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Die Megalopolis
In dreitausend Meter Höheist der Himmel

klar. Wolkenloses Blau, so weit das Auge
reicht. Aber je tiefer die Maschineabsinkt in

Richtung auf New York, desto diesiger wird

es. Die Stadt liegt unter einer Dunstglocke.
Smog.
Wer noch nicht gewußt hat, was Smog
ist, derspürtes in seinen Bronchien und seinen Lungenbläschen, unmittelbar nachdem
er das Flughafengebäude verlassen hat: Es
ist, als sei einem plötzlich eine unsichtbare
Gasmaske über den Kopf gestülpt worden,

durch deren Filter man mühsam den Sauer-

stoff aus der Luft einatmen müsse.
Smog entsteht unter atmosphärischen

Bedingungen, die das Entweichen der Ab-

gase verhindern -ähnlich wie der Deckeleines Dampfdrucktopfes, der das Entweichen
des Wasserdampfs verhindert. Die Riesenstadt produziert ununterbrochen Tausende
von Tonnen Abgase - die Auspuffgase von
Hunderttausenden von Automobilen, von

Kraftwerken, Industrien, Müllverbrennungsstätten, Frachtschiffen im Hafen, von
Zusatzaggregaten für den Betrieb der Kli-

maanlagen und der Lifts der Hochhäuser.

In den Türmen auf der Felseninsel von

Manhattan, in Queens undin der Bronx mit

angrenzenden Randgebieten leben etwa 8
Millionen Menschen. Dies ist das techni-

sierteste, mechanisierteste, automatisierte-
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Smog über New York,
Die Luftverschmutzung wird
zu einem der schwerwiegendsten
Probleme der Zukunft.
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ste Siedlungsgebiet der Erde. Wenn man
alle Motoren und Antriebsaggregate — von
den Motoren der Taxiflotten über die Mo-

toren der Lifts bis zu denen der Gasturbinen
und Kraftwerke - zusammenwirft und addiert, so ergibt sich, daß ein New Yorker im

Durchschnitt von einhundert PS »bedient«

wird. Dies bedeutet, daß sich die rund 8

Millionen Einwohner von New York von

800 Millionen PS versorgenlassen.

Wenn man von einem guten Aussichtsplatz aus, etwa dem Restaurant im 60. Stock
des RCA-Gebäudes im Rockefeller Center,
auf die Türme von Manhattan hinuntersieht, so blickt man nicht nur auf die dich-

testgepackte Ansammlung von Energie-

konsumenten auf dieser Erde, sondern auch
auf eine der dichtesten Konzentrationen von

menschlichem Können und Wissen. Das organisatorische System, das das Leben in

kaner, Juden,Italiener - sie leben nebeneinander her, isoliert in ihren Gettos.

Wo verschiedene Menschenrassenin en-

ger Nachbarschaft leben, gibt es auch Dis-

kriminierung, Rassenhaß. Der Haß schafft

Spannungen,die nach Entladung drängen.

Neben denrassischen stehen die sozialen
Konflikte. In einer sehr eindringlichen
»Spiegel«-Reportage hat Hermann Schreiber geschrieben: »Es hilft alles nichts:
Manhattan wird unaufhaltsam zu einem

Stück Stadt für die ganz Armen undfür die

ganz Reichen,in dieser Reihenfolge. Sie leben beide hier, aber nicht miteinander, bestenfalls nebeneinander. Manchmal liegt
zwischen Elend und Überfluß nur eine Straßenecke. Die Trennlinien sind so dünn wie
eine Rasierklinge und ebenso scharf.«
Die Superreichen leben in einigen Feu-

dalbezirken um den Central Park, bewacht

dieser Weise ermöglicht,ist beeindruckend.

von ihrer privaten Polizei. Die Zahl der Ar-

auf: Wie lange kann diese Stadt noch le-

aus den l.andgebieten. Sie nehmen von den
BehausungenBesitz, die von Leuten verlas-

Immer häufiger taucht aber heute die Frage
ben?
Die Konzentration von Menschenmassen

auf so engem Raum ist mörderisch: New

men wird immer größer durch den Zustrom
sen wurden,die es sich leisten konnten,in

die Vorstädte zu ziehen. Die »Verslumung«

York macht aus Einzelwesen eine anonyme

von New York scheint unaufhaltsam zu

gen, Bürosilos. Zu viele Menschen, zu viele

Die schwerwiegendste Folge all dieser
Konflikte und Spannungen wird immer
mehr das Verbrechen. Verbrechen nahezu

Füllung von Untergrundbahnen, Vorortzü-

Autos, zuwenig Ellenbogenfreiheit- und als
Folge davon: zuviel nervliche Belastung,
zuviel Streß,
Es ist nicht die Masse der Menschenallein, die das Leben in dieser Stadt immer

schwieriger macht. Es sind ebenso die Un-

terschiede zwischen den Menschen, die zu

Spannungen führen. Die früher vielge-

rühmte Fähigkeit der Stadt, alle rassischen
Minderheiten assimilieren zu können, hat

sich als Utopie erwiesen: Neger, Puertori280

sein.

jeder Art sind heute das auffallendste Sym-

ptom der Krankheit dieser Stadt, die, wie
Hermann Schreiber festgestellt hat, dadurch zur »Hauptstadt der Angst« gewordenist.

Raub und Diebstahl stehen dabei ganz

oben: Man hat errechnet, daß bei einer

Dunkelziffer von 56% im Durchschnitt 170
Überfälle, 500 Einbrüche, 230 Autodieb-
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stähle an jedem Tag registriert werden

müssen.

Die Millionenstadt New Yorkgibtein ab-

schreckendesBeispiel dafür, wohin es führt,
wenn Reformennicht verwirklicht werden,

nur weil die Behörden sich nicht darüber

einigen können, was für das Allgemeinwohl

notwendig wäre.
Der Haushalt der Stadt wächst unaufhörlich. Allein von 1964 bis 1968 stieg der Gesamthaushalt um insgesamt 80 Prozent,die
Zahl der städtischen Angestellten dagegen
nur um 20 Prozent. Lohnerhöhungen,die in
New York wie auch in vielen anderen Städten der westlichen Welt regelmäßig gefordert werden, kanndie Stadt kaum bezahlen.

Obwohl New York bereits 350000 Bedienstete hat, fehlt es der Megalopolis am
Hudson River an Arbeitskräften. So kommt
es zu der bizarren Lage, daß einerseits of-

fene Stellen und mehr als genug Bewerber
hier vorhandensind, daß aber Einstellungen

wegen mangelnder Geldmittel blockiert
werden.
Ein Public-Relations-Mann in Manhattan erzählt: »Man kann einfach den
Tagesablauf nicht mehr planen. Die Post

kann sehr wohl dadurch erzielt werden, daß

manviel Geld für die Sanierung von Slums
und für die Unterstützung der Armen aufwendet.

Forrester demonstriert seine These am

Beispiel der üblichen Sanierungspolitik in
den USA: Der Bau preiswerter Sozialwohnungen zieht neben den Bewohnern der
Slums auch Zuwanderer vom Landean. Die
steigende Bevölkerungszahlals Folge davon
überschreitet das Angebot an Arbeitsplätzen. Die Arbeitslosenziffern steigen, und
das Steueraufkommender Stadt sinkt. Die
Sozialwohnungen verkommen allmählich,
die Bewohner verarmen. Slums und Armut
sind nun größerals zuvor.
Dies ist für Forrester ein Beispiel dafür,
»daß Planung in unserer heutigen Gesellschaft oft das genaue Gegenteil des erwünschten Resultats erzielen kann«.

In New York zeigen sich die Grundpro-

bleme am schärfsten, die für unsere mo-

derne Industriegesellschaft generell gelten
und für deren Lösunges zur Zeit keine Rezepte gibt. Nach der Meinung von Professor
Forrester, der am M.I.T. ein großangelegtes

Projekt zur »Behebung der mißlichen Lage

kommt nicht mehr pünktlich. Man be-

der Menschheit« leitet, werden wir erst

auch besorgt haben will, bei jedem Auftrag
muß man telefonisch nachfassen. In der

wenn es uns gelungen ist, die ungeheuer

kommt keine Boten mehr. Was immer man
Stadt sind keine Taxis zu bekommen. Alles,
was andere für einen erledigen, muß man
selber noch einmal nachprüfen.«
Was kann man gegenall diese Probleme
tun? Der amerikanische Professor für ManagementJay W. Forrester kam nach langen
Berechnungen mit Computern zu dem ge-

spenstigen Ergebnis: Die Steigerung von
Arbeitslosigkeit, Armut und Verbrechen

dann sinnvoll planen können und mit unseren Schwierigkeiten fertigwerden können,

komplexen Entwicklungsgesetze der heuti-

gen sozialen Systeme zu analysieren und

durchschaubar zu machen.
Diese Grundfragesoll den roten Faden für
das letzte Kapitel unseres Buchesliefern, das
einen Einblick in den derzeitigen Stand des

Leistungsvermögens kybernetischer Me-

thoden und kybernetischer Maschinen für
die politische Diskussion geben will.
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Computer-Demokratie?

marsch der Computer demokratische
Strukturen und Verfahrensweisen der in-

nergesellschaftlichen Auseinandersetzung

fördern, behindern oder überhaupt nicht

beeinflussen? Zweifellos bringt das Ein-

dringen kybernetischer Verfahren und kybernetischer Maschinenin die gesellschaft-

liche Dynamik reichere Möglichkeiten für

Feedback-Signale.
In einer direkten Demokratie wie der
Schweiz wird es mit Hilfe von Computern
möglich sein, die zahlreichen Volksentscheide in den Kantonen in kürzerer Zeit
abzuwickeln und auszuwerten.
Wichtiger aber als der Einsatz der Computerist das System der direkten Demokratie. In zentralistisch organisierten Staatswesen, z.B. in Frankreich, würdeein Einsatz
von mehr Computern noch nicht ein Mehr
an unmittelbarem Mitspracherecht der

Bürger bedeuten. Die politischen Struktu-

ren, wie sie in einer Verfassung festgelegt
sind, und die Maschinen, die man für Ver-

waltungsaufgaben oder Feedback-Systeme
innerhalb dieser Strukturen einsetzt, müssen genau auseinandergehalten werden.
Wir erinnern uns, daß die erste Lochkar-

tenmaschine vor rund neunzig Jahren zur

Auswertung der Ergebnisse einer Volks-

Verwaltung dazu führen könnte, daß Meinungsumfragenzueiner ständigen Einrich-

tung werden - Meinungsumfragen, die man
heute bloß deshalb nicht durchführt, weil
der administrative Aufwand mit den ver-

fügbaren Mitteln zu groß wäre. Wenn die
Computer eine stimulierende Wirkung in

diesem Sinn ausübten, so wäre damit ein

echter Beitrag zu mehr Feedback gegeben.

Im besten Fall wäre es denkbar, daß man

Gesetzesvorlagen und andere Maßnahmen,
die das Gesamtwohl beeinflussen, durch

weitaufgefächerte Meinungsumfragen vor-

bereitet. Man könnte sogar Alternativen
von Meinungen gegeneinander abwägen,
ehe man eine Gesetzesvorlage formuliert.
Gesteigerter Computereinsatz im Dienste

des Staates böte die Möglichkeit dazu.

Kybernetische Denkweisen sind neutral,

kybernetische Apparaturen haben instrumentalen Charakter. Sie können daher
ebenso zum Wohle wie zum Schaden der
Demokratie verwendet werden. Es liegt
nicht an den formalistischen Denkweisen,
nicht an den Apparaturen, sondern nur an
den Menschen.
Kritisch muß angemerkt werden, daß
eine Computerisierung derstaatlichen Ver-

zählung in den USA konstruiert wurde. Sie
diente der Beschleunigung eines statistischen Auswertungsvorgangs.

waltungeine totale Administration in Aus-

Volksentscheide stattfinden, daß Mitspracherecht der Menschen eines Landes bei

den, ob die Erfassungaller Daten überalle
Bürger des Landes nicht zu einer permanenten Freiheitseinschränkung führen
kann.

Aber vor allem kommtes darauf an, daß

Entscheidungen, die die Allgemeinheit be-

treffen, besteht - erst in zweiter Linie geht
282
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ergibt sich die Frage: Wird dieser Vor-

es um die Methode der Auswertung dieser
Volksentscheidung.
Freilich ist es denkbar, daß die Verbreitung von Computeranlagen auch in der

sicht stellen kann. Diese totale Administra-

tion ist ein Gedanke, der großes Unbehagen
bereitet. Hier muß die Frage gestellt wer-
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Da die fortschreitende Computerisierung

aller Lebensbereiche außer Zweifel steht,

‚l

Zentrum des demokratischen
Systemsist das Parlament.
Es vermittelt zwischen
Regierung und Volk.

Eine solche totale Verwaltung,die auf to-

Dabei dürfen wir aber die negativen

taler Computerisierung beruht, könnte zu

Möglichkeiten nicht übersehen.

von Delikten führen: Informationsmiß-

her Zukunft schon die immer stärkere Abhängigkeit von den Computern werden. Betrachten wir einmal das computerisierteste

einer neuen, bislang unbekannten Klasse

brauch, Schwarzhandel mit Informationen,

informatorische Erpressung. Es geschieht

nicht von ungefähr, daß sich die inzwischen

Zu einem zentralen Problem wird in na-

Land der Erde - die USA. Die überwälti-

respektabel gewordeneLiteraturgattung der
»Science-fiction« mit diesem Themenkreis

gende Mehrheit der US-Bürgerist bei pri-

Das immertiefere Eindringen der Com-

Konten der Versicherungsgesellschaften

zu beschäftigen beginnt.

puter und der kybernetischen Denkweisen
in die Gesellschaft kann indessen den
Prozeß der zunehmenden Demokratisierung fördern.
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vaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversi-

cherungsanstalten versichert.

Über die

läuft mehr Geld als über die Konten der
Banken. Die Daten, die ein Versicherungsnehmereiner Gesellschaft liefern muß, sind
weit ausführlicher als die Daten, die eine

EEE xamı

Die regelmäßig wiederkehrenden Wahlen

sind das wichtigste Feedback-Signal im

politischen System.

Bank von ihren Kundenverlangt. Wenn es
nun in den USA als Folge einer bürgerkriegsähnlichen Situation (was keineswegs

nur ein böser Traum ist) einen extremen

Ruck nachrechts gibt, so fändeein Polizei-

könnte das Regime beginnen, die bekannten
Praktiken aller linken oder rechten Unrechtsstaaten ins Werk zu setzen.
Zur Zeit gibt es nur annäherungsweisen
Schutz gegen die mißbräuchliche Benützung computerisierter Information: die
Teilnehmer an einer Datenbank müssen
eine Kennummer durchwählen, ehe sie die

speichern der großen Versicherungen eine

gewünschte Auskunft bekommen können.
Dies ist vor allem als Vorkehrung gegen
»Informationsdiebstahl« gedacht. Denn je-

vollständiger und griffbereiter nicht wün-

kraftsetzung geltender Rechtsnormen und

regime in den computerisierten Daten-

Einwohnerkartei vor, wie man sie sich

schen könnte. Mit diesem perfekten »Da-

tenwissen« über die Mehrzahl der Bürger

der Anrufist gebührenpflichtig. Bei Außer-

Ordnungen werden solche Details einfach
vom Tisch gefegt.
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Ist die Opposition im Parlament zu schwach, so kommt
es zu Demonstrationen, spontanen Kundgebungen von

Minderheiten, die sich durch das politische
Establishment nicht repräsentiert fühlen.
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Es gibt keinen Zweifel: Unsere Abhängigkeit von Computern wächstin allen Di-

mensionen. Computer verwalten unsere

Sparkonten und sorgen für die Auszahlung
unserer Gehälter, Datenverarbeitungsanlagen kontrollieren die Bewegungen und
Platzbuchungen im Netz der internationalen Luftfahrt, Hochleistungsrechner auf
dem Boden und Nachrichtensatelliten im
Raum sind zu weltweiten informations-

verarbeitenden Systemen zusammengespannt.
Solange der Computerpolitisch neutrale
Tätigkeiten ausübt,ist die Gefahr des mani-

pulatorischen Mißbrauchs gering. Bedenklich wird es jedoch, wenn der Computerin
die Privatsphäre des Bürgers eindringt. Die
geplante Einführung einer Personenkennzahl für jeden Bürger der Bundesrepublik
Deutschlandist bereits ein Schritt in diese
Richtung. Hier erhebt sich für jeden mün-

digen Staatsbürger die Frage, ob ein solcher

Grad der »Verwaltungsvereinfachung«
überhaupt im Sinneeinerfreiheitlichen Gesellschaftsordnungliege. Denn außer einer
Personenkennzahl lassen sich natürlich
auch sämtliche Daten über Mitgliedschaft
bei bestimmten Parteien oder Verbänden,

Familienverhältnisse, Staatsangehörigkeit,
Einkommenslage, Krankheiten, Vorstrafen
usw. in einer zentralen EDV-Anlage speichern. Im Falle eines (echten oder angeblichen) »inneren Notstandes«, wie ihn man-

che Politiker nur allzugern an die Wand

malen, würde die Gruppe, die die Oberhand
behielte, Zugriff bekommen zu den verschwiegensten Details über jeden einzelnen
Bürger.

Das vorhin genannte, hypothetische Bei-

spiel USA läßt sich, wie man sieht, ohne

weiteres auf mitteleuropäische Verhältnisse
übertragen.
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Totale Manipulation?
Die gefährlichsten Instrumente der Massenbeeinflussung und Manipulation sind
heute die Massenmedien. Hitlers Aufbruch
ins Unheil, mit einer ganzen Nation hinter
sich, wäre ohne den Rundfunk der 30er
Jahre in dieser Form vermutlich nicht mög-

oder Dockarbeiter zur Durchsetzung ihrer

- informationstechnisch betrachtet - in der
Steinzeit.
Nirgendwoist die Macht der Massenmedien so dramatisch sichtbar wie in den USA.
Daß wir in diesem Text häufig das Beispiel

die Maschine ihren Platz innerhalb der Gesellschaft zu verlieren.
Wasaber, wenn jene Leutestreiken, welche die Computer mit Programmenfüttern
- die Programmiereralso?

Vereinigten Staaten - zum guten oder bösen
Ende - das technisch entwickeltste Land der
Erde sind, ein Modellfall für das, was auch
uns spätestens in zehn oder fünfzehn Jahren
erwartet.

Aspektdes Fragenkreises »Einsatz kybernetischer Maschinen«. Bisher hat es noch kei-

jedoch notwendig sein wird.

ist.
Aber es ist ausrechenbar, daß es dahin

lich gewesen. Dabeiliegen diese Ereignisse

der USA anführen,liegt eben daran,daß die

Fragen, auf die es heute noch keine Antworten gibt, deren Beantwortung in Kürze
Wer heute streikt, kann Gefahr laufen,

seine Ersetzbarkeit durch eine maschinelle
Einrichtung erkennbar und damit seine
Entbehrlichkeit sichtbar werden zu lassen.
Nur für wenige »Handarbeiter« höchster
Qualifikation gilt das nicht.
Irgendwann einmal werden die Verladearbeiten von Schwergut computergesteuert
sein. Ein erster Schritt in dieser Richtungist
durch die Einführung der Containerverpakkung schon getan worden.
Das alles sind Vorstufen. Die Endstufe

wird die Übertragung der Versorgung der

Gesellschaft mit allen materiellen Gütern an
Datenverarbeitungssysteme sein. Damit
werden etwa auch die gefürchteten Dockerstreiks ihren Sinn verlieren, weil die Dockarbeiter weitgehend ersetzbar geworden

sein werden. Es könnte sein, daß Lehrer
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Lohnforderungen die Computer bestreiken
müßten, die sie zu ersetzen in der Lagesind.
Vielleicht wird dies zu ähnlichen Konfliktsituationen führen wie am Beginndes indu-

striellen Zeitalters, als Handarbeiter Maschinen zertrümmerten aus Furcht, durch

Dies ist ein soziologisch bedeutsamer

nen organisierten Programmiererstreik ge-

geben, weil es noch keine entsprechende
Gewerkschaft gibt und weil die Eindring-

tiefe der Computer bei.den Schichten der

arbeitsteiligen Gesellschaft noch zu gering

kommen wird - und was dann? Dann wird
es sich erweisen, daß die Menschheitfür die
Mehrzahlihrer Probleme - von der Milch-

versorgung bis zur Landesverteidigung -

auf eine winzige Gruppe von Spezialisten

angewiesen ist - nämlich auf jene Leute, die

die Arbeitsanweisungen für die Computer
schreiben.
Hier ergibt sich folgerichtig die Frage:
Wer kontrolliert die Computer-Piloten,
oder - kann man sie überhaupt kontrollieren?

Zunächst ist dies noch kein Problem.
Denn im Augenblick ist die Gefahr der ge-

sellschaftlichen Manipulation durch Presse,

Rundfunk, Fernsehen weit größerals durch
die rund 90000 Hochleistungscomputer,die
die Welt bevölkern. Die Gefahr der Mani-

In der Methode fragwürdig, in der Sache
notwendig: der Protest gegen eine

zu stark gewordene Meinungs-Manipulation
durch Massenmedien.

Manipulation durch den autoritären Staat: Jugend wird
auf ein vom Staat bestimmtes

Ziel ausgerichtet.
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pulierungaller durch eine kleine Kaste von
Technikern ergibt sich aber nicht nur aus
der mit Sicherheit absehbaren, sprunghaften Vermehrung der »Computerbevölkerung«, sondern auch aus dem Trend zum

Zusammenwachsen von Presse, Rundfunk,
Fernsehen, Werbung und öffentlicher Ver-

waltung mit der Computertechnologie.
Nehmenwir an, eines der vieldiskutierten »Informationsmonopole« unserer Ge-

genwart sei um IVS-Anlagen erweitert, die
es über die Volksmeinung in einem däni-

schen Fischerdorf ebenso auf dem laufenden
halten wie über die Feinheiten der Innenpolitik in Tokio. Dann könnte man:

— Meinung machen,

— genau feststellen, wie tief die gemachte
Meinungsitzt,

- und daraus ableiten, welchen weiteren
Schritt man nun in der Meinungsplanung
setzen soll.
Dieser Teufelskreis des Manipulierens
wird geschlossensein in dem Augenblick, da
die informationsverarbeitenden Medien mit
den informationsverarbeitenden kybernetischen Maschinen zu einem Ungeheuer zusammengewachsen sein werden, für das es

erst einen Namen zu findengilt.

Was ist nun Manipulation, und wie ent-

stehtsie?
Das Wort stammt aus dem Lateinischen

und heißt soviel wie »Handgriff«, »Handhabung«, »Geschäftskniffe«. Gerade die

letzte Deutung umreißt am besten das Wesen der Manipulation. Unter »Manipulation« ist der Tatbestand der psychologischen
Beeinflussung anderer Menschen, im wei-

testen Sinne der gesamten Öffentlichkeit,

zu verstehen, wodurch ein gewünschtes
Verhalten bestimmter Menschengruppen
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erzielt werden soll. In die gesellschaftliche

Dimension übertragen, greifen die Techni-

ken der Manipulation insbesondere in zwei

Bereiche des öffentlichen Lebens ein: Wirt-

schaft und Politik. Im Wirtschaftsleben geschieht dies in Form der an den Käufer gerichteten Werbung,im politischen Leben in
Form der an den Wähler gerichteten Propaganda. Zwar hat der Käufereinerseits die
Wahl zwischen einer Vielzahl angebotener
Waren, andererseits jedoch nicht den geringsten Einfluß auf das Warenangebot
selbst. Ähnlich sieht es im Bereich der Politik aus: Der Wähler kann sich zwischen
verschiedenen Parteien, Politikern und Pro-

grammenentscheiden, besitzt aber keinerlei
Möglichkeit, an den Beschlüssen über politische Sachfragen mitzuwirken.
Das Ziel einer Manipulation ist dann erreicht, wenn der einzelne glaubt, seine Entscheidungfrei und nach eigenem Ermessen
zu treffen, während er in Wirklichkeit zu
diesem seinem Entschluß von dritter Seite
unmerklich, aber um so nachhaltiger gedrängt wordenist.
Durch die Lenkung bestimmter Eigen-

schaften aus dem Gefühlsbereich - Wün-

sche, Intuitionen, Ängste — werden Indivi-

duen auf ein festgelegtes Ergebnis hin
»vorbearbeitet«, sei es mit Hilfe gezielter
sprachlicher Formulierungen, sei es durch
bildhafte Darstellungen oder durch beides

Vorstellung von einem mündigen Menschen und Staatsbürgerin einer freien demokratischen Gesellschaft steht.

Auch eine Meinungsbildung, die aus-

schließlich auf Berichten der Massenmedien

beruht, muß nicht unbedingtals eine freie
betrachtet werden; denn Presse, Fernsehen

und Rundfunk liefern potentiell ebenfalls
vorgeprägte Meinungen. Eine Universalinformation mittels mehrerer Massenkommunikationsmittel, die die Grundlage für
eigene Ansichten und Urteile bilden könnte,

ist den meisten Menschen aus Zeitgründen
nicht möglich. Selbst Nachrichten, die
durch Agenturen vermittelt werden, unterliegen durch die subjektive Auswahleines
Redakteurs schon einer gewissen Manipulation, was natürlich nicht von vornherein

als negativ angesehen zu werden braucht,
denn die tägliche Flut von Informationen

macht eine Auslese notwendig. In Staaten

allerdings, die eine bestimmte Ideologie
vertreten, werden Nachrichten, die der politisch-weltanschaulichen Linie zuwiderlaufen, sofort der Schere des Zensors anheimfallen.

Für den

Fortbestand

eines

demokratischen Gemeinwesensist es von

vitaler Bedeutung, daß die Massenmedien

in unbestechlicher und unvoreingenommener Weise kontrolliert werden.

Wenn es um große Wahlkämpfe geht,

zusammen. Wahrhaft freie Entscheidungen

wie sie in den Vereinigten Staaten üblich
sind, dann mag es mitunter eine unge-

eigenen Interessen kennt oder erkennt, danach handelt und imstandeist, jedes irgend
geartete vorgefertigte Verhaltensmuster
zurückzuweisen. Manipulation ist eine

Zukunft der Kandidaten entscheidet. So
wirkte sich nach Meinung der Kommunikationsforscher bei den US-Präsidentschaftswahlen von 1960 die Fernseh-Debatte zwi-

die grundsätzlich im Widerspruch zu der

in Chicago zum Vorteil Kennedys aus und

kann ein Menschnurtreffen, wenn erseine

Form der psychischen Fremdbestimmung,
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schnittene Live-Sendungsein, die über die

schen John F. Kennedy und Richard Nixon

brachte ihm die zum Wahlsieg erforderlichen Stimmen der bislang Unentschlossenen ein.

Der Publizist Gert Albrecht verglich in

der »Neuen Zürcher Zeitung« die Massenmedien mit Filtersystemen, die die Aufnahme und die Weiterverarbeitung von In-

baut. Die kapitalistische Struktur der westlichen Gesellschaften vermarktet Informa-

tion. Alles, was man kaufen kann, ist gut.
Und wenn es nicht zu verkaufen ist, dann

gibt es technische und wissenschaftliche
Methoden, um es verkäuflich zu machen.

Die Medienindustrie ist in jüngster Zeit

formationsinhalten
steuern.
Albrecht
glaubte drei Arten von Filtersystemen (=
Manipulationsmethoden) bemerkt zu ha-

von einem radikalen Konzentrationsprozeß

Inhalte weitergegeben würden, andere hingegen nicht. Das zweite sei in den Auswahl-

ob die staatlichen Verfassungen diese Entwicklung förderten.
Diese Ausführungen zeigen, daß der
Markt kein Regulativ für die Pressefreiheit
ist. Die Massenkommunikationsmittel bedürfen heute - anders als in kaum zurück-

ben. Das erste bestehe darin, daß bestimmte

verfahren zu sehen, die von der Festlegung
des Bildausschnitts bis zur mehr oder minder starken Textkürzungreichen. Dasdritte
sei die besondere Herausstellung meinungsbildender Instanzen oder Persönlichkeiten als Orientierungsfaktoren.
Der Begriff Manipulationist in den letzten Jahren zu einem Schlagwort geworden,
und auch die Öffentlichkeit ist sich inzwischen der auf zahlreichen Gebieten praktizierten Beeinflussung der Bürger zunehmend bewußter geworden.
Besonders kritisiert wird allerseits die
vielfältige Manipulation durch die Wer-

bung. Eigentlich sollte Werbung bereits

vorhandene Wünsche bewußt machen, mobilisieren, verstärken, aber keinesfalls das

Individuum zu Kaufentscheidungen nöti-

gen. Das Gegenteilist indessen der Fall, und

die Kommunikationsmittel verstärken noch

den psychologischen Kaufzwang, indem sie
die solchermaßen ausgerichtete Werbung
unbesehen übernehmen.
Diese Tatsache wird von Meinungsmachern geschickt ausgenutzt — und schon

wird das Individuum zum Objekt. Ständig
werden »Images« gepflegt und neu aufge-

erfaßt worden. Die Verwaltung der Infor-

mation ist hier schon in außerordentlicher
Weise rationalisiert, und fast scheintes, als

liegenden Jahrzehnten - weniger des Schut-

zes vor staatlichen Übergriffen als vielmehr
der Unterstützung durch den Staat, um die

eigene Freiheit zu bewahren bzw. wieder-

zugewinnen.

Die notwendige Kontrolle von Presse,

Bild- und Hörfunk wird heutzutage mehr

und mehr von der Öffentlichkeit übernom-

men. Aber die Technologie der Massenmedien ist für den Laien weitgehend undurchschaubar. Schon deshalb ist es um so

wichtiger, daß die Schaltstellen der Infor-

mationsübermittlung kontrolliert werden
können. Als Modell könnten eventuell die
Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten
betrachtet werden. Allerdings sollte das
Vorbild nicht ohne kritische Prüfung übernommen werden, denn esist fraglich, ob die

nach dem Proporzsystem benannten Reprä-

sentanten von Parteien, Verbänden und
Kirchen, die die Aufsichtsräte der Rundfunkhäuser bilden, wirklich die Interessen

der Allgemeinheit vertreten.
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Das Übersichtsproblem

Unterschiedliche Gruppen in der arbeitsteiligen Gesellschaft.

Die Gruppen suchen Verbindung. Die Wege (zur Ergänzung

der arbeitsteiligen Leistungen) verkürzen sich.

Verkürzungen gefunden. Folge: dichtes Miteinanderleben (Megalopolis)

Diejenige Fragestellung, auf welchezahllose

Einzelprobleme heute zu beziehen sind,
wollen wir das »Übersichtsproblem« nennen.
Das Übersichtsproblem ist das Zentralund Grundproblem der arbeitsteiligen Ge-

£
;

sellschaft.

In seiner allgemeinsten Form ist das
Übersichtsproblem die Frage danach, ob das,
was die einzelnen Mitglieder der arbeitsteiligen Wirtschaft heute tun, morgen auch
zu einem sinnvollen Ganzen zusammenpassen wird.
Ein erstes Beispiel: Erziehen wir unsere
Kinder so, daß sie für das 21. Jahrhundert
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Aber die Einschränkung der Intimsphäre

Aktionsradius

nu in

führt zu Neurosen und Streßsituationen.

Intimsphäre noch intakt

ns

|

In der arbeitsteiligen Gesellschaft von heute
lassen sich die Probleme der Volkswirtschaft
rationeller lösen, wenn Arbeitsgruppen
sich möglichst eng zusammenschließen.

Stress-Situation 1. Grades

|

Individuum

Stress-Situation 2. Grades
Intimsphäre eingeschränkt

|

unvollständiger
Informationsfluß

Menschen für sich
im Betrieb
im Staat

v
i

j

“ Produkte
Handlunger
Leistungen

I ı% Il)
BE oa

angestrebte Zielfigur

gewappnet sind? Wird sich die Auswahl und
Verteilung der Berufe, die wir unserer Ju-

gend heute anbieten, in zwanzig Jahrenals

richtig erweisen? Werden die Schulkinder
von heute als Erwachsene die Altersversi-

cherungen bezahlen können, auf die ihre

Väter morgen Anspruch erheben werden?
Werden die Produkte, die unsere Industrie heute vorbereitet, morgen auch Chancen auf dem Markt haben?
Wird sich die Verteidigungs- und
Außenpolitik, die wir heute betreiben, mor-

gen als eine Politik des Krieges oder des
Friedens erweisen?
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| erreichtes

Ergebnis

In einer Volkswirtschaft, die Optimales
leisten soll, muß ein ständiger Informationsfluß möglichst ungehindert und ohne Umwege

zwischen den einzelnen Gruppen der Gesellschaft bestehen. Die Grafik links zeigt
das Modell einer ungenügend verflochtenen
und entsprechendleistungsschwachen Gesellschaft, während aus der Grafik rechts
das hohe Leistungsvermögen einer Gesellschaft mit engmaschigem Informationsnetz
hervorgeht.

vollständiger

Informationsfluß

Ill) II

4

aoV’n 6m
Zielfigur

Manerkenntschnell, daß essich dabei um
Probleme der Klasse der »offenen Beziehungen«handelt, von denen in diesem Text
schon mehrfach die Rede war. Offene Beziehungen sind bekanntlich gekennzeichnet
durch eine Unmenge ähnlicher Daten, die
miteinander in einem leicht erkennbaren

Zusammenhang stehen. Die Schwierigkeiten liegen nicht im Erkennen des Zusam-

menhangs, sondern in der Bewältigung der
Datenmenge.
Das Übersichtsproblem wird eine Domäne der kybernetischen Maschinen wer-

den. Denn bei der Umschaufelung der

ya
Os
optimales Ergebnis

gleichförmig strukturierten Datenberge
sind sie dem menschlichenIntellekt eindeutig überlegen.
Es gibt vier Grundstrukturen, unter wel-

chen sich das Übersichtsproblem darbieten
kann:
1. Je mehr - desto mehr.
2. Je weniger - desto weniger.
3. Je mehr - desto weniger.

4. Je weniger — desto mehr.
Für die vier Grundstrukturen vier Beispiele:
Zu 1. Je mehr Babys, desto größerer Verbrauch an Babynahrung.
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Die Schattenseite unserer Konsum-

gesellschaft: Abfall, in dem wir zu
ersticken drohen.

Zu 2. Je weniger Niederschläge, desto geringer der Bedarf an Regenschirmen.
Zu 3. Je mehr alte und arbeitsunfähige
Leutees in einer Gesellschaft gibt, desto geringer wird das Steueraufkommen.

Übersichtsproblem eben nicht anpacken
kann. Versuche, Probleme von der Gattung
des Übersichtsproblems ohne solche Angaben zu meistern, haben in der Vergangenheit immer wieder zu schlechten Resultaten

ist das Managementdes Betriebs.
Man könntefür jede der vier Möglichkei-

spiel:
Die Weltwirtschaftskrise von 1929. Sie
warletztlich zurückzuführen auf den Irrglauben vom Eigenwert des Geldes oder

Zu 4. Je weniger Personalschwankungen
ein Betrieb zu verzeichnen hat, desto besser

ten eine Vielzahl anderer Beispiele anführen. Sie hätten alle eines gemeinsam: In ihrem Zusammenhangsind sie leicht durch-

schaubar, aber infolge der Fülle der Daten

ohne Hilfe der kybernetischen Maschinen

nicht zu lösen. Denn z.B. eine Aussage wie
diese: »Je mehr Babys, desto größer der

Verbrauch an Babynahrung«, ist ohne
Mengenangaben, die möglichst genau sein

sollen, nicht viel wert. Wenn mandas Problem quantitativ zu bewältigen versucht, so

stößt man alsbald auf eine Gruppe von Unterfragen wie diese:

- Wie groß ist die Gesamtzahl der Babys?

— Wie viele von den Kleinstkindern, die nur
flüssige Nahrung aufnehmen können, er-

halten genügend Muttermilch, und wie
viele sind auf künstliche Babymilch angewiesen?
— Wie groß ist die Sterblichkeitsrate unter
diesen Säuglingen?
Das genügt, um den Zusammenhang zu
durchschauen. Jedes der oben angeführten
Beispiele läßt sich in ähnliche Unterabteilungen von Fragen zerlegen. Zu deren Lösung bedarf es keines Einsteins, wohl aber
eines Computers.

Denn der Computer allein verschafft
durch seine ermüdungsfreie Arbeitsweise
mit der Geschwindigkeit des Elektronenflusses jene Angaben, ohne die man das

geführt. Wir erinnern an folgendes Bei-

auch des Goldes und damit auf eine Überschätzung der Wertschwankungender Pa-

piere an den internationalen Börsen.
Wer weiß, welche Fehler der strukturell

gleichen Art wir heute begehen? Das Über-

sichtsproblem hat den Charakter einer
Krebskrankheit. Solange die bösen Folgen

behebbar sind, nimmt man sie nicht wahr,

und es tut nicht weh. Wenn das Alarmzei-

chen des Schmerzes sich einstellt, kommt

jedochalle Hilfe zu spät - das Geschwürist
nicht mehr operabel.

Das Bahnhofshallenbeispielliefert in ein-

fachster Form die Problematik eines typischen Übersichtsproblems. Wir betreten
eine Bahnhofshalle und betrachten die
Schlangender Wartenden vorden einzelnen
Kassenschaltern. Mit einem Blick überse-

hen wir, vor welchem Fahrkartenschalter
die kürzeste Schlange steht, und an diese
reihen wir uns an, denn wir habeneseilig.

Das ist doch so einfach. Aber die Schlange

rückt und rückt nicht weiter. Was wir beim
Abschätzen der verschieden langen Warte-

reihen übersehen haben,ist dies: Vor dem
Schalter, an dem wir uns anstellten, hat eine

alte Dame mit dem Beamten eine Diskus-

sion darüber, ob und unter welchen Bedin-

gungen es möglich ist, ihren Pudelin ein
Schlafwagenabteil mitzunehmen. Die Zeit
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verrinnt, wir geben es auf und stellen uns
am Nebenschalter an, vor dem zwar eine
längere Menschenschlange steht, die aber
zügig voranrückt. Wir haben im ersten An-

daß die Frage in der oben eingekleideten

sichtsproblem falsch gelöst.

»Unter welchen Bedingungenist die sozialistische Planwirtschaft und unter welchen Bedingungen die kapitalistische
Marktwirtschaft die zweckmäßigere Wirtschaftsform ?«

satz dieses scheinbar so einfache Über-

So sehen wir also: um ein Übersichtspro-

blem richtig zu lösen, muß manalle Fakto-

ren und ihre numerischen Werte kennen. Es

hat im Bahnhofshallenbeispiel nicht genügt,

die Anzahl der Personen vor den einzelnen
Fahrkartenschaltern abzuzählen. Es wäre
ebenso wichtig gewesen, zu wissen, wie
lange jeder einzelne brauchen wird, um
seine Fahrkarte zu lösen, welche Zusatzfra-

gen und Komplikationen dabei auftreten
könnten.

ET
ie

Zu einem Übersichtsproblem des Bahnhofshallentyps gehört z.B. die Frage, ob

Planwirtschaft oder Marktwirtschaft die
zweckmäßigere Form der Verteilung produzierter Güter ist. Jahrzehntelang wurde
diese Frage leidenschaftlich diskutiert. In
Ost und West waren Menschen bereit, für
die ihnen richtig erscheinende Antwort auf
die Barrikaden zu steigen. Heute wissen wir,
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Form falsch war, weil sie eine grob verein-

fachte Darstellung des Übersichtsproblems
ist. Man hätte sie ungefähr so formulieren
müssen:

Die Antwortlautet: Wenn es darum geht,

ein sortenmäßig wenig aufgefächertes und
mengenmäßig beschränktes Angebot lebenswichtiger Güter zu verteilen, so ist die
Planwirtschaft vorzuziehen (Grundnahrungsmittel, Brennstoffe, standardisierte
Bekleidung und Munition in Kriegs- und
Notzeiten).

Handelt es sich jedoch darum, ein sortenmäßig weit aufgefächertes und mengenmä-

fig elastisches Angebot an Waren auf dem

zweckmäßigsten Wege vom Produzenten an
den Verbraucherzu liefern, so ist die kapitalistische Marktwirtschaft eindeutig im
Vorteil. Denn hier steht der Konsument
durch seine freie Kaufentscheidung direkt

SR

Model der zweckmäßigsten Löpung

— "Produzenten
Produkte
Verteiler

"

Die Güterverteilung wird am besten in einem

dynamischen System von Angebot und Nach-

frage geregelt. Dazu muß der Verteilerapparat
differenziert sein (Produktionsnähe und enger
Kontakt mit den Konsumenten).

Konsumenten”

mit dem Verteiler und dem Produzenten im
Zwiegespräch. Die Einschaltung bürokratischer Instanzen würde auf jeden Fall einen
zeitraubenden und daher unwirtschaftlichen Umwegbedeuten.

Wir haben jedoch auch bei dieser Gegen-

überstellung von Markt- und Planwirtschaft vereinfacht, indem wir den Vergleich
auf einen Aspekt des Wirtschaftssystems
beschränkten: auf die Frage des Absatzes
der Produktion. Darüber, wie die Probleme

der Preisstabilität und der Vollbeschäfti-

gung in einem marktwirtschaftlichen Sy-

stem langfristig gelöst werden können,gibt
es zahllose wissenschaftliche Kontrover-

sen.

In der Tat ist es den Wirtschaftsexperten
bis heute noch nicht gelungen, sich auf eine
einheitliche Vorstellung vom Ineinander-

greifen der verschiedenen Wirtschaftsab-

läufe zu einigen. Dabei wäre eine Theorie
der Volkswirtschaft, die auch mit der Wirk-

lichkeit übereinstimmte, dringend erforderlich. Diese Theorie müßte codierbar und
in einem Computer der höchsten Leistungsklasse zu verarbeiten sein.

Allein - eine solche Theorie undein solches Programm, das sämtliche Kaufent-

scheidungen einer freien Konsumentengesellschaft vorauszusehen und vorauszuberechnen vermöchte, gibt es noch nicht.

Wenn es aber trotzdem gelänge, eine kybernetische Maschine hervorzubringen, die

all dieses planen könnte? Wir dürfen das
nicht ausschließen. Denn wie oft schon haben die Träumer und Phantasten vor den
Rationalisten und Materialisten recht behalten. Empedokles hat vor 2 500 Jahrendie
Atomphysik vorausgeahnt, Jules Verne hat
vor 100 Jahren die Unterwasserforschung
und Raumfahrt unserer Gegenwart im

Rohentwurf richtig erfaßt, und beide fanden
Bestätigung durch die nachfolgendenEreignisse.

Wir dürfen daher auch die Möglichkeit

von Supercomputern nicht ausschließen,
die das Übersichtsproblem auf allen Ebenen
zu lösen imstande sein werden. Wenn die

Dingesich so weiterentwickeln, wie es heute

absehbarist, dann wird ein Supercomputer

innerhalb absehbarer Zeit geradezu eine
Notwendigkeit werden.
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Gefahren und Chancen der Planung
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Die Gefahr, daf mit Hilfe der Computer eine

automatisierte, verplante Welt geschaffen wird,

darf nicht unterschätzt werden. Heute existierende

Wohnsilos geben einen Vorgeschmack.
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gibt es groteske Menschenballungenaufei-

ner weithin noch unbevölkerten Erde. Tokio, Kalkutta, New York, London - um nur
einige dieser Zentren zu nennen. Mit dieser
Entwicklung wird das bersichtsproblem
zum Alptraum: Wie soll man Babynah-

'

"

Um 2000 wird unser Planet von sieben und
um 2100 von möglicherweise zehn Milliarden Menschen bevölkert sein. Schon heute
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tung, Schulen, Arbeitsplätze, Versicherun-
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mandie kybernetischen Maschinennichtals

Erfüllungsgehilfen und Bundesgenossen
herbeiruft? Aber die totale Lösung des
..

“

Übersichtsproblems durch einen Super-

computer kann die totale Unfreiheit zur
Folge haben.

Das erste Gut, das geopfert werden muß,

wird die Freizügigkeit sein.

Die großen Weltstädte sind ein Beispiel

dafür. Es ist möglich, ganz dicht und noch

dichter zusammenzuleben. Aber es ist nur

um den Preis möglich, daß jeder einzelne

eine Vielzahl von Einschränkungen seiner
Freizügigkeit in Kauf nimmt.

Die Megalopolis ähnelt immer mehreiner computerisierten Düngemittelfabrik auf

einem Asphaltteppich. Das ist ein absurder

Zustand. Die plötzlich erwachte Sorge wegen der Umweltverschmutzung und um die

Kontrolle des »Environments«, des
menschlichen Lebensraums, nach außen

und nachinnenist Ausdruck dieser plötzlich
erkannten Gefahr.

Noch vor zehn oder fünfzehn Jahren
dachte niemand im Ernst daran — und dies
mit gutem Grund. Mit den Mitteln, über

welche die Gesellschaft am Ende der ;oer
Jahre verfügte, wäre eine solche Zusam-
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menballung von Menschen auf immer engerem Raum nicht zu organisieren gewesen.

Aber der immerbreitere Einsatz kybernetischer Maschinen, mit immer raffinierteren
Zusatzaggregaten ausgestattet, könnte auch

die endgültige Absurdität verwirklichen: Es

ist vorstellbar, daß der Mensch in einem

Hochhaus - in autonomen Wohntürmen geboren wird, darin aufwächst, sein Leben

verbringt undstirbt, ohnedieses Gebildejemals verlassen zu haben.
Fernsehen, laserisierte Nachrichtenüber-

tragung und andere Kommunikationsmittel

der Zukunft werden an die Stelle des direkten Kontakts von Mensch zu Mensch auch
bei der Bewältigung der täglichen Arbeit
treten. Über geeignete Ein- und Ausgabe-

Der Begriff der Futurologie wurde im Jahre 1943 von Össip K. Flechtheim (geboren
1909) geprägt für die systematische und
kritische Behandlung von Zukunftsfragen.
Häufig unterscheidet man drei Aspekte
der Futurologie: Zukunftsforschung im
engeren Sinne (Prognosen, Projektionen
usw.), Zukunftsgestaltung (Programmierung, Planung usw.) und Zukunftsphilosophie (Methodologie, Ethik usw.). Die Auf-

gaben kurz-, mittel- und langfristiger Pro-

gnostik (Forecasting) werden heute vielfach in besonderen Instituten zu lösen versucht, wobei die Anwendung kybernetischer Methoden (Spieltheorie, Konfliktforschung, Hochrechnung, Einsatz von

Das klingt heute noch utopisch, aber wir

Computern) vor allem für die Erstellung
und die zukunftsbezogene Auswertung
von Statistiken eine bedeutende Rolle
spielt. Denn wirtschaftliche und technologische Entwickiung, Bevölkerungswachstum und dadurch steigender Bedarf an
Nahrung, Raumordnung, Umweltschutz,
Bildungswesen und »Wissensindustrie«
stellen Probleme, die kein Gemeinwesen
dem Zufall oder der Regulierung durch
den Markt überlassen kann.

Der Betrieb, dem die einzelnen in den

verplanten Menschheit ab. Kybernetische

geräte wird man technischen Zeichnern,
Buchhaltern usw. die Aufgabenstellung des
Tages in ihre Wohnzelle innerhalb des
Wohnturmszuführen und auf dem gleichen

Weg die Resultate der Arbeit wieder abru-

fen und einem Betrieb zuleiten, den der
Zeichner niemals zu sehen braucht.
brauchen nur daran zu erinnern, wie utopisch sich die Wirklichkeit von 1970 aus der
Sicht von 1950 ausgenommenhat.

Wohntürmen untergebrachten Mitglieder
dienen, würde zu einer abstrakten Kommunikationsgemeinschaft von Individuen, die

nur durch elektromagnetische oder laserisierte Nachrichtenstränge miteinanderverbunden sind und die sich gegenseitig gar
nicht zu kennen brauchen. Irgendwo steht

eine zentrale Datenbank,die die Aufgabe in
Teilaufgaben zerlegt, sie aussendet, die Lö-

sungen einsammelt, bewertet und zu Gesamtresultaten zusammensetzt.
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Hier zeichnet sich die Gefahr einer total

Maschinen beginnen dann, ihre Nützlich-

keitsgrenze zu überschreiten, wenn sie mithelfen, Gesellschaftszustände herbeizuführen und zu verewigen, die absurd sind. Aus
diesem Dilemma, daß wir oder unsere

Nachkommenin einer entmenschten Umwelt und Gesellschaft zu leben hätten, will
die Zukunftsforschung oder Futurologie einen Ausweg suchen.
Während man in der Vergangenheit
weitgehendfür kleine Zeitabschnitte in die

a

Zukunft hinein plante, und dies auch noch
mehr oder minder gefühlsmäßig, zwingen
die Verhältnisse der Gegenwart dazu, die
Entwicklung in den einzelnen Lebensbereichen so genau wie möglich vorauszusagen.
Die genannten sieben Milliarden Erdbe-

tologen eingehend mit Zukunftsforschung

schenwürdiges Leben führen können. Dies

liche Leben von heute bedingen, kaum vorstellbar waren. Atomenergie, Düsenflugzeuge, elektronische Datenverarbeitungsanlagen und Radar waren damals unbe-

wohner des Jahres 2000 sollen ein men-

wird aber nur dann derFall sein, wenn schon

heute alle Möglichkeiten ausgeschöpft wer-

den, um Ernährung und Bekleidungfür den
Beginn des kommenden Jahrtausends si-

cherzustellen. Von nicht geringerer Bedeu-

tung für das Wohl und Weheder künftigen
Menschheit werden die Qualität des Ge-

sundheitswesens sowie die Entwicklung von
Biotechnik, Kybernetik, Automation, Reaktortechnik und Raumfahrt sein. Auch die

verschiedenen Bedarfsschätzungen auf dem

Gebiet des Bildungswesens und der wissenschaftlichen Forschung gehören hierher.
Die Notwendigkeit einer möglichst sinnvollen Zukunftsplanung leuchtet also ein.
In den letzten Jahren hat sich nundie Zu-

kunftsforschung als ein Wissenschaftszweig

entwickelt, der es sich zur Aufgabe gestellt

hat, für die verschiedensten technischen,

wirtschaftlichen und politischen Vorhaben

befassen.
Die Aufgabe der Zukunftsforschung ist
nicht einfach zu lösen, wenn man bedenkt,

daß beispielsweise um 1930 viele der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und der
technischen Errungenschaften, die das täg-

kannte Begriffe. Hinzu kommtdas beinahe

atemberaubende Entwicklungstempo: Verging zwischen der Erfindung des Papiers
und dessen industrieller Fertigung nochein
rundes

Jahrtausend,

so

benötigte

die

Dampfmaschine von ihrer Erfindung zur
Einsatzreife nur achtzig bis neunzig Jahre,
der Dieselmotor und das Flugzeug etwa
zwanzig, der Transistor nur mehr knapp
zehn Jahre. Angesichts dieser rapiden Verkürzung der Entwicklungsspannenfragt es
sich, ob die Zeit, sich für irgendwelche Vor-

aussagen Unterlagen zu beschaffen, nicht zu
kurz ist ; denn in ebendiesem Zeitraum kann
das zu untersuchende Phänomen schon so
weit gediehen sein, daß jegliche spekulative

Forschung hinfällig wird.

denzen orten, wie sie sich unter Berücksichtigung der wissenschaftlich-technischen
Entwicklungin der Gesellschaft von morgen
abzeichnen dürften. Die enge Beziehung
zwischen den Formen des zukünftigen Zusammenlebens und wissenschaftlich-technischem Fortschritt erklärt, daß sich vor al-

Eine Hauptarbeitsmethode der Zukunftsforschung ist die sogenannte Extrapolation. Dabei handelt es sich um eine Verlängerung von Beobachtungsreihen aus
Vergangenheit und Gegenwart in die Zukunft unter Einbeziehung der erkennbaren
Entwicklungstendenzen. Während man
früher oft Extrapolationen auf einen einzigen Faktor gründete, ist die moderne Zukunftsforschung wesentlich kritischer. Sie

Wirtschaftsexperten, Soziologen und Poli-

chen aus. Dies verdanktsie nichtzuletztlei-

fundierte Voraussagen auszuarbeiten. Die

Zukunftsforschung will nicht weissagen,

sondern langfristig den Verlauf von Ten-

lem

Naturwissenschaftler,

Ingenieure,

wertet eine Fülle wohlabgewogener Tatsa305

Riesige Computerzentralen
werden im »technotronischen«
Zeitalter die lebenswichtigen
Vorgänge steuern.

stungsfähigen EDV-Anlagen,die im Stande
sind, große Datenmengenin kürzester Frist
zu verarbeiten.
Zweifellos sind Rückschlüsse von der Gegenwart auf die Zukunft mit vielen Wenn
und Aber behaftet. Dennochist Futurologie

nicht gleichzusetzen mit irrealem Utopis-

mus, denn die Welt der Zukunft ist in ho-

hem Maße »machbar« geworden. Das An—

liegen der Zukunftsforschungist es, steu-

ernd und beratend einzugreifen.
Im Zusammenhang mit der Zukunftsforschung haben in den USA Wissenschaftler
der Rand Corporation gemeinsam mit zahlreichen Fachleuten aus aller Welt exakte

Prognosenfür sechs große Themenkreise zu
erarbeiten versucht: wissenschaftliche Ent-

Sr -

wicklung, Bevölkerungswachstum, Automatisierung, Weltraumfahrt, internatio-

nale Konflikte und zukünftige Waffensysteme. Es ‚ging dabei um langfristige
Vorhersagen für die Welt der nächsten fünf
Jahrzehnte. Die Befragung wurde mit Hilfe
eines ausgefeilten Fragebogensystems
durchgeführt; die Ergebnisse faßten O.
Helmer und T. Gordon zusammen.
Die Befragten mußten den Zeitpunkt angeben, zu dem ihrer Meinung nach be-

stimmte Ziele mit mindestens 50 Prozent
Wahrscheinlichkeit erreicht sein würden.
So stimmte die Hälfte der Befragten darin

überein, daß bis 1980 zentrale Datenban-

ken, bis 1990 Bergwerke auf dem Meeresboden vorhanden sein würden. Ebenfalls
um 1990 sollte nach ihrer Ansicht eine re-

gionale Wetterbeeinflussung sowie die Heilung seelischer Erkrankungen möglich sein,
und bis zum Jahre 2000 wurdeeine chemi-

sche Kontrolle gewisser Erbfehler als realisierbar erachtet.
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Die Zukunftsforschung gewinntaußerin
den USA in vielen Staaten immer mehr an
Boden. In der Bundesrepublik Deutschland
wurde 1967 die »Gesellschaft für Zukunftsfragen e. V.« mit Sitz in Duisburg gegründet. Als ihre Hauptaufgabe ist zu betrachten, Anregungen und Probleme an die
Futurologen unterschiedlichster Fachrichtungen heranzutragen und die Öffentlichkeit über neue Erkenntnisse in der Zukunftsforschung zu informieren. Ein »Zentrum für Zukunftsforschung« besteht seit
1968 in Berlin.
Die Zukunftsforschungsteht erst am Beginn ihrer Tätigkeit. Sie ist kein Allheil- und
Wundermittel. Robert Jungk, Leiter des von

ihm 1965 gegründeten Wiener »Instituts
für Zukunftsfragen« undeiner der führenden Männer auf diesem Gebiet, faßte seine
Bemühungen unddie seiner Forscherkollegen.in den Sätzen zusammen: »Wir wollen
nichts anderes als die Zukunft etwas erhellen, die Zukunft etwas mehr in die Gestal-

tungsmacht des Menschen geben. Wir wollen nichts anderes tunals etwas Helligkeit in
das große Dunkel bringen, das vor uns
liegt.«

Zwei politische Fragen sollen am Ende des

Buches stehen: ein Problem sozialer Natur,

das wir als »Herrschaftswissen« bezeichnen

wollen, und das außenpolitisch-strategische

Problem, das mit den SALT-Gesprächen
verbundenist.
Es gehört unmittelbar zu unserem Kybernetik-Thema, wenn wir die SALT-Ge-

spräche (Strategic-Arms Limitation Talks
= Gespräche über Rüstungsbeschränkung)
zwischen Sowjetrussen und US-Amerikanern ins Augefassen. Wie immer diese Gespräche ausgehen werden - sie sind ein
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Markstein in den Konferenztechniken zwischen rivalisierenden Mächten, über den
gesamten Bogen der überschaubaren Geschichte hinweg.
Zum Thema gehört SALTauch deshalb,

weildies die erste Konferenz zwischen zwei
Supermächtenist, deren Direktiven nicht so
sehr von den Staatskanzleien als vielmehr
von den computergesteuerten Beobachtungssatelliten geliefert werden, die wie
künstliche Planeten die Erde umkreisen.
Alle bisherigen Abrüstungskonferenzen
scheiterten deshalb, weil sie von einerfalschen Voraussetzung ausgingen: Der
Menschist kein friedfertiges, sondern ein
seiner Natur nach aggressives Wesen. Abrüstung - ernst gemeinte Entwaffnung kann es daher immer nur für andere, nie-

mals für die eigene Partei geben.
Die SALT-Gespräche versuchten von
Anfangan,diesen Vorstellungen auszuweichen - und darin allein liegt die geringe
Chanceihres Erfolgs. Nicht um Abrüstung
ging es - es ging um kontrollierte Aufrüstung. Man hatte mit dem »Frieden durch
Angst« (Hugo Portisch) gute Erfahrungen

gemacht,fast eine Generationlang. Es hatte
zwar zahllose kleinere Konflikte gegeben
(trotz UNO), aber die Gefahr eines weltwei-

ten, großen und allvernichtenden Kriegs

war weiter entfernt dennje.
Bei SALT ging es darum, diesen »Frieden
durch Angst« nicht zu stören. Zu stören dadurch, daß man irrationale Ungleichgewichte in die rationalistisch ausgehandelte
Bilanz einbrachte. Weiterhin ging es darum,
unproduktive Rüstungsaufwendungen zu
vermeiden, die die Volkswirtschaften beider
Gesprächspartner nur belastet hätten, ohne
daß die Machtbilanz wesentlich verändert

worden wäre. So waren beispielsweise beide

Gesprächspartner daran interessiert, ihrer

Wirtschaft den »Aderlaß« des Baus weiterer
Raketen mit »individuell zielbaren« Mehrfachsprengköpfen zu ersparen, weil die auf
jeder Seite vorhandenen 1000 oder 1200
eingebunkerten
Interkontinentalraketen
imstande waren, alles Leben auf dem Gebiet

des Gegners nicht nur einmal, sondern
zwölfmal auszulöschen. Frieden durch
Angst? Wenn es nur ein dauerhafter Friede
ist!

Die Frage, die am Anfang des Buchesauf-

tauchte, nämlich, wie kann der Nichtspezia-

list, der Laie in Zukunft der Informationsla-

wine standhalten, soll zuletzt noch einmal
aufgenommen und unter den politischen

Aspekt mit noch mehr Nachdruck gestellt

werden.
Als Herrschaftswissen wollen wir jene
Art von Wissen bezeichnen, das geeignet

denn der Bau der mittelalterlichen Kathe-

dralen war Aufgabe der geistigen Beherr-

scherin jener Zeit, der katholischen Kirche.
Die Kirchenfürsten konnten den Bau der

Kathedralen anordnen - nicht aber selbst
lenken und leiten. Sie brauchten dazu ihre
Dombaumeister,

und

diese

wiederum

brauchten das in den Bauhütten sorgsam
gehütete Wissen. Die Mitglieder dieser
Bauhütten tauschten dieses Berufsgeheim-

nis nur unter ihresgleichen aus, die sie an
»Zeichen, Griff und Wort« erkannten. Es

lag hier ein ähnliches Verhältnis vor wie
heute zwischen der Exekutive der Großmächte und den Experten der Rüstungs-

und Raumfahrttechnik. Die Staatschefs
können Befehle erteilen - aber in der

Durchführungsind sie ihren Fachleuten auf
Gedeih und Verderb ausgeliefert.
In der Vergangenheit erwies es sich, daß
das Herrschaftswissen einer Epoche immer

ist, die Mehrheit der Menschen in Abhän-

wieder durch einen Prozeß der »Demokrati-

denen Formen gegeben.

Priesterkasten, das sich auf Kenntnisse der
Astronomie gründete, wurde entwertet,
nachdem die Astronomieaus der kultischen
in die wissenschaftliche Ebene transferiert

gigkeit von kleinen Gruppen zu bringen.
Herrschaftswissen fördert die Bildungelitärer Strukturen. Solches Herrschaftswissen
hat es zu verschiedenen Zeiten in verschieDie astronomischen Kenntnisse deraltägyptischen Priesterkaste waren solches
Herrschaftswissen, weil sie erlaubten, aus

der Stellung der Gestirne den Beginn der

jährlichen Überschwemmung des Niltals

und damit den Anbruch der Fruchtbarkeitsperioden genau vorherzusagen.
In den mittelalterlichen Dombauhütten

mußte man genau gewußt haben, welcher
minimale Querschnitt eines Pfeilers im-

stande war, eine bestimmte Last unter bestimmten Zug- und Schubbedingungen zu
tragen. Auch das war Herrschaftswissen,

sierung«seines besonderen Charakters entkleidet wurde - und dasist einer der Zusammenhängezwischen Herrschaftswissen und
Demokratie. Das Herrschaftswissen der

wurde. Das von Bauhütte zu Bauhütte
überlieferte Wissen um statische Berechnungen wurde als Geheimnis entwertet,

nachdem diese Berechnungendurch das In-

finitesimalkalkül allgemein offengelegt
worden waren.
In unseren Tagen konntesich die Atomphysik kurze Zeit als Herrschaftswissen behaupten. Sie ist es heute längst nicht mehr.

Je weiter die allgemeine Verbreitung ge309

1

Era
gu.

ar

N

\ML
4

\
,

;

:

N $ Y

Ei

W

7

s

Fe

NUR

:

\

|

stern noch schwer zugänglichen Wissens

um sich greift, desto mehr weicht das Herr-

schaftswissen in esoterische Gefilde aus. Im
Augenblick steht die Biotechnik oder die
Bionik im Begriff, zu einem Herrschaftswissen für die kommenden ı5 oder 20 Jahre
ausgebaut zu werden.
Die Computer haben schon bei der Entwicklung der Wasserstoffbombe entschei-

dende Hilfe geleistet, so daß ein kurzzeitig

gültiges Herrschaftswissen erarbeitet wer-

den konnte, das ohne Computer wahrscheinlich heute noch nicht formuliert wäre.
Noch entscheidender wird die Mitarbeit der
Computer bei den Versuchen zur willkürlichen Beeinflussung der Entwicklung lebender Organismensein.
Wird dieses Wissen ebenso bald demo-

kratisiert werden, oder wird es durch sorg-

fältigere Bewahrung seinen Rangals Herr-

schaftswissen längere Zeit hindurch be-

haupten?

Neben der zukunftweisenden Welt aus Beton, Glas und Licht existieren heute
unvermindert Hunger und Armut. Systemforschung und Elektronik können - richtig
eingesetzt - jedoch dazu beitragen, die elementaren Probleme unserer Zeit zu lösen.

