
12. Schlußbetrachtung

Das moderne wissenschaftliche Denken unterscheidet sorgfältig und
bewußt den syntaktischen, semantischen und pragmatischen Aspekt
der Wissenschaft. Dadurch wird auch vermieden, daß die Fragestel-

lungen dieser Aspekte durcheinander geworfen und etwa semantische
Probleme pragmatisch behandelt oder pragmatische Probleme syn-
taktisch angegangen werden.

Auf der syntaktischen Ebene ist das heutige wissenschaftliche

Vorgehen durch Benutzung exakter Formalismen, durch präzise
Wissenschaftssprache, durch Anwendung der Mathematik unter den
Bedingungen der wissenschaftlichen Technik und Kybernetik gekenn-
zeichnet, Wir verstehen dabei unter wissenschaftlicher Technik der
Kybernetik das Arbeiten mit der Black-box-Methode, der Modell-

methode, dem Trial-and-error-Verfahren usw.

Auf der semantischen Ebene werden die Fragen der Wahrheit wis-

senschaftlicher Aussagen und Theorien präziser gestellt und beant-
wortet; die Kriterien der richtigen oder falschen Behandlung seman-
tischer Fragen werden strenger. Vor allem wird die Beziehung von
Metasprache und Objektsprache in wissenschaftlichen Darlegungen
immer genauer und besser berücksichtigt.

Die größte Umwälzung im Bereich des heutigen wissenschaftlichen
Denkens ist die systematische Berücksichtigung des pragmatischen
Aspekts. Die Zeit, da es als größte wissenschaftliche Tugend galt,
vom pragmatischen Aspekt abstrahieren zu können,ist längst vorüber.
Es zeigt sich, daß der pragmatische Aspekt kein subjektiver Aspekt,
sondern selbst objektiv gegeben ist durch gesellschaftliche Verhält-
nisse der verschiedensten Art. Vieles, was uns früher irrtümlicherweise

unter dem semantischen Aspekt erschien, erweist sich heute als legi-
timer Bestandteil des pragmatischen Aspekts. Dazu gehören solche
Fragen wie etwa der Einfluß der Ideologien auf das wissenschaftliche
Denken, das Problem der Parteilichkeit der Wissenschaft, die Fest-

legung der Zielfunktionen, auf die sich die jeweiligen gesellschaft-
lichen Systeme hin optimieren sollen. Letzteres schließt z. B. eine kon-
vergenztheoretische Behauptung von ständiger Annäherung des kapi-
talistischen und sozialistischen Systems radikal aus. ü

Vor allem gehören Fragen der Ideologie zum pragmatischen Aspekt
des wissenschaftlichen Denkens. Es gibt immer Probleme und Fragen
der Wissenschaft, bei deren Behandlung man von diesem Aspekt ab-
strahieren kann; eine umfassende Behandlung verlangt jedoch stets
auch die Berücksichtigung des pragmatischen Aspekts. Dies ist vor

300



allen für die Fragen der Gesellschaftswissenschaft relevant. Selbst
diese Erkenntnis hat sich noch nicht überall durchgesetzt. So spricht
Steinbuch in einer Schemazeichnung, die das Verhältnis von Kyber-
netik und Organisation beleuchtet, von einer anstrebenswerten Ent-
ideologisierung.* Das hindert ihn jedoch nicht, im gleichen Abschnitt
zu schreiben: „Ebenso ist zu erwarten, daß die Unternehmens-

forschung in Zukunft darauf Rücksicht nehmen wird, welches die
Motivationen der Mitarbeiter des Unternehmens sind und bei der
Suche nach der ‚optimalen‘ Organisation die Mitarbeiter so einzufügen,
daß eine möglichst günstige Relation zwischen der persönlichen Moti-
vation und der Funktion innerhalb des Betriebes besteht.“5 Darin
kommt letztlich nur zum Ausdruck, wie bürgerliche Ideologen den
pragmatischen Aspekt sehen und daß ihre These von der Entideologi-
sierung nur eine andere Form von Ideologie ist. Es wäre nun die Frage
zu beantworten, woher die Motive der „Mitarbeiter des Unternehmens“

kommen. Das individuelle Bewußtsein der einzelnen Mitglieder einer
Organisation ist stets nur eine mehr oder weniger zufällige Motivation
des Teils des gesellschaftlichen, der für die betreffenden Mitglieder
wesentlich ist. Steinbuch wirft dem Verfasser „ideologischen Miß-

brauch der Wissenschaft“ vor.6 Wenn er aber schreibt: „Weder der

Hinweis auf Fehlleistungen planender Gesellschaften noch die bös-
willige Identifizierung der Planung mit Staatsdirigismus begründen
eine Überlegenheit der Planlosigkeit ..... “7, so ist das ebenfalls Ideologie
und zwar schlechte, gefühlsmäßig begründete Ideologie. Wie aus dem
Gesamtzusammenhangersichtlich ist, soll der „Staatsdirigismus“ das

sozialistische Leitungssystem sein. Was wir im Grundegenommendurch
diese Identifizierung erhalten, ist einerseits ein „besonders krasses

Beispiel für den ideologischen Mißbrauch der Wissenschaft“ durch die
bürgerliche Ideologie. Steinbuch meint zum Thema „Kybernetik und
Organisation“: „Der mit Vernunft begabte Mensch beginnt die For-
men seines Zusammenlebens und Zusammenwirkens rational zu ana-
iysieren. Die Kybernetik gibt ihm Hilfsmittel an die Hand zu erkennen,

welche Funktionen die Organisationen ausüben müssen, um ihren legi-
timen Zwecken zu dienen... “8. Wenn man liest, wie Steinbuch mit

einem völlig unhistorischen „mit Vernunft begabten Menschen“ ope-

4 Vgl.K. Steinbuch. Automat und Mensch, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg/

New York 1965, 8. 363.
Ebenda, S. 362.
Ebenda, 8. 375.
Ebenda.
Ebenda, 8. 377£.oo
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riert, wird man unwillkürlich an die Kritik von Marx und Engels an

Feuerbach erinnert. Im Gegensatz zu Steinbuch glauben wir nicht,

daß die Kybernetik in der Lage ist, die Funktionen zu erfüllen, die er
ihr hier zugesprochen hat. Um zu erkennen, welche Funktionen die
gesellschaftlichen Organisationen (Produktion, Staatsapparat, poli-
tische Organisationen) ausüben, bedarf es der Methode des historischen
Materialismus. Kybernetik und Informationstheorie können dabei
wertvolle Hilfe leisten, mehr aber nicht. Eine Kybernetik, die Gesell-

schaftssysteme konstruieren will, steht, wenn auch nicht der Form,

so doch dem Inhalt nach auf der Stufe des utopischen Sozialismus.
Aufsolche Versuchetreffen heute noch immer die kritischen Bemerkun-
gen von Marx und Engels über diese unwissenschaftliche Ideologie
zu.
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