieses Ziel verpflichtet uns, die großen Mög-
lichkeiten der Maschinen zur Bewältigung der Wissensiawine als eine

Chance zu sehen, die Menschen von geistiger Routinearbeit zu entbinden
und für ihre eigentliche, schöpferische Tätigkeit voll freizusetzen.

11. Information und Entscheidung
in der Gesellschaft

Wenn wir hier von Entscheidung sprechen. so meinen wir nicht
irgendwelche Entscheidungen von Individuen, sondern nur Ent-

scheidungen von Organisationen bzw. Entscheidungen von Indi-

viduen, die Bezug auf Organisationen haben. Uns interessieren Ent-
scheidungen in bezug auf Handlungen von Menschen, also nicht etwa

Entscheidungen, wie sie z. B. ein Mathematiker trifft, der vermutet,

daß ein Problem entweder durch einen Lösungsweg A oder B oder C
einer Lösung zugeführt werden könnte, und sich dann für einen Ver-

such mit dem Lösungsweg A entscheidet. Wir meinen Entscheidungen,
die sich auf konkrete Handlungen von Gruppen, Klassen, Organisa-
tionen der verschiedensten Art beziehen bzw. auf Verhaltensweisen,

die möglicherweise in der Zukunft von diesen gesellschaftlichen Ganz-
heiten gezeigt werden können. Es geht uns also um gesellschaftlich

relevante Entscheidungen. Entscheidung ist immer eine Auswahl.
Verschiedene Handlungsweisen, unter denen ausgewählt werden soll,

können durch bestimmte Zeichen symbolisiert werden. Dann ver-
wandelt sich das Ensemble der möglichen Handlungsweisen in ein
Ensemble von Zeichen, sagen wir A, B, €, D. Dies ermöglicht es, den

Entscheidungen einen Informationsinhalt zuzusprechen. Der Ent-
scheidungsgehalt ist die Menge der Ja-Nein-Entscheidungen, die ge-

troffen werden müssen, um eine bestimmte Auswahl aus dem Ensemble

möglicher Entscheidungen festzulegen. Der Entscheidungsgehalt
einer bestimmten Auswahl stimmt also formal mit dem Informations-

inhalt überein.
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