
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 Wissenslawine 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 ÖOrganisationen 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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en

Der Entscheidungsgehalt E bei Vorliegen von N möglichen Ent-
scheidungenist

E=ldNbit

Zum Fällen einer Entscheidung wird eine bestimmte Zeit benötigt.
In einem bestimmten Zeitraum, etwa einer Sekunde, kann man nicht

beliebig viele Entscheidungen treffen. Dieser Tatsache trägt die Ein-

führung eines Maßes des Entscheidungsflusses Rechnung. Der Ent-
scheidungsfluß ergibt sich aus

E
F =T bit/sec,

wenn T die zur Verfügung stehendeZeit ist.
Nehmenwir an, die Instanzen, die Entscheidungenzu fällen haben,

können aus einem Ensemble von 20 möglichen Fällen auswählen.
Es möge aber so sein, daß von diesen 20 Möglichkeiten 10 aus irgend-
welchen Gründen nie benutzt werden. Bezeichnen wir die überhaupt
mögliche Zahl von Entscheidungen mit Enaz, so können wir den Begriff

der Entscheidungsausnutzungdefinieren:

A E

9 Emaz
Schließlich ist es möglich, in Analogie zur entsprechenden Begriffs-

bildung der Informationstheorie von einer Entscheidungsredundanz
zu sprechen und diese wie folgt festzulegen:

Reg = Emas — E

Ein Entscheidungssystem ohne Redundanz ist dogmatisch, ein

solches mit zuviel Redundanz dagegen ist anarchisch und unökono-
misch.

Diese Darlegungen ! müssen noch in einer Hinsicht ergänzt werden. |
Wir sagten schon, daß wir die einzelnen Wahlmöglichkeiten durch

Zeichen symbolisieren und das Ensemble der Wahlmöglichkeiten damit |
eineindeutig auf ein Ensemble von Zeichen abbilden können. Alle Be-
griffsbildungen, die wir an diesem Zeichenensemble vorgenommen
haben, lassen sich gemäß der eineindeutigen Zuordnung selbst-
verständlich wieder rückübersetzen in objektiv-reale Möglichkeiten,

Auswahl aus einem Ensemble solcher Möglichkeiten usw. Dies ist vor

1 Vgl. Wörterbuch der Kybernetik, Hrsg. G. Klaus, Berlin 1969, 8. 177ff.
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allem interessant für den Zusammenhang zwischen Entscheidung und
Freiheit. Freiheit ist immer auch Entscheidungsfreiheit. Ein Maß

der Entscheidungsmöglichkeit führt uns also automatisch zu einem
Maß der Freiheit. Ebenso kommenwir von hier auszu Begriffsbildungen,
mit denen eine Ausnutzung der Freiheit erfaßt und eine Redundanz
der Freiheit definiert werden kann. Freiheitsausnutzung ist der Quo-
tient aus der tatsächlich in Anspruch genommenen Betätigung der
Freiheit und der überhaupt möglichen Betätigung. Freiheitsredundanz
bezieht sich auf die Differenz zwischen eingeräumter, erkämpfter
Freiheit und tatsächlich in Anspruch genommenerFreiheit.

Es fragt sich nun, was das Gemeinsame der einzelnen Alternativen

ist, die ein solches Entscheidungsensemble konstituieren. Es geht
ja nicht darum, schlechthin auszuwählen, also etwa auszuwählen
zwischen einem Flug zum Mond, dem Besuch eines Sinfoniekonzertes,

der Lösung einer mathematischen Aufgabe oder dem Verzehren einer
Bockwurst. Das Ensemble muß in gewisser Weise homogen sein — und

es ist meist homogen, da es stets auf ein Ziel bezogenist. Es geht also

darum, auszuwählen, welche Verhaltensweisen zu einem bestimmten

angestrebten Ziel führen, bzw. unter den Verhaltensweisen, die zu
einem Ziel führen, die optimale herauszufinden, wobei Optimalität
wiederum bezogen ist auf eine Zielfunktion und nicht schlechthin
auf irgendeine absolute Größe.

Die einzelnen Verhaltensalternativen, unter denen ausgewählt
werden soll, haben alle eines gemeinsam: Sie haben ein und denselben

Zweck, zu einem bestimmten Ziel hinzuführen. Was die einzelnen

Alternativen unterscheidet, ist die Tatsache, daß sie unterschiedlich

zweckvoll sind. (Im Grenzfall kann esfreilich durchausso sein, daß die

Alternativen in gleicher Weise zweckvoll sind.) Entscheidungen werden |
auf Grund von Informationen getroffen. Wir wählen zunächst ja
nicht aus zwischen Handlungsmöglichkeiten, sondern zwischen In-
formationen über diese Handlungsmöglichkeiten. Das ergibt etwa
folgendes Schema:

Es versteht sich von selbst, daß bei dieser Betrachtungsweise
Werturteile beseite bleiben, etwa das Werturteil: Diese Handlung ist
gut. Hier wird nur die Beziehung zwischen Handlung, Zweck und
Ziel betrachtet. Der Satz „Der Zweck heiligt die Mittel“ bleibt hier

außer Diskussion.

Entscheidungen von Individuen werden durch vielerlei Motive
bewußt oder unbewußt beeinflußt bzw. erzeugt. Breite Bereiche des
Feldes von Motiven, die Entscheidungen beeinflussen, fallen in die

Zuständigkeit der Psychologie. Natürlich gibt es beim Individuum
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auch Entscheidungen — und das sind. die wichtigsten —, diez. B. politisch
bewußt bzw. auf Grund wissenschaftlicher Einsicht vollzogen werden.

Wesentlich schwieriger ist das Zustandekommen der Entscheidung
von Organisationen zu verstehen. Es hängt einmal von den oben
charakterisiertten Formen der Entscheidung ab, zum anderen aber
von der Art der Organisation. In einer diktatorisch geleiteten Organi-
sation fällt die Entscheidung mit der des Leiters zusammen. Wir haben
es in erster Linie mit sozialistischen Organisationen zu tun, die auf dem
Prinzip des demokratischen Zentralismus aufbauen. Hier erfolgt
die Entscheidung weder diktatorisch noch in anarchischer Weise durch
eine bloße Mehrheitswahl.

Wenn wir also hier von Organisation sprechen, so meinen wir das
Resultat des Zusammenschlusses von Menschen (freiwillig — z.B.

in einer Partei — oder erzwungen, d.h. nicht vom freien Willen des

einzelnen abhängig wie im Betrieb) mit bestimmten Ausrüstungen zum
Zwecke der Erreichung bestimmter Ziele. Diese Ziele können zweierlei
Natur sein: Es kannsich z. B. darum handeln, das innere Gefüge der
Organisation ständig zu optimieren, es kann sich aber auch — und das
ist der für uns wichtigere Fall — darum handeln, bestimmte Einwir-
kungen dieses Systems auf die Außenwelt zu erreichen. In unserem
speziellen Fall ist dies die gesellschaftliche Umwelt bzw. die den
Menschen umgebende Natur. In diesem Sinne ist ein Betrieb eine

Organisation, sowohi hinsichtlich der Technik als auch der Menschen:

Es geht um Wechselbeziehungen zwischen den Menschen, die in dieser

Organisation zusammengefaßt sind, und den Maschinen usw., mit

denen sie ausgerüstet sind. Im Sinne der abstrakten kybernetischen
Systemtheorie sind Elemente dieses Systems Menschen, Maschinen,

Geräte usw. zur Umformung von Stoff, Energie und Information.

285



In einem modernen Betrieb gehören beispielsweise zu diesen Elementen
gespeicherte Programmefür die automatisierte Herstellung bestimmter
Güter. Wesentlich für das Funktionieren einer solchen Organisation

und das Erreichen der durch Einwirkung auf die Umgebungerfolgten
Ziele ist, daß ein entsprechender Informationsaustausch zwischen den
einzelnen Elementen des Organisationssystems besteht, daß Infor-
mationen aus der Umwelt aufgenommenwer den, die das System dar-

über unterrichten, ob und wieweit durch seine Einwirkung nach außen

die erstrebten Ziele erreicht sind. Die informationelle Kopplung zwi-
schen Mensch und Maschine haben wir in anderem Zusammenhang
als „Mensch-Maschine-Symbiose“ bezeichnet.?

Die Einwirkung dieses Systems nach außen kann die verschieden-
artigsten Formen haben. Ein Produktionsbetrieb beispielsweise wird
bestimmte Halb- oder Fertigfabrikate liefern: dies ist seine Einwir-

kung nach außen. Er kann aber auch Informationen liefern. Ein Mini-
sterium, als Organisation in unserem Sinne aufgefaßt, liefert an seine

„Umgebung“ bestimmte Direktiven, Anweisungen, Empfehlungen
usw. Bestimmte Organisationen haben sich auch zum Ziel gesetzt,

das Bewußtsein der Menschen zu ändern. Zum Beispiel ist es eine Auf-

gabe der Organisation „Sozialistische Einheitspartei Deutschlands“,

durch Einwirkung nach „außen“ das Bewußtsein der breiten Massen
der Werktätigen und der mit ihnen verbündeten Schichten im Sinne

der allgemeinen Durchsetzung der sozialistischen Ideologie zu ändern.
Die Rückkopplung, mit deren Hilfe diese Organisation feststellt, ob

die Art und Weise ihrer Einwirkung zweckmäßig war, erfolgt durch
Informationen (die dann als Input der betreffenden Organisation
erscheinen), die darüber berichten, welche Leistungsvermehrung durch

diese Änderung des Bewußtseins erzeugt wordenist.

 

  
   

   

Ideologischer
Input

|

Werktätige ideologische,
Rückmeldung

Output

(Handlungen)

Abb. 38

2 Vgl.G.Klaus, Kybernetik und Gesellschaft, 3., überarbeitete und
erweiterte Aufl., Berlin 1973, S. 168ff.
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Man kann das Verhältnis einer Organisation zu ihrer Umgebung
auch als strategisches Spiel zweier Spieler betrachten. Der Output
des Systems, d.h. die auf Grund einer Entscheidung erfolgende
Einwirkung dieser Organisation auf die Umivelt, ist dann die Ent-
scheidung des Spielers „Organisation“, die einen bestimmten „Zug“

veranlaßt. Die Einwirkung der Umgebung auf die Organisation löst
ebenfalls einen bestimmten Zug aus. Ist der Zugwechsel absolut
zwangsläufig, d. h. löst jeder Zug der Organisation nur eine eindeutige

Antwort der Umgebung des Gegenspielers aus und umgekehrt, dann

liegt gar kein strategisches Spiel vor, da ein solches „persönliche

Züge“, d.h. „freie“ Entscheidungen voraussetzt.

Wir betrachten nur den Fall, daß persönliche Züge möglich sind,
oder, mit anderen Worten, daß die Organisation bei der Art und Weise

der Einwirkung auf die Umwelt echte Wahlmöglichkeiten hat, also

“ beste Entscheidungen treffen kann und muß. Die Zahl dieser Ent-
scheidungen kann außerordentlich groß sein. Unter ihnen gibt es im
allgemeinen eine ganze Reihe, die von vornherein ungünstig sind und

aus diesen oder jenen Gründen nicht in Frage kommen (z. B. Ent-
scheidungen, die Wiederholung einer gleichen, früher schon getroffenen

Entscheidungsind,die sich als falsch oder unzweckmäßig erwiesen hat).
Eine Organisation besitzt im allgemeinen Programme und Unter-
programme, durch die das Feld der Entscheidungen eingeengt wird,
z. B. eben in dem Sinne, daß in solehen Unterprogrammen ungünstige
Entscheidungen gespeichert sind. Dazu ein Beispiel:

mögliche Handlungen

U Up
Auswahl 3<S:is6)

A:

In diesem Modellfall wären acht verschiedene Handlungen möglich.

Die Handlungen A, und A, sind durch ein Unterprogramm «, als
ungünstig charakterisiert, ebenso die Handlungen A, und A, durch
ein Unterprogramm %y. Die Auswahl erfolgt also nur für A; mit den
angegebenen Grenzen für !.

Für die spezifisch menschlichen Organisationen ist aber noch ein
anderer Gesichtspunkt maßgebend, der von großer Bedeutung ist.
Unterprogramme über ungünstige Entscheidungen haben auch Tiere
gespeichert, und auch sie sind deshalb in der Lage, die Fülle der mög-
lichen Entscheidungen einzuengen und sich die Aufgabe des Zurecht-
findens in der Umgebungzu erleichtern. Die menschlichen Entschei-
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dungen werden noch durch ein zweites Moment eingeengt: durch die
Ideologie, die Moral usw. Alle Menschen haben — je nach ihrer Klassen-
situation — bestimmte Normen des Verhaltens, die mehr oder weniger
bewußt wirken. Diese Normen bilden einen entscheidenden Teil der
jeweiligen Klassenideologie. Es geht also nicht darum, welche Ent-

scheidungen „an sich“ die richtigen oder die besten sind, sondern

welche innerhalb des durch die Normen abgesteckten Rahmens die

besten sind. In Analogie zur Spieltheorie können wir hier ebenfalls
Entscheidungen auf der Grundlage vollständiger und auf der Grund-

lage unvollständiger Informationen voneinander unterscheiden. Wenn
die betreffende Organisation unvollständige Programme und Unter-

programme gespeichert hat und ihre informationellen Inputs ein
unvollständiges Bild der Umgebung auf die die Organisation einwirken

will, geben, dann muß der Entscheidung zwangsläufig ein Moment der

Ungewißheit anhaften. Dann geht es nicht um Entscheidungen, die
mehr oder weniger gut, mit mehr oder weniger Aufwand zumgesteckten
Ziel führen, sondern um Entscheidungen, bei denen nur eine gewisse

Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, daß sie überhaupt zum Ziele führen.
Ein Betrieb beispielsweise, der über die Marktsituation unvoll-

ständig informiert ist, ist gezwungen, seine Produktion einem gewissen

Risiko zu unterwerfen, nämlich dem Risiko, daß ein Teil der erzeugten

Produkte nicht abgenommen werden kann. Der betreffende Betrieb

kann also nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erwarten,

daß er die von ihm erzeugten Produkte absetzen kann bzw. — was

nur eine andere Seite derselben Sache ist—, daß nur ein bestimmter

wahrscheinlicher Prozentsatz seiner Produkte tatsächlich abgesetzt
wird. Im Rahmen des kapitalistischen Konkurrenzkampfes führt
dies unter Umständen zu folgendem Dilemma: Produziert der Betrieb

zu viel, dann ist die Überproduktion mit betrieblichem Verlust ver-
knüpft. Produziert er zu wenig, so besteht die Gefahr, daß Konkurrenz-

firmen in die Lücke einsteigen, die durch die mangelnde Lieferfähigkeit
des Betriebes gegebenist.

Eine Organisation — eine produktionstechnische, verwaltungs-
technische, politische usw. —, die eine Entscheidung treffensoll, befindet

sich stets in einer sogenannten Entscheidungssituation. Diese Ent-
scheidungssituation läßt sich charakterisieren durch die Menge der
gespeicherten Informationen, die auf das betreffende Entscheidungs-
problem Bezug haben, und aktuelle Informationen zur Situation
und zum Zeitpunkt, in dem die Entscheidung getroffen werden muß.
Der Zustand der Organisation hängt in dem betreffenden Zeitpunkt
von der zu dieser Zeit gegebenen Leistungsfähigkeit der einzelnen
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a

Teile (Elemente) der Organisation und der Art und Weise ihres Zu-
sammenwirkens sowie von den gespeicherten strategischen Programmen

ab. Die Art und Weise des Zusammenwirkens zu dem betreffenden
Zeitpunkt ist wichtig. Handelt es sich bei der Organisation um ein
multistabiles Organisationssystem, in dem einzelne Teilsysteme zeit-
weilig und in gewisser Beziehung vom Gesamtsystem abschalten, so
ist der Zeitpunkt deshalb wichtig, weil die Entscheidung unter Um-
ständen davon abhängen kann, ob bestimmte Teilsysteme, auf die

es in dem betreffenden Zusammenhang gerade ankommt, zu dem
genannten Zeitpunkt zu- oder abgeschaltet sind.

Um ein ganz einfaches Beispiel zu geben: Es möge sich um eine

Verwaltungsorganisation handeln, die eine Entscheidung in bezug
auf bestimmte ‚größere und bedeutendere Tätigkeiten zu fällen hat,

die zu einem bestimmten Zeitpunkt anfallen. Fällt dieser Zeitpunkt
beispielsweise in die Urlaubszeit, so ist ein Teil der Organisation,
sind Teilsysteme, einzelne Elemente (Mitarbeiter) vom Gesamtsystem

zeitweilig abgeschaltet. Die Lösung der Aufgabe muß dann anders
organisiert werden als zu einem Zeitpunkt, in dem alle Elemente
„zugeschaltet“ sind.

Die Organisation, die Entscheidungen trifft, ist nicht an sich

gegeben. Es war eine Vorstellung des älteren Naturrechts, daß be-
stimmte gesellschaftliche Organisationen der „Natur des Menschen“

entsprechen. Organisationen entstehen bzw. werden bewußt aufgebaut,
entwickeln sich und können auch wieder vergehen bzw. zugrunde
gehen. Eine Organisation kann in einer sehr differenzierten Umgebung
nur existieren, wenn sie in der Lage ist, sich dieser politischen, ökono-

mischen, bewußtseinsmäßigen „Umgebung“ anzupassen. Es gibt

Organisationen, die sich mehr oder weniger spontan herauskristalli-

sieren. Die Organisationen der kapitalistischen Wirtschaft beispielsweise
wurden nicht geplant und theoretisch fixiert, sondern sie haben sich
im Gewühl der statistischen Gesetzen folgenden Auseinandersetzungen
der Teilsysteme, der Konkurrenz usw. allmählich herausgebildet. Es

ist nötig, zwischen dieser spontanen Entstehung und der planmäßigen
bewußten Konstruktion von Organisationen zu unterscheiden. Dabei

wird im allgemeinen ausgegangen von gesellschaftlichen Gesetzen und

Zielen und der Funktion, die eine solche Organisation erfüllen muß, um

diese Ziele zu erreichen. Auf Grund der Beziehung zwischen Funktion
undStruktur eines Systemskann dann die StrukturderOrganisationkon-
struiert werden. In einer sich ständig wandelnden gesellschaftliehenUm-
gebung können gesellschaftliche Organisationenfür längere Zeit nur exi-

stieren, wenn sie den Charakter lernenderkybernetischer Systemehaben.
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Unter Berücksichtigung dieser Tatsache müssen wir zwei Phasen
(bei spontan entstehenden Organisationen drei Phasen) unterscheiden,
und zwar 1.die Phase der Entstehung der Organisation, d.h. Ent-
stehung durch spontane Selbstbildung bzw. Entstehung durch be-
wußte Konstruktion; 2. die Phase der vollen Herausbildung der
Organisation; 3. bei spontan entstandenen Organisationen den Prozeß

des allmählichen Alterns der Organisation mit schließlicher Desinte-
gration.

Zu allen Zeiten hat es in der Geschichte der menschlichen Gesell-
schaft diese beiden Formen der Entstehung und Herausbildung von
Organisationen nebeneinander gegeben. Eine bewußte Organisation
der Gesellschaft als Ganzes hat erst der Sozialismus geschaffen. In
allen früheren gesellschaftlichen Organisationen gab es nur bewußte
Organisation von Teilsystemen; die Gesellschaft als Ganzes hat sich
stets spontan und unbewußt organisiert. Uns interessiert hier im
wesentlichen der Prozeß der bewußten Konstruktion von Organisatio-
nen, sei es, daß wir von der Organisation der sozialistischen Gesell-
schaft als Ganzes sprechen,sei es, daß wir von Teilsystemen des Kapi-

talismus sprechen, bei denen wir von bewußten Konstruktionen und

Ausgestaltungen reden dürfen. Bewußte Organisation setzt stets
bewußte Organisierung des Nachrichtenflusses, der Nachrichten-
verarbeitung usw. voraus. In einer Welt, die ganz gewiß nicht die des
Laplaceschen Dämons ist, die also eine Einheit von Notwendigkeit
und Zufall darstellt, haftet allen Informationen Zufälligkeit an, ob

es sich nun um Einzelinformationen oder um Informationen über
gesetzmäßige Zusammenhänge handelt. Jeder Informationsfluß hat
deshalb statistischen Charakter. Alle einwandfrei funktionierenden
Organisationen müssen deshalb so konstruiert sein, daß dieser sta-
tistische Aspekt des Informationsflusses berücksichtigt wird. Wir
haben darauf hingewiesen, daß das Wort „Organisation“ zwei Be-

deutungen hat. Einmal meint man damit die Tätigkeit des Organi-
sierens, zum anderen das Resultat dieser Tätigkeit. Derjenige, der
wesentlich an der Konstruktion einer Organisation mithilft, ist ein
Organisator. Gelegentlich versteht man unter Organisator allerdings
auch denjenigen oder diejenigen, die das Funktionieren einer bereits
existierenden Organisation an wesentlicher Stelle aufrechterhalten.

Die Konstruktion einer Organisation kann aus zweierlei Gründen
erfolgen:
a) Es soll die Aktivität eines statistischen Ensembles von Elementen,

das mehr oder weniger unbewußt an der Erreichungeines bestimm-
ten Zieles arbeitet, ersetzt werden durch eine bewußte Gliederung
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dieser Elemente mit bestimmten Rückkopplungsschemata und
der Möglichkeit, durch ständige Wechselwirkung mit der Umgebung
eine allmähliche Optimierung der Organisation herbeizuführen.

b) Es werden Organisationen konstruiert, wenn völlig neue Aufgaben

entstehen, für die die bisherigen Organisationen nicht ausreichen,

wobei es allerdings nicht nur darum geht, eine spontane, mehr oder
weniger schlechte oder mäßige Arbeitsweise durch eine bessere
zu ersetzen, sondern den materiellen Träger für eine völlig neue
Funktion zu schaffen.
Im betrieblichen Geschehen hat der allgemeine kybernetische Vor-

gang, den man als Optimierung bezeichnet, einen spezifischen Ter-

minus gefunden, nämlich den des Rationalisierens. Wir sind der
Auffassung, daß man diesen Terminus auf alle gesellschaftlichen
Organisationen ausdehnensoll. Das Rationalisieren ist also ein Spezial-
fall des Optimierens, wobei der Terminus des Optimierens sich auf eine
viel umfassendere Klasse von Organisationen erstreckt als es die
gesellschaftlichen Organisationen sind.

Wie kommtes nun zu einer Handlung der konstruierten odersponta-
nen Organisation?
&) Die Organisation muß in der Lage sein, die eingehenden Informatio-

nen zu bezeichnen, zu klassifizieren, d. h., sie muß entsprechende

Deskriptoren besitzen. (Deskriptoren sind Wörter, die Gegenstände,

Prozesse usw. bezeichnen; Appraisoren sind solche, die Bewertungen
ausdrücken, und Preskriptoren sind solche, die sich auf das Handeln
der Menschen beziehen: Aufforderungen, Befehle usw.) Dies bedeutet

einen erheblichen geistigen Aufwand und ist im Bereich der Betriebs-
wirtschaft eine Frage der Ökonomie. Einführung neuer Deskriptoren,
die Verwendung umfangreicher Systeme von Deskriptoren ist
kostspielig.

b) Die Organisation muß in der Lage sein, die durch die Deskriptoren
bezeichneten Informationen bzw. Informationsmengen zu bewerten.

Sie muß also über ein System von Appraisoren verfügen. Dieses
System hat pragmatischen Charakter, ist klassenabhängig und

einem ständigen historischen Wandel unterworfen.
c) Das System muß schließlich in der Lage sein, auf Grund dieser

Appraisoren entsprechende Preskriptoren zu formulieren, d.h.
Sollforderungen, Forderungen zum Handeln.

d) Die Organisation muß endlich inder Lagesein, durchÜberzeugungund

Zwang die in den Preskriptoren zum Ausdruck kommenden Sollforde-
rungen inHandlungenumzusetzen. Das Organisieren dieservier Stufen
ist selbst ein umfangreiches Gebiet der Organisationskybernetik.
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Erst wenn diese Aufgabe gelöst ist, ist es möglich, unter den in
Frage kommenden Handlungen eine bestimmte auszuwählen, d.h.,
eine Entscheidung zu treffen. Preskriptoren führen nicht automatisch

zu Handlungen. Beim Menschen bedarf es des Willens, um diesen
Schritt zu tun. Das gilt auch für die Organisation, d.h. ein System

von Menschen. Die Willensbildung, die von der Entscheidung zum
Handeln führt, kann sich in verschiedener Weise vollziehen. Bei

hierarchisch gegliederten Organisationen bedarf es dazu der Willens-
bildung der Spitze. Die kollektive Willensbildung der Organisation
ist also im wesentlichen von der Willensbildung der Spitze gesteuert.
Bei einer Organisation hingegen, die auf dem Prinzip des demokra-
tischen Zentralismus aufbaut, ist die Willensbildung ein viel differen-
zierterer Prozeß. Zum Wesen der Organisation gehört hier, daß zu-
nächst die Leitungszentrale durch kollektive Willensbildung bestimmt
worden ist. Aber dies ist nicht ein einmaliger Akt der Willensbildung,
etwa derart, daß von nun an die Verhältnisse der oben skizzierten

Organisationsstruktur gelten würden. Die Elemente bzw. Teilstrukturen
der Organisation wirken durch Rückkopplungen immer wieder auf die
Führungsspitze zurück. Der Nachrichtenfluß innerhalb einer solchen
Organisation ist also wesentlich komplizierter als der in einer hier-
archischen. Bei der Untersuchung des Verhältnisses zwischen Entschei-
dung und Handlung sind einige wesentliche Punkte zu beachten,die bei
beiden Typen von Organisationen von Bedeutung sind, aber in unter-

schiedlicher Weise.
Zusätzlich zu den bereits erwähnten Nachrichtenflüssen in der

Organisation geht ein weiterer Nachrichtenfluß durch die gesamte
Struktur, der den Übergang von der Entscheidung zur Handlung in-
formationell vollzieht. Schreiben wir der Gesamtorganisation, wie
wir dies weiter oben getan haben, eine Gesamtfunktion zu, so bedeutet
dies, daß die Teilsysteme der Organisation bzw. ihre Elemente,
Individuen, die Maschinensysteme, mit denen diese Individuen gege-
benenfalls arbeiten, jetzt konkrete Befehle erhalten, die die Funktion

der Organisation auslösen. Nehmen wir an, es handelt sich um eine
Kreisorganisation der SED, die mit ihren Kräften und Möglichkeiten an

der Wahlkampagne zur Volkskammerwahl teilnehmen will. Dann sieht
die Informationskette, die wir bis jetzt behandelt haben, wie folgt aus:
a) Mit Deskriptoren wird die tatsächliche Situation in den Kreisen

und damit in der gesamten DDR erfaßt.

b) Appraisoren bewerten diese Situation (gut, gefährlich, erfolgreich,

noch mit Mängeln versehen usw.).
c) Preskriptoren, die sich aus den Appraisoren ergeben, stellen für die
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einzelnen Elemente der Organisation, d.h. die Mitglieder bzw.
Teilsysteme (in diesem Falle die Ortsgruppen, Betriebsgruppen usw.)
Sollforderungen auf.

d) Nachdem dies geklärt ist, kommen konkrete Anweisungen für die

einzelnen Elemente der Organisation bzw. die einzelnen Teilorga-
nisationen.

Die optimale Ausübung der Funktion der Organisation kann bei-
spielsweise durch eine optimierte Netzwerkplanung erfolgen. Die
Nachrichteneinflüsse, die für diesen letzten Schritt maßgebend sind,

müssen objektiv sein, da im anderen Falle ein einwandfreies Funk-

tionieren der Organisation nicht gewährleistet ist. Auch hier gibt es
einen wesentlichen Unterschied zwischen einem hierarchisch ange-
ordneten Organisationssystem und einem System, das auf den Prinzi-
pien des demokratischen Zentralismus aufbaut. Im hierarchischen
System haben die zuletzt erwähnten Informationen den Charakter von

‚Stenerungsbefehlen für die einzelnen Teilsysteme dieser Organisation.

In einem Organisationssystem des demokratischen Zentralismus
hingegen sind Rückkopplungen einzuschalten, die den Charakter einer
schöpferischen Mitarbeit der einzelnen ‚Elemente der Organisation

haben. (Es werden etwa unvorhergesehene Schwierigkeiten gemeldet,

es werden bessere Wege zur Durchführung der Teilarbeiten, die die
einzelnen Elemente der Organisation zu verrichten haben, vorgeschlagen
usw.) Auf eine Entscheidung kann also niemals sofort das Handeln
folgen. Nur im Grenzfall fallen Entscheidungen und Handeln fast
zusammen. Es gibt — gewissermaßen in Analogie zur Physik, wo die
Lichtgeschwindigkeit diese Rolle spielt — eine historisch und sozial
bedingte endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit gesellschaftlicher Wir-
kung, die bei der Konstruktion von Organisationen beachtet werden

muß. Um ein triviales Beispiel zu nennen: Dem Tennisspieler wird ein
Ball zugeschlagen. Er entscheidet sich nun, diesen Ball auf eine be-
stimmte Stelle der gegnerischen Seite zu schlagen. Die Handlung muß
diesem Entschluß im Bruchteil einer Sekunde folgen, da sonst der
Fall nicht mehr unter Kontrolle zu bringen ist. Die Zeit zwischen der
Entscheidung und dem Handeln darf nicht zu kurz, aber auch nicht zu
lang sein. Ist die Zeit zu kurz, so gibt es keine Möglichkeit, die ver-

schiedenen Alternativen des Handelns durchzuprüfen, um evtl. die
beste auszusuchen. Ist die Zeit aber zu lang, so können sich bereits

in der objektiv-realen Situation, innerhalb derer das Handeln vor sich

gehen soll, Änderungen vollziehen, die die Anweisungen der Gesamt-
organisation an ihre Teilorganisationen bzw. an ihre Elemente als
überholt erscheinen lassen.
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Die Informationsaufnahmekapazität der Mitglieder der Organi-
sation ist eine Grenze für den Fiuß der oben charakterisierten In-
formationen. Zur Frage der informationellen Aufnahmefähigkeit der
einzelnen Elemente der Organisation bzw. Teilorganisation haben wir
uns an anderer Stelle ausführlich geäußert. Die Aufnahmefähigkeit
ist zunächst syntaktisch und semantisch bestimmt. Jedes Individuum
kann in einer Zeiteinheit nur eine bestimmte Menge von Zeichen auf-
nehmen (geschriebenes oder gesprochenes Wort, Lautsignale, Licht-
signale usw.). Es gibt jedoch auch eine pragmatische Begrenzung der
Aufnahmefähigkeit: Das geplante Handeln kann sich in den Rahmen
einer bestimmten Ideologie einpassen, oder es kann mit ihr unverträg-
lich sein. Die Arbeiter einer kapitalistischen Industriegesellschaft
gehen unter bestimmten Umständen dann, wenn ein offener Streik
nicht möglich ist, zu der Maßnahme über, langsamer zu arbeiten.
Befehlsinformationen, die sich auf durchzuführende Arbeiten be-

ziehen, werden dann gewissermaßen durch diess Maßnahme ge-
filtert.

Sind die angegebenen Voraussetzungen vorhanden, so kann die
Organisation ihre Arbeit beginnen. Die weitere Aufgabe wird dann
darin bestehen, die Organisation mehr und mehr zu optimieren. Wir
haben schon darauf hingewiesen, daß es nicht eine Optimierungschlecht-
hin gibt, sondern eine Optimierung im Hinblick auf ein bestimmtes

Ziel, auf einen bestimmten Zweck. Worin bestehen nun Ziel und Zweck

der Optimierung der Organisation?
Sie bestehen darin, daß die Organisation ihre Funktion immer

besser ausüben kann. Damit ist selbstverständlich gar nichts über die
Ziele gesagt, auf die sich das Handeln der Organisation richtet. Diese
Ziele können gut oder schlecht, reaktionär oder fortschrittlich sein,
sie können den Ausbeuterklassen oder den unterdrückten Klassen
dienen. Der Unterschied des Einsatzes der Mittel der Organisations-
theorie liegt nicht darin, daß es in allen Einzelheiten einerseits eine
kapitalistische und andererseits eine sozialistische Organisations-
gemeinschaft gibt, sondern er liegt primär in den unterschiedlichen, ja
entgegengesetzten Zielen. Das bedingt freilich dann letztlich auch
Unterschiede in der Art und Weise der Optimierung und schließlich
der Organisationsstruktur selbst. Wir sagten schon, daß ein solcher
Unterschied in der Organisationsstruktur im Vorhandensein bzw.
Fehlen bestimmter Rückkopplungsschemata zu sehen ist. In einer
demokratisch-zentralistisch geleiteten Organisation bedeutet Op-
timierung der Organisation vor allem Optimierung der Rückkopp-
lungsschaltungen innerhalb der Organisationsstruktur, während in
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   einer hierarchischen Organisationsstruktur eine durchgängig wirk-
same Steuerung immereffektiver gestaltet werden soll.

Ein besonderes Problem ergibt sich bei den informationellen Rück-
kopplungen. Es ist selbstverständlich unmöglich, alle derartigen

Rückkopplungen zur Zentrale hinzuführen und sie zu einer infor-
mationellen Einwirkung auf diese leitende Zentrale werden zu lassen.
Die Fülle der Informationen würde zu groß und die operative Be-
weglichkeit der Leitung dadurch entscheidend beeinträchtigt werden.
Es muß vielmehr der Vorgang stattfinden, den wir aus der Neuro-
kybernetik sehr wohl kennen, der Vorgang, den wir Informations-
einengung nennen. Wird die Information auf ihrem Weg von den
Elementen bzw. Teilorganisationen jedoch zu sehr zusammengedrückt,
so kann eine zentrale Leitung nicht mehr erfolgen. Es muß also ein
Optimum gefunden werden, das zwischen einem Zuviel und einem
Zuwenig an Information entscheidet. Die Resultate der Informations-
einengung nennt man in der politischen Ökonomie Aggregationen und
spricht von aggregierten Größen. Jede Stufe des Informationsflusses
von den Elementen der Organisation zu den Teilorganisationen, von
den Teilorganisationen zur Leitungszentrale der Gesamtorganisation
führt also zur Bildung neuer aggregierter Größen. Der Informations-
fluß muß so organisiert werden, daß die nächsthöhere Zentrale gerade
diejenige Menge an Informationen bekommt, die nötig ist, um die
Aggregation durchzuführen — nicht mehr und nicht weniger.

Handelt es sich beim Verhältnis von Entscheidung und Handlung
nicht einfach um die Entscheidung zur Wiederholung einer schon
mehrfach durchgeführten Handlung, sondern um völlig neue Hand-
lungen, so ergibt sich ein dialektischer Gegensatz.

Wir sagten schon, daß der zeitliche Abstand zwischen Entschei-
dung und Handlung möglichst klein sein soll, weil sich vielleicht in
der Zwischenzeit die Verhältnisse bzw. deren Kenntnis, die der Ent-

scheidung zugrunde lagen, geändert haben; andererseits aber sollte
der zeitliche Abstand zwischen Entscheidung und Handlung möglichst

groß sein, um Zeit für eine Analyse der Situation, für eine gezielte

Prognose usw. zu lassen. Der Einsatz elektronischer Rechenmaschinen

und sonstiger Datenverarbeitunganlagen hat deshalb keinesfalls nur
den Zweck, komplizierte Informationsverarbeitung durchzuführen
bzw. große Massen von Rechnungen schematischer Art vom Menschen
an die Maschine zu delegieren. Sie dienen auch dazu, das genannte

Dilemma zu überwinden.
In jeder Organisation spielen neben technischen, ökonomischenu.a.

Informationen ideologische Informationen eine Hauptrolle. Die ideologi-
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schen Informationen wirken nicht so sehr als neu eingehende In-
formationen (obwohl auch dieser Prozeß ständig vor sich geht), sondern

in erster Linie als gespeicherte Informationen. Sie haben den Charakter
eines Informationsfilters für andere Informationen, durch den u.a.

auch der Strom der technischen, ökonomischen,politischen Informatio-

nen eingeengt werden kann. Die Art und Weise der Einengung hängt
von der Art der Ideologie ab. Handelt es sich, wie im Falle des Marxis-
mus-Leninismus, um eine wissenschaftliche Ideologie, so findet keine

Filterung von Informationen statt, die die objektive Realität wider-

spiegeln, wohl aber eine Filterung von Informationen, wenn diese vom
Gegner zum Zwecke der Manipulation übermittelt werden. Handelt
es sich um eine kapitalistische Ideologie, so werden alle Informationen
blockiert oder wenigstens gefiltert, die dazu dienen können, den lo-
gischen Klassen der Elemente der kapitalistischen Organisation (Ar-

beitern, großen Teilen der Angestellten, der Intelligenz usw.) die In-
stabilität des kapitalistischen Systems vor Augen zu führen.

Zur Optimierung des Informationsflusses gehört also auch, daß

solche Informationen ideologischer Art, die der Stabilität des Sy-
stems, der Organisation dienen, zu Normen verdichtet werden, die

für die Gesamtorganisation und ihre Elemente bzw. Teilorganisationen
verbindlich sind. Es braucht hier nicht näher ausgeführt zu werden,

daß die ideologischen Normen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse
einander diametral entgegenstehen. Die sozialistischen Verhaltens-
normen verpflichten jedes Element einer sozialistischen Organisation,

ob sie nun politischer, verwaltungstechnischer, ökonomischer, päda-
gogischer Art ist, nur solche Entscheidungen zu treffen, die dem
Gesamtsystem des Sozialismus förderlich sind.

Die Aufgabe, die Organisationen zu optimieren, sie zu befähigen,
ihre Funktion besser auszuüben, ist vordringlich zu behandeln. Sozia-
listische Normen sollen dazu dienen, die Informationen, die von der

Zentrale kommen, bewußt und mit maximaler Wirksamkeit in Hand-

lungen umzusetzen. Sie beinhalten auch eine verantwortungsbewußte
Rückkopplung an die Zentrale, wobei diese Rückkopplungsinformatio-
nen der Zentrale ein objektives Bild über den Erfolg der Handlungen,

über evtl. mögliche Verbesserungen (Neuererwesen!) usw. geben sollen.
Jedes Kollektiv, das der menschliche Träger irgendeiner Organisation
im Sozialismusist, hat die Aufgabe zur Selbstorganisation, zur Selbst-

regulierung, d.h., es soll in dem durch die Befehlsinformationen von

der Zentrale gesteckten Rahmen nach ständiger Verbesserung trachten,
ohne zu warten, bis Anweisungen über solche Verbesserungen von der

Zentrale kommen. In einer kapitalistischen Organisation dienen ideo-
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logische Normen in erster Linie der strikten Durchführung der von
der Zentrale kommenden Befehle.

Es gibt noch ein weiteres sehr wesentliches Unterscheidungsmerk-
mal. Die sozialistischen Normen, die in einer jeden sozialistischen Or-
ganisation wirksam sind oder wirksam sein sollen, müssen so be-

schaffen sein, daß die Aufforderungen zur ständigen Optimierung
des Betriebes nicht zu einer Optimierung führen, die im Gegensatz
zur Optimierung des Gesamtsystems steht. Dies ist eine weitere Be-
dingung für die Verbesserung einer Organisation im Sozialismus.
Umgangssprachlich ausgedrückt: Engstirniger Betriebsegoismus
widerspricht dem Geist des Sozialismus. Die kapitalistischen ideolo-
gischen Normen, die in den diversen Organisationen wirksam sind,

sollen hingegen ausschließlich den Interessen des betreffenden Be-
triebes, der betreffenden Organisation usw. dienen. So erleben wir es
ständig, daß sich im Kapitalismus (z. B. der Bundesrepublik!) ein
Widerstreit zwischen den optimalen ÖOrganisationsprinzipien der
Gemeinden, der Länder und des Bundes zeigt, der die Optimierung
einzelner Betriebe eines Industriezweiges, die Stabilität des gesamten
Industriezweiges gefährdet. Gerade in solchen globalen Organisationen
wie der EWG zeigt sich immer wieder, daß die mit mehr oder weniger
großem Erfolg durchgeführte Teiloptimierung einzelner Bereiche des

Kapitalismus der Gesamtoptimierung widerspricht. Der Unterschied
im Grad und Umfang der Optimierung von Teilsystemen und Gesamt-
systemen, der auf Grund der jeweiligen Klassenstruktur im Kapitalis-
mus und Sozialismus möglich ist, ist einer der Hauptfaktoren des Sieges
des Sozialismus über den Kapitalismus im Bereich der Organisationen.
Wir betrachten Organisationen hier nur unter dem informationellen

Gesichtspunkt, dürfen dabei aber feststellen, daß der informationelle

Aspekt jeglicher Organisation gegenüber dem stofflichen und ener-
getischen Aspekt in den letzten Jahrzehnten ständig bedeutsamer

wurde. Das gilt für betriebliche Organisationen, es gilt aber auch für
verwaltungstechnische, wissenschaftliche und politische Organisatio-
nen.

In früheren Zeiten galt es als Tugend, wenn der Prozentsatz der
Angestellten gegenüber den Arbeitern, der Verwaltungskosten gegen-

über den Produktionskosten möglichst klein war. Heute weist ein

geringer Prozentsatz der Verwaltungs- und Angestelltenkosten gegen-

über den Kosten an Fertiglöhnen usw. nur darauf hin, daß der be-
treffende Betrieb einen relativ niedrigen Automatisierungsgrad hat,
also in gewisser Weise als veraltet betrachtet werden muß. Aberselbst
in solchen Bereichen wie denen der Wissenschaft, bei denen man Ver-

297



waltung und Organisation in früheren Zeiten als lästiges Übel hin-
nahm, muß man heute erkennen, daß eine wissenschaftliche Organi-

sation sehr wohl Einrichtungen und Menschen benötigt, die sich speziell
der Wissenschaftsorganisation widmen, ohne vielleicht selbst schöp-
ferische Wissenschaftler zu sein. Der Wissenschaftsorganisator kann
unter Umständen ein größeres gesellschaftliches Resultat zustande
bringen als der geniale Einfall des einzelnen Wissenschaftlers. Das
betrifft auch politische Organisationen. Der Marxismus-Leninismus
hat die Rolle der Organisiertheit in der Politik niemals unterschätzt.
Er war niemals der Auffassung, daß man mit Propaganda und Agi-
tation allein die Massen gewinnen kann oder daß etwa gar der geniale
Arbeiterführer sich mit solchen „trivialen“ Angelegenheiten wie denen
der politischen Organisation nicht zu beschäftigen brauche. Die marxi-
stisch-leninistische Partei ist eine moderne Partei, und der Begiff der
Organisation wird bei ihr groß geschrieben. Es gibt das berühmte Wort
von Lenin, demzufolge dann, wenn die ideologischen Fragen klar sind,

die Organisation alles ist. Organisation ist aber wesentlich Information,
Struktur und Funktion derselben.

Nehmen wir als Beispiel das Verhalten einer politischen ÖOrgani-
sation der Arbeiterklasse angesichts einer wirklichen oder schein-
baren revolutionären Situation. Lenin hat davon gesprochen, daß
eine revolutionäre Situation (also eine wirkliche, nicht nur eine schein-

bare) erst dann gegeben ist, wenn die alte herrschende Klasse nicht

mehr in der alten Art und Weise weiterleben kann und die neue auf-
steigende Klasse nicht mehr in der alten Art und Weise weiterleben
will. Es ist die Aufgabe der politischen Organisation der Arbeiterklasse,
zu untersuchen, ob diese Voraussetzungen im jeweiligen Fall gegeben

sind. Das heißt aber, es muß ein breiter Strom von Informationen

analysiert werden, von Informationen über die Lebensweise der herr-
schenden und der unterdrückten Klasse, über das Bewußtsein beider,

über die ökonomischen und politischen Machtverhältnisse usw. Erst
auf Grund der Analyse dieses Informationsstromes kann die Ent-
scheidungs-Handlungs-Kette, die wir weiter oben skizziert haben, in
Bewegung gesetzt werden.

Zur Optimierung der Entscheidungs-Handlungs-Kette gehört auch
eine Optimierung der Präzision der zu verarbeitenden Informationen.
Die aufgenommenen Informationen sind oft unvollständig, ver-
schwommen usw. Da sie am Anfang der Informationskette stehen,
werden sie, wenn sie nicht aus dem Speicher ergänzt werden können,
ihre Unvollkommenheit durch die ganze Kette tragen, und diese wird
sich auf das Handeln auswirken. Unvollkommen wäre beispielsweise,
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bezogen auf die Organisation eines Betriebes, die Information: „Die

Arbeitsproduktivität hat sich in der letzten Zeit verbessert.“ Wir
wollen nicht behaupten, daß eine solche Information wertlos sei. Sie
sollte aber zum Anlaß einer Rückkopplung auf die Informationsquelle
werden; durch diese Rückkopplung wird erreicht, daß die Information
präziser wird und etwa lautet: „Im Zeitraum vom 1. Januar bis zum

31. März des Jahres 1972 hat sich die Arbeitsproduktivität im BetriebA
um 6,5 Prozent erhöht.“ Präzise Arbeitsprogramme für eine Orga-

nisation, Prognose usw. können nur auf der Grundlage derartiger In-
formationen erarbeitet werden. Nur in dieser Form können die Infor-
mationen auch in datenverarbeitende Maschinen eingegeben werden.

Was läge näher, als in diesem Zusammenhang die Entscheidungs-
Handlungs-Kette oder entscheidungstheoretische Probleme über-
haupt im Zusammenbang mit der wichtigsten Organisationsform der
sozialistischen Gesellschaft, dem demokratischen Zentralismus, zu

untersuchen. Das müßte allerdings mit der gebotenen Tiefgründigkeit
getan werden und würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Wir
verweisen deshalb den interessierten Leser aufeine ausführliche Analyse

dieser Probleme, die wir in einer neuen Arbeit vorgenommen haben.3

3 Vgl. G. Klaus, Organisation — Information — Ideologie, VEB Deutscher
Verlag der Wissenschaften, (in Vorbereitung).
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