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Es gibt eine Tendenz, die „Wissenschaftlichkeit““ einer
Wissenschaft gleichzusetzen mit dem Aufwand, den sie
mit allerlei formalen Methoden betreibt. In diesem Prozeß

der „Verwissenschaftlichung“ erfreut sich besonders die

Peter Gäng

Kybernetik (einschließlich der Informationstheorie) steigender Beliebtheit. Erwartungsgemäß ergreift dieser Pro-

FUNKTION UND

zeß vorwiegend solche Wissenschaften, die sich, sei es
im universitären Rahmen oder allgemein gesellschaftlich,
nicht hinreichend anerkannt finden. Beispiele lassen sich

NUTZEN

DER

ANWENDUNG KYBERNETISCHER,
INFORMATIONSTHEORETISCHER UND
VERWANDTER METHODEN IN DER

genügend finden: die Mathematisierung der Ästhetik, der
Psychologie, der Soziologie, der Einzug der Kybernetik
in die Biologie und in die Architektur und nicht zuletzt

die Anwendung kybernetischer Methoden in der Planungs:
theorie.

PLANUNGSTHEORIE
Ich möchte hier keineswegs behaupten, daß die Anwen-

dung mathematischer, quantitativer, kybernetischer Methoden in den genannten oder anderen Wissenschaften
durchweg nur Unsinn oder Nutzloses hervorgebracht hätte. Es ist unbestreitbar, daß die moderne Biologie der An-

wendung kybernetischer Methoden wichtige Ergebnisse
verdantk, daß eine „brauchbare“ Soziologie ohne die Anwendungstatistischer Methoden undenkbar wäre. Aber
dadurch rechtfertigt sich lange nicht die Inflation, die
gegenwärtig an kybernetischen, mathematischen, informationstheoretischen und sonstwas Modellen herrscht. Jede

Wissenschaft wird sich gefallen lassen müssen, daß die Einführung und Anwendung neuer Methoden Fragen nach
sich zieht: Welche Schwierigkeiten und Probleme sollen
mit diesen neuen Methoden gelöst werden? Sind die neuen Methoden dazu wirklich geeignet? Welche neuen Schwie-

rigkeiten werden entstehen? usw. Dasgilt besanders, wenn
die neuen Methoden eine besonders zentrale Stellung in

der entsprechenden Wissenschaft beanspruchen, oder wenn
die betreffende Wissenschaft (entweder tatsächlich oder

ihrem Anspruch nach) gesellschaftlich besonders bedeutend

GLIEDERUNG:

1. Anwendungsmöglichkeiten kybernetischer und

ist. Der erste dieser beiden Gesichtspunkte ist rein akademisch; er würde mir den Aufwand des Fragens kaum lohnen. Der zweite der beiden Gesichtspunkte ist politisch.

informationstheoretischer Methoden in der Pla-

Für das Verhältnis von Planungstheorie und Kybernetik

nungstheorie

(einschließlich Informationstheorie) gelten m.E. beide Ge-

Vor welchen Problemen steht die Planungstheorie?
3, Welchen Nutzen hat die Anwendung kybernetischinformationstheoretischer Methoden in der Pla-

nungstheorie

sichtspunkte. Daher soll dieses Verhältnis an folgenden
Fragen untersucht werden : Wo und wie lassen sich kybernetische und informationstheoretische Methoden in der

Planungstheorie anwenden? Welche konkreten Schwierigkeiten haben zur Anwendung dieser Methoden geführt?

Welcher heuristische Nutzen, welcher praktische und politische Nutzen ist damit verbunden oder könnte damit verbun* dieser Text wurde Anfang 1972 verfaßt; er war von

Fehl/Fester/Kuhnert für ihren Reader „Planung und Information‘“ (Bauwelt-Fundamente 34) vorgesehen, vom Herausgeber dieser Reihe aber zurückgewiesen worden.

den sein? Welche Konsequenzen hat die Anwendung kybernetischer und informationstheoretischer Methoden in

der Planungstheorie?

1. Anwendungsmöglichkeiten kybernetischer und
informationstheoretischer Methoden in der

Planungstheorie.
Es liegt nahe, einen Planungsprozeß als Regelkreis zu beschreiben: Ein planendes System (Regler) wirkt auf ein beplantes System (Regelstrecke) ein, um ein oder mehrere
Größen des beplanten Systems (Regelgrößen) zu beeinflussen. Diese Einwirkungen (Stellgrößen) sind abgeleitet aus

vorgegebenen Zielsetzungen des planenden Systems (Führungsgrößen). Die tatsächlichen Resultate der Einwirkungen des planenden auf das beplante System werden über
ein informationelles feed back kontrolliert. Falls erforderlich werden die Stellgrößen entsprechend modifiziert.

Einklang oder in Widerspruch stehen könrien und diese
auch unberührt lassen. Die Resultate der Eingriffe des
planenden in das beplante System werden (wieder unter
Anwendung von bestimmten Strategien des Informationssammelns) von den informationssammelnden Systemen er

faßt und an das planende System weitergemeldet. Mit
Hilfe der so gewonnenen Daten, die wiederum auf ihr

Verhältnis zu den vorgegebenen Zielsetzungen überprüft
werden, kann das planende System (soweit dies erforderlich ist) seine Handlungspläne verändern, die veränderten
Handlungspläne erneut zur Anwendung bringen usw. USW

(Siehe Abbildung 2) Als graphische Darstellung — das sei
vorweggenommen — vermag dieses Modell durchaus (wie

andre ähnliche Modelle, von denen es eine ganze Anzahl

gibt) den gesamten Planungsprozeß überschaubarer zu
machen und zu verdeutlichen.

Abbildung 1

Bleibt man bei diesem Modell, so kann man an ihm leicht

verdeutlichen, an welchen Stellen welche weiteren der Kybernetik oder verwandten Gebiete entstammenden Metho-

Zielgrößen

—

den Eingang finden können (ohne weiteren Beweis zu führen,
möchte ich behaupten, daß dies in vielen Fällen auch der
tatsächliche Weg der Eingemeindung vieler Methoden in

planendes System

die Planungstheorie ist):

Planungs-

Informationen

maßnahmen

Bei den planenden und geplanten Systemen handelt es
sich um „Systeme““ — also: Systemtheorie.

Das planende System entwickelt Handlungspläne, Strategien. Also: General theory of action, Theorie der stra:

beplantes System
|erae

tegischen Spiele.
Ein ganzer Teil der Vermittlungen zwischen den einzelnen Untersystemen besteht im Weitergeben von Informationen. Also: Informationstheorie.

Diese Reihe ließe sich durch immer weiteres Zergliedern
der 0.a. Modelle fortsetzen. Bevor ich auf den tatsächlichen

Dieses Modell läßt sich durch Zerlegung der einzelnen Systeme in Untersysteme nahezu beliebig verfeinern. Das

planende System muß die vorgegebenen Zielsetzungen in
konkrete Handlungspläne umsetzen. Dazu braucht es In-

formationen über das beplante System. Diese Informationen
beschafft es sich mittels informationsammelnder Systeme,
nachdem operative Systeme aus dem Verhältnis von Ziel-

setzungen und beplantem System konkrete Fragestellungen
entwickelt haben. Die Ergebnisse dieses Informationssammelns können zu Modifikationen der Zielsetzungen führen.
Die aus dem Vergleich Zielsetzungen — beplantes System

gewonnenen Handlungspläne werden in Handlungen umge
setzt, durch die das planende System auf das beplante
System einwirkt. Dadurch werden im beplanten System
Veränderungen hervorgerufen und u.U. in deren Folge
weitere Veränderungen, die mit den Zielsetzungen in

Nutzen eingehe, den diese Methoden für eine Planungstheorie haben können, soll geklärt werden, aus welchen Gründen sie angewandt werden.

2. Vor welchen Problemen steht die Planungstheorie?
Vor allen inhaltlichen Problemen, denen sich die Planungstheorie als relativ junge Wissenschaft gegenübersieht, steht
für die Planungstheorie, wie sie in der BRD betrieben wird,
ein gesellschaftliches Problem: daß diese Planungstheorie
in einem kapitalistischen Land nicht nur entfaltet sondern
auch angewandt werden soll. Das hat weitreichende Konsequenzen.

Bekanntlich zeichnet sich das kapitalistische Gesellschafts-

Abbildung 2
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system dadurch aus, daß sich die Produktionsmittel im Pri-

vatbesitz (und damit in privater Verfügungsgewalt) einzelner
Privateigentümer oder Gruppen von Privateigentümern befinden. Deren Interesse als Einzelne ist es, einen möglichst
hohen Gewinn (Profit) aus ihrem Kapital zu ziehen. Ihr Interesse als Klasse ist es, das gesellschaftliche System, in dem

Daß diese Beschreibung grundsätzlich die Struktur der
Gesellschaftsordnung der BRD trifft, bedarf keiner weiteren Diskussion. Selbst die Vertreter der herrschenden

Klasse hätten gegen diese Beschreibung allenfalls termi-

nologische Einwände und interpretatorische Zusätze,

sie die herrschende Klasse bilden, zu erhalten und gegen alle

die allesamt darauf hinauslaufen, daß genau dieses
Gesellschaftssystem optimal sei für den Nutzen aller

Störungen zu verteidigen. Planung kann in einem derartigen

Gesellschaftsmitglieder.

Gesellschaftssystem definitionsgemäß nur an zwei Stellen

stattfinden: auf der Ebene des einzelnen Kapitals mit der

Zielsetzung der Profitmaximierung (einschließlich der dazu
gehörenden Voraussetzungen wie Marktbeherrschung, Arbeitsintensivierung, Investitionsplanung usw.); auf der Ebene

Bleibt man bei dieser schematischen Charakterisierung
der bundesrepublikanischen Gesellschaft und versucht
man die gesellschaftlichen Institutionen zu charakteri-

sieren, die planerisch (und geplant handelnd) tätig wer-

des Gesamtkapitals mit dem Ziel der Systemerhaltung, was

den, ergeben sich im wesentlichen zwei Gruppen: zum

notwendig die Sicherung der Profitmaximierung für die

einen die Einzelkapitale (institutionell als Privatunternehmen) und auf der Ebene des Gesamtkapitals die
staatlichen und halbstaatlichen Institutionen (Regierungen, Verwaltungen, Parteien). Mit diesen Institutionen
sind selbstredend gleichzeitig auch diejenigen Stellen
fixiert, an denen Planungstheorien praktisch werden

Einzelkapitale wie auch die Erhaltung der Bereitschaft der
Mehrzahl der in diesem Gesellschaftssystem lebenden Menschen mit einschließt, das herrschende Gesellschaftssystem zu akzeptieren (sei es aus der Überzeugung, daß
das herrschende Gesellschaftssystem ihren Bedürfnissen
gerecht werde, oder aus der Angst oder der Einsicht in
die Unmöglichkeit, es entscheidend zu verändern).

können. Dies läßt dem Planungstheoretiker von vorn-

herein in seiner theoretischen Arbeit drei Möglichkei-

ten offen: er kann realistisch einsehen, daß er für seine

Theorie auf Realisierung nur dann rechnen kann, wenn

Ich behaupte dies ohne weitere Beweisführung; es wäre
aber z.B. ohne Schwierigkeit möglich, anhand der Theo-

sie grundsätzlich dazu geeignet ist, den beiden angeführten denkbaren Zielsetzungen gerecht zu werden;
er kann auf die praktische Umsetzung seiner Theorien

rienbildung der Werbepsychologie aufzuzeigen, wie triviale Feststellungen mittels eines aufgeblähten wissen-

verzichten, oder er kann versuchen, seine Theorien

muliert werden, mit dem Erfolg, daß sich werbepsychologisch qualifizierte Arbeitskraft relativ gut verkaufen
läßt. Auf analoge Erscheinungen in der Planungstheorie

so zu gestalten, daß sie im Sinne der angegebenen Be-

dingungen Realisierungschancen haben, gleichzeitig
aber auch noch anderen Zwecken gerecht werden.
Diese Bemerkungen über die Möglichkeiten des Planungstheoretikers setzen offenbar die Möglichkeit voraus, daß die Ansprüche, die der Planungstheoretiker
an die Entwicklung einer Planungstheorie stellt, im

Widerspruch zu den grundsätzlichen Zielsetzungen jeg:
licher Planung im Kapitalismus (Profitmaximierung,
Systemerhaltung) stehen können. Diese Möglichkeit
läßt sich begründen: Zum einen gehört die Mehrzahl

derjenigen, die sich mit Planungstheorien beschäftigen
nicht ( oder noch nicht) den herrschenden Klassen an,
ihre Interessen können also durchaus von denen der
Kapitalistenklasse abweichen. Zum anderen ist eine
der gesellschaftlichen Institutionen, an denen die Planungstheorie entfaltet wird, aus historischen Gründen

(Studentenrebellion der letzten Jahre) in der BRD

schaftlichen Apparats bis zur Unverständlichkeit umfor

komme ich noch zurück.

Wie gesagt, interessiert hier in erster Linie die Situation

desjenigen Planungstheoretikers, der mit seinen eigenen
Interessen und Ansprüchen im Widerspruch zu den vorgegebenen Kapitalinteressen steht. Um dies nicht so farb
los zu lassen, ein durchaus verbreitetes Beispiel: ein Pla-

nungstheoretiker, der sich (allein oder als Gruppe) auf—
sagen wir:Stadtplanung spezialisiert hat, der durchschaut
hat, daß die gegenwärtige Organisation und Struktur der
Städte mörderischist für diejenigen, die in ihnen leben
müssen, der erkannt hat, daß eine wirkliche Veränderung
der Städte an allen Ecken und Enden mit Kapitalinteressen

kollidiert (außer vielleicht mit dem langfristigen Kapitalinteresse, daß von Profit und Systemerhaltung nur solange
die Rede sein kann, als Menschen da sind, die physisch

— und nicht nur hier — ein Ort, an dem kapitalistische

und psychisch im Stande sind, das Kapital in Bewegung

Zielsetzungen nicht mehr frag- und widerspruchslos
akzeptiert werden.

zu setzen und die produzierten Waren zu konsumieren).

Dieser konstruierte Planungstheoretiker mag weiter nicht
willens sein, daraus den Schluß zu ziehen, daß er mit sei-

Ich will mich hier im wesentlichen auf die Konsequenzen beziehen, die es hat, wenn die Ansprüche, die die Pla-

ner Wissenschaft unter derartigen Bedingungen nicht viel
anfangen kann. Er muß also versuchen, trotz dieser Be-

nungstheoretiker haben,im Widerspruch zu den Kapital-

dingung planungstheoretische Konzepte zu entwickeln,

interessen stehen. Der Fall, daß sich Planerinteressen und
Kapitalinteressen decken, sei hier nur kurz gestreift, obwohl hier außerordentlich interessante Erscheinungen nä-

die Aussicht auf Verwirklichung haben. Außerdem will
auch er als Planungstheoreikter leben, d.h. er unterliegt

her zu untersuchen lohnen würde. Der Planungstheoretike1
steht hier vor einer doppelten Aufgabe: er muß ein theore-

Soweit die Umstände, unter denen dieser konstruierte
Planungstheoretiker seine theoretische Arbeit zu entfalten
sucht.

tisches Konzept entwickeln, das anwendbar und erfolgversprechend ist. Aber das alleine genügt noch nicht. Da
der Planungstheoretiker schließlich auch leben will, und
da ihm dies im kapitalistischen Gesellschaftssystem nur
dann gelingt, wenn er seine (planungstheoretisch ausgebildete) Arbeitskraft verkaufen kann, muß er den potentiellen Käufer seiner Arbeitskraft davon überzeugen, daß es
sich für diesen lohnt, die Arbeitskraft des Planungstheoretikers zu kaufen. Dies Schicksal — das der Planungstheo-

retiker übrigens mit einer ganzen Anzahl anderer Wissen-

ebenfalls dem Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen.

Inhaltlich ist das Dilemma, in dem er sich befindet, klar
sichtbar. Seine Konzeptionen von Planung werden sich

im Umkreis von Partizipation, Mitbestimmung, adovacy
planning u.ä. bewegen. Dabei muß er, will er von seiner

Kunst leben können, immer wieder klar machen, daß
seine Planungskonzepte im Grunde dazu dienen, die de-

finierten und vorgegebenen kapitalistischen Zielsetzungen
zu erfüllen. In den meisten Fällen wird es sich dabei um

schaftler teilt — läßt sich am einfachsten dadurch bewäl-

die Zielsetzung „Systemerhaltung“ handeln. Die Frage,

tigen, daß er seine anwendbaren und nutzenversprechenden Erkenntnisse-ob aus der Sache heraus notwendig

ob unser konstruierter Planungstheoretiker mit diesem

oder nicht-wissenschaftlich so formuliert, daß er selber

zur Anwendung dieser Erkenntnisse notwendig erscheint.

Ausweg aus seinem Dilemma seinen potentiellen kapitalistischen Auftraggeber oder nur sich selber täuscht, soll
hier nicht erörtert werden. Von Interesse ist hier die

Frage, welchen wissenschaftstheoretischen Inventariums
er sich dabei am besten bedienen kann.

Am leichtesten läßt sich

klären, welches Instrumenta-

rium er nach außen nicht verwenden kann. Würde er sich

der dialektisch-materialistischen Methode bedienen, müßte
er notwendig zu eindeutigen Aussagen über den Klassencharakter seiner eigenen Planungskonzepte kommen. Er

Die Aufgabe, sich nach beiden Seiten abzusichern, kann der
Planungstheoretiker natürlich umso leichter erfüllen, je undurchschaubarer seine Theorie sich bei gleichzeitiger scheinbarer wissenschaftlicher Klarheit darstellt. Ein Mitel, dieses
Ziel zu erreichen, kann die inflationäre Verwendung kybernetischer Terminologien sein. Indizien dafür gibt es:
Nennen wir einfach die Untersysteme des 0.a. kybernetischen

könnte also zu keinem Mittelweg aus seinem Dilemma
mehr kommen, sondern müßte sich für eine der beiden

Planungsmodells anders: Die Zielvorstellungen entstammen
einem übergeordneten motivationalen System. Der Vergleich

Seiten des Widerspruchs entscheiden.

Zielvorstellung — beplantes System wird von komperativ-

Anders verhält es sich, wenn er (ganz in seinem Interesse

operativen Systemen vorgenommen (die kann man dann
auch Komperatoren und Operatoren nennen), der Handlungsplan wird von wahlweise konzeptionellen, decisiven,

des Verkaufs seiner Arbeitskraft und der Verschleierung)
zu Methoden greift, die der Kybernetik und verwandten
Wissenschaften entlehnt sind. Insofern derartige Methoden
die Planungstheorie nicht transzendieren, vielmehrals

operationalen Systemen gewonnen, die Durchführung übernehmen Effektoren. Die Informationen über das beplante

System sammeln perzeptiv-operationale Systeme (einfacher:

Bestandteil derselben aufgefaßt werden können, zwingt

Perzeptoren) usw. usw. Wendet man dieses Verfahren konse-

deren Anwendung den Planungstheoretiker nicht zur Klarlegung seines Klassenstandpunktes. Dies soll an dem in

quent an, dann kommt man durch rein terminologische

den Abbildungen graphisch dargestellten kybernetischen

Spielereien schnell zu einer respektablen „Wissenschaft“,
die undurchschaubarist und gleichzeitig wissenschaftlich

Modell des Planungsprozesses verdeutlich werden. Dies
Modell läßt sich nach beiden Richtungen verteidigen:

was hergibt. So ist zumindest ein möglicher Grund sichtbar
der die Anwendung (genauer eine bestimmte Art der An-

wendung) kybernetischer und verwandter Methoden in der
Fall 1: Dem Vertreter dieses Modells wird vorgeworfen,

Planungstheorie nahelegt.

seine Theorie (und deren praktische Anwendung) lasse
keinen Raum dafür, daß die Menschen, die von der Planung
betroffen sind, an den Entscheidungen der Planung beteiligt
sind, da ja die Zielvorstellungen in seinem Modell immer
schon vorgegeben seien. Er verteidigt sich: im Modell sei ja
ein feed back vom beplanten zum planenden System vorgesehen, dadurch lasse sich nicht nur die Planung beeinflussen
sondern sogar die Zielvorstellungen könnten einer Korrektur
unterworfen werden.
Fall 2: Dem Vertreter des kybernetischen Modelles wird vorge-

halten, nach seinem Planungskonzept sei nicht gewährleistet,
daß die durch geplantes Handeln zu realisierenden Zielvor-

stellungen tatsächlich realisiert würden. Es sei sogar denkbar,
daß schließlich die Zielvorstellungen der Wirklichkeit angepaßt würden, statt daß die Wirklichkeit den Zielvorstellungen
entsprechend verändert würde. Auch hier weiß unser Planer
Antwort: davon könne gar keine Rede sein. Das Modell

mache ganz klar, daß die Zielvorstellungen vorgegeben
seien oder bleiben. Lediglich in dem Fall, wenn die Ziel-

vorstellungen ganz und gar unverwirklichbar seien (und
das kann, kompetente Planer vorausgesetzt, eigentlich nur
heißen: wenn die Zielvorstellungen in sich widersprüchlich
sind), sei es notwendig, die Zielvorstellungen zu überprüfen
und eventuell zu korrigieren.

Neben dieser allgemein politischen Problematik, in der
sich die Planungstheorie als politisch-pragmatische Wissenschaft und der Planungstheoretiker als zwangsläufig politisches Individuum befindet, sind auch immanente wissen-

schaftliche Schwierigkeiten für diese relativ junge Wissenschaft festzustellen, die freilich auch nicht unabhängig
von politischen Zusammenhängen sind.
Sehen wir ab von der Planung des Einzelkapitals, die sich
auf ein relativ entfaltetes wissenschaftliches Instrumenta-

rium stützen kann (das freilich mit dem oben angedeuteten
Argwohn zu untersuchen wäre), so verfügt die Planungstheorie auf der Ebene des Gesamtkapitals über keine umfassende konsistente Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung. Die marxistische Theorie, die zu begründeten

Aussagen über-gesellschaftliche Entwicklungen sowie deren
wechselseitigen Abhängigkeiten führt, ist aus naheliegenden Gründen zumindest für eine praktisch im Kapitalismus

anzuwendende Planungstheorie nicht akzeptabel (schließlich handelt es sich hier um eine Theorie, die den Sieg

der unterdrückten Klassen über die herrschende Kapita-

listenklasse begründet). Was übrigbleibt ist eine Sammlung
statistisch-prognostischer Methoden, die durch Extrapolation vergangener Entwicklungen versucht, brauchbare
Aussagen über künftige Entwicklungen zu gewinnen.

Über Sinn und Unsinn derartiger Extrapolationen soll

keinerlei Erkenntnissen über den inneren Zusammenhang

ten) kommunistischen Gesellschaft? In diesen beiden
Fällen wäre unter Nutzen die praktische Anwendbarkeit, der Erfolg dieser Anwendung 0.ä. zu verstehen.
Als letzte Fragestellung schließlich: Welchen Nutzen

verschiedener gesellschaftlicher Erscheinungen führt, und

hat die Anwendung kybernetisch-informationstheore-

hier nicht weiter diskutiert werden; wesentlich gilt es

jedenfalls festzuhalten, daß eine:derartige Methode zu

gerade darauf käme es für den Planungstheoretiker an.

tischer Methoden für eine antikapitalistisch orientierte

Dieser Mangel einer umfassenden Theorie nötigt den

(in einem allgemeinen Zusammenhang möglicherweise

Planungstheorie, die gleichwohl nicht darauf verzichten
will, unter kapitalistischen Verhältnissen und in direktem oder indirektem Auftrag der Kapitalistenklasse

sinnvolle) Theoriefragmente zu einer wenigstens ober-

angewandt zu werden.

Planungstheoretiker zu Flickschustereien, bei denen er

flächlich einheitlichen Theorie und Methode zusammen-

zubringen versucht. Daß sich auch hierfür wiederum
kybernetische Methoden eignen,sei nur am Rande er-

Diese Fragestellungen bringen mich selbst in ein Dilemma:
Auf die erste einzugehen erscheint mir unsinnig, da ich

wähnt: solange die Zusammenfassung verschiedener Theorien formal bleibt, der übergreifende Zusammenhang in

keinen Anlaß habe, mir den Kopf der Kapitalisten und

Regelkreismodellen hergestellt wird, solange konstituiert

zu diskutieren ist für mich überflüssig, da ich in einer ge-

sich noch nicht der Zwang, theoretische Unvollständig-

sellschaftlichen Umgebung lebe, wo die Entmachtung der
Kapitalistenklasse erst bevorsteht; bei der dritten Fragestellung gehe ich davon aus, daß es eine derartige Planungs
theorie (die antikapitalistisch ist un d praktisch ange-

keiten und Ungereimtheiten zu bearbeiten. Was sonst

durchaus Vorteil kybernetischer Methoden sein kann,
nämlich formale Zusammenhänge und Analogien auch
vor vollständiger inhaltlicher Klärung begreifen zu können.
gerät hier bei einer Theorie, die politisches Handeln zur
Folge hat, zum Nachteil.

3. Welchen Nutzen hat die Anwendung kybernetisch-informationstheoretischer Methoden in

der Planungstheorie?
Wie inzwischen wohl deutlich geworden ist, läßt sich über
den Nutzen der Anwendung bestimmter wissenschaftlicher
Methoden in der Planungstheorie nicht diskutieren, ohne
die Voraussetzungen zu klären, unter denen diese Methoden angewandt werden, und ohne zu klären, um was für
einen Nutzen für wen es sich handelt. Weiter muß geklärt
werden — schließlich macht es einen großen Unterschied,

ob beispielsweise die Spieltheorie auf der Ebene der Planung von Marktstrategien eines kapitalistischen Unternehmens oder auf der Ebene einer allgemeinen Planungstheorie

eingesetzt wird.

ihrer Beauftragten zu zerbrechen; die zweite Fragestellung

wandt wird) grundsätzlich nicht geben kann. Trotzdem
werde ich versuchen, auf diese dritte Fragestellung einzu-

gehen.
Hierzu sollen kurz die Widersprüche charakterisiert werden,
an denen eine antikapitalistische Planungstheorie ansetzen
könnte, oder glaubt, ansetzen zu können. Im wesentlichen
handelt es sich dabei um Bereiche gesellschaftlicher Planung
auf der Ebene des Gesamtkapitals, die entweder von der

direkten Intervention des Kapitals nicht (oder noch nicht)
erfaßt zu sein scheinen, oder bei denen es Widersprüche

zwischen den Interessen der Einzelkapitale und des Gesamt-

kapitals gibt. Die definierbare Aufgabe des kapitalistischen
Staatsapparates (bis hinunter zu den kommunalen Apparaten) ist es, den Fortbestand des kapitalistischen Gesellschaftssystems zu sichern. Wie schon obenfestgestellt,
schließt dies vor allem die Sicherung der Profitbedingungen ein, sowie die Erhaltung der Bereitschaft der in diesem

Gesellschaftssystem lebenden Menschen, dieses System
zu akzeptieren. Konkretisiert man diese abstrakte Fest-

Von daher bieten sich folgende Fragestellungen an:

stellung, dann lassen sich im wesentlichen drei Bereiche

Welchen Nutzen hat die Anwendung kyberntisch-infor-

gesamtkapitalistischer Planung unterscheiden:

mationstheoretischer Methoden in einer Planungstheorie, die für sich in Anspruch nimmt, eine brauchbare
und anwendbare Theorie für die Mehrung kapitalistischer Profite und die Aufrechterhaltung des kapitalisti-

Welchen Nutzen hätte die Anwendung derartiger Metho-

1. Erstellung von Produktions- und Transportmitteln, die
notwendige Investitionen für alle Einzelkapitale sind, von
einem Einzelkapital aber nicht aufgebracht werden können. Hierzu gehört insbesondere die gesamte öffentliche
Verkehrsplanung, die Erstellung von Transportwegen
und -mitteln, Versorgung mit Gas, Wasser und Strom

den für eine Planungstheorie, die in einer sozialistischen

(die ja neben Konsumgütern auch als Produktionsmittel

Übergangsgesellschaft entfaltet und angewandt wird?

fungieren).

schen Gesamtsystems zu sein?

Beziehungsweise in einer (faktisch noch nicht existen-

2. Reproduktion der menschlichen Arbeitskraft auf ge-

samtgesellschaftlicher Ebene. Diese gesamtkapitalistisch
wahrgenommene Aufgabe umfaßt eine Unzahl von Bereichen: u.a. Erziehung und Ausbildung, medizinische

Betreuung im weitesten Sinne (physische, psychische
und soziale Reproduktion), Planung des Wohnens und
von Teilen der „Freizeit“ usw.

3. Unmittelbare Systemerhaltung, von der Aufrechterhal-

tung und Anwendung des staatlichen Zwangs- und Unter-

drückungsapparates (Militär, Polizei, Justiz, Strafvollzug)
bis zur sozialen Beruhigung (Sozialfürsorge etc.) und In-

tegration (u.a. z.B. Rentenzahlung und Altenfürsorge
im weiteren Sinne).
In diesen drei Bereichen nun könnte eine antikapitalistische

Planungstheorie versuchen sich anzusiedeln. Von den in-

wicklung der gesamtkapitalistische finanzielle Bedarf schneller wächst als das gesellschaftliche Gesamtprodukt. Daher
muß der Staat einen immer größeren Anteil des Gesamtprodukts der Verfügung der einzelnen Kapitale entziehen (als
exemplarische Gründe für das Anwachsen des staatlichen
Bedarfs seien nur genannt: wachsende Ausbildungskosten
mit wachsender technologischer Verfeinerung des Produktionsapparates; wachsender Aufwand für den medizinischsozialen Bereich mit der steigenden Dehumanisierung der
Arbeit; wachsende Kosten für den Umweltschutz durch die

ständig wachsende Zerstörung der natürlichen Umwelt des
Menschen). Den steigenden finanziellen Bedarf des Staates
muß dieser durch Erhöhung der direkten und indirekten
Steuern decken. Vordergründig kollidieren hier mehrere
Kapitalinteressen: das Interesse des gesellschaftlichen Gesamtkapitals muß es sein, die notwendigen finanziellen Mit-

stitutionellen und organisatorischen Schwierigkeiten, die
einer derartigen Ansiedlung praktisch im Wege stehen, sei

tel aufzubringen. Das Interesse der Einzelkapitale muß es

hier einmal abgesehen: Etwa, daß die Tendenz ja dahin

se der Systemerhaltung darf es nicht so aussehen, als hätten

geht, daß man nur noch mit beiden Füßen fest auf dem

die lohnabhängigen Massen die gesamte Last zu tragen. In
diesem Widerspruchsgefüge kann nun eine „antikapitalistische‘ Planung versuchen, die verschiedenen Interessen
gegeneinander auszuspielen und zu fordern, daß in erster
Linie das Steueraufkommen der Kapitalistenklasse vergrössert wird (etwa durch Beibehaltung oder nur geringe Anhe-

Boden des Grundgesetzes, d.h. nicht als Mitglied einer

„antidemokratischen“ (= antikapitalistischen) Organisation,
in den Staatsdienst gelangen kann, daß man aber andererseits wohl nur in einem organisatorischen Zusammenhang

imstande sein wird, politisch antikapitalistisch innerhalb

sein, jeweils möglichst wenig dazu beizusteuern. Im Interes-

einer Institution zu arbeiten. Davon also einmal abgesehen.

bung der Lohnsteuersätze, Erhöhung der Progressivität der
Einkommensteuersätze, Beibehaltung oder Senkung der

Strukturell kann eine antikapitalistisch orientierte Planungstheorie in diesen Bereichen in verschiedener Weise

Verbrauchssteuern usw.). Auf der Ebene der materiellen
Produktion heißt dies, den Versuch zu unternehmen, die
gesamtgesellschaftlichen Ausgaben in erster Linie aus dem
schon vorhandenen gesellschaftlichen Mehrprodukt zu

eingreifen: Sie kann versuchen, Planungsmaßnahmen, die
für ein oder mehrere Kapitalinteressen bereits optimiert
sind, nach den Bedürfnissen der betroffenen unterdrückten
Massen zu optimieren; sie kann versuchen, bei widersprüch-

finanzieren. Betrachtet man nur die Wertseite der Produk-

tion, bzw. deren Geldform, dann erscheint diese Strategie

lichen Kapitalinteressen die Planungsmaßnahmen vorder-

einsichtig: auf dieser Ebene macht es schon einen Unterschied

gründig zur maximalen Erfüllung der Kapitalinteressen zu

ob die staatlichen Ausgaben mehr oder ob sie weniger von
den Kapitalisten bezahlt werden. Analysiert man aber die

gestalten und gleichzeitig dem Kapital längerfristig Schaden
zufügen 0.Ä.

Ebene der materiellen Produktion, dann wird die Erfolgs-

aussicht einer derartigen Strategie schon weniger eindeutig.

möchte ich das eben dargestellte für die einzelnen Bereiche

Die Arbeiterklasse muß mittels ihrer Arbeit auf jeden Fall
die Konsumtionsmittel erstellen, die sie selber zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft braucht, von den Lebensmitteln
über die Wohnungen bis zu den gesamtgesellschaftlichen

etwas konkretisieren.

Einrichtungen der Reproduktion (Krankenhäuser, Schulen

Zunächst ein Beispiel, das alle drei Bereiche umfaßt:

etc.). Und mehr als dieses zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendigen Produkte ihrer Arbeit erhält sie so
oder so nicht. Darüber hinaus produziert die Arbeiterklasse
die Subsistenzmittel für all diejenigen, die nicht unmittel-

Ohne die einzelnen Eingriffsbereiche und Eingriffsmöglichkeiten einer Planungstheorie mit antikapitalistischen Zielen
auch nur annähernd umfassend analysieren zu wollen,

die Beschaffung der Finanzen, mit denen der kapitalistische
Staat die Ausgaben in allen drei Bereichen finanziert.

Das vorrangige Problem kapitalistischer staatlicher Finanzbeschaffung ist, daß mit fortschreitender Konzentration
des Kapitals und mit fortschreitender technologischer Ent-

bar produzieren (unter anderem für alle Beschäftigten des
Staatsapparates), sowie den gesamten Lebensunterhalt und
Luxus für die Kapitalistenklasse, sowie die Produktionsmittel, die zur Produktion all‘ des genannten notwendig

sind. Steigt nun der Anteil dessen, was die Arbeiterklasse

über ihren eigenen Bedarf hinaus produzieren muß, an,
so gibt es keinen Mechanismus,der verhindern könnte,
daß dies nur durch eine Erhöhung des Mehrprodukts, d.h.
durch Erhöhung der zur Erstellung des Mehrprodukts not-

planung etc.) hat demnach einige Erfolgsaussichten für
antikapitalistische Planer, wobei allerdings klar sein muß.
daß dieser Erfolg nur dadurch möglich ist, daß hier
prokapitalistische Planungsmaßnahmen auch für die unter.
drückten Klassen nützlich sein können.

wendigen Arbeitszeit geschehen kann, solange die Kapitalistenklasse die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel innehat. Das Resultat einer „antikapitalistischen“
Steuerpolitik im angeführten Sinne könnte demnach nur
sein, diesen Tatbestand zu verschleiern. Wem das nicht

einsichtig erscheint, der möge sich auf der Ebene der
materiellen Produktion überlegen, zu welchem Resultat
die Abschaffung der Lohnsteuer und der Verbrauchssteu-

Ähnlich sieht es für den Bereich der Systemerhaltung aus
wo m.E. unter dem Vorwand, damit die Bereitschaft der

Massen, das herrschende Gesellschaftssystem zu akzeptieren, zu befestigen, allerhand Planungsmaßnahmen durchge
führt werden können, die den unterdrückten Massen von
Nutzen sind.

ern unter kapitalistischen Bedingungen führen würde.

Von diesen Beispielen her läßt sich feststellen:

Doch zurück zu den einzelnen Bereichen staatlich-gesamt-

keit, in einigen Bereichen gesellschaftlicher Planung so zu
intervnieren, daß ihre Planungsmaßnahmen zwar den kapi;
talistischen Zweck voll und ganz erfüllen, gleichzeitig aber

antikapitalistische Planungstheoretiker haben die Möglichkapitalistischer Planung, für die hier exemplarische Fälle
kurz angeführt werden sollen.

den unterdrückten Massen einen wenn auch beschränkten
Im ersten Bereich gesamtkapitalistischer Planung — Erstel-

lung gesamtgesellschaftlich benötigter Produktions- und
Transportmittel — ist neben regionalen Widersprüchen

Nutzen bringen. Illusionär freilich wäre es, derartige Maßnahmen als antikapitalistisch oder gar revolutionär mißzuverstehen.

vorrangig der Widerspruch zwischen Individualverkehr,
Verkehrsnetz und Umweltschutz zu nennen. Dem Profit-

Wie verhält es sich nun mit dem wissenschaftstheoretischen

interesse der Kraftfahrzeugindustrien, der zugehörigen Zuliefererindustrien sowie der Kraftstoffproduzenten steht
auf gesamtkapitalistischer Ebene die mangelnde Kapazität
des Verkehrsnetzes, die Unmöglichkeit dieses in den be-

Instrumentarium, das eine so verstandene „antikapitalistische

stehenden Städten beliebig zu erweitern und langfristig
der Umweltschutz entgegen. Eine antikapitalistische Pla-

nungstheorie müßte versuchen, diesen Widerspruch völlig
zugunsten des öffentlichen Personenverkehrs zu lösen,
was freilich unter kapitalistischen Bedingungen kaum möglich sein wird.

Planungstheorie benötigt?
Vor allem anderen muß sich eine solche Planungstheorie
der dialektisch materialistischen Methode zu bedienen

wissen. Wie sich an dem Beispiel der Steuerreform (die ja
immerhin von den Jungsozialisten mit viel Engagement
vertreten wird) leicht noch ausführlicher demonstrieren

ließe, besteht anders überhaupt keine Chance, die gesellschaftlichen Auswirkungen einer Planungsmaßnahme
klassenmäßig und gesellschaftstheoretisch korrekt zu er-

Günstiger sind die Möglichkeiten antikapitalistischer Planungstheorien im gesamtgesellschaftlichen Bereich der Produktion und Reproduktion menschlicher Arbeitskraft. Die
Verbesserung dieser Reproduktionsbedingungen ist für das
Kapital notwendig, da der Verschleiß der Arbeitskraft
unter den bestehenden Arbeitsbedingungen zunimmt, diese Zunahme Voraussetzung von Profitsteigerungen ist, und

somit die Nichtverbesserung der Reproduktionsbedingungen sowohl die Profitmöglichkeiten einschränken würde
als auch dem Ziel der Systemerhaltung widersprechen wür-

de, Gleichzeitig bedeutet die Verbesserung der Reproduktionsbedingungen eine ganz reale Verbesserung der Lebensbedingungen der unterdrückten und ausgebeuteten Klas-

fassen. Ohne ein derartiges geselischaftstheoretisches Grund
verständnis kann eine im obigen Sinne antikapitalistische
Planungstheorie allenfalls ein System zur Selbsttäuschung
antikapitalistischer Planungstheoretiker mit ab und zu

auftretenden zufälligen Erfolgen sein.
Neben diesem theoretischen Grundinstrumentarium sind
theoretische Ansätze erforderlich, die man in zwei Gruppen
unterteilen kann (obwohl diese beiden Gruppen sich zum

Teil überschneiden). Da die Planung im Kapitalismus sich
mit den auf jeden Fall vorhandenen, ausschließlich am
Interesse des Kapitals orientierten Plänen auseinander-

setzen muß, muß der „antikapitalistische‘* Planungstheore-

sen, was zwar noch nicht zwangsläufig antikapitalistisch

tiker wohl oder übel imstande sein, diese Planung zu

aber doch wenigstens pro-proletarisch ist. Eine Planung
in diesem Bereich (vorrangig wohl Wohnungsbau, Sozial-

durchschauen , d.h. er muß mit dem dort verwandten wis-

senschaftlichen Klimbim umgehen können, und zwar am

besten so, daß er grundsätzlich in prokapitalistischer Planung immanent auftauchende Fehler nachweisen und
über dieses Mittel den prokapitalistischen Planer aus
dessen eigener Domäne ausbooten kann. Hierfür nur

unterliegt. Da der Nutzen des Kapitals sich in den allermeisten Fällen quantitativ ausdrücken läßt (nämlich in
Profitsummen), schließt das für den Planer notwendig die

einige Hinweise:

ausgiebige Anwendung quantitativer oder quantifizier-

Wird ein Plan mittels kybernetischer Methoden dargestellt
(besonders wenn Teile des Planes der Mathematisierung
und Bearbeitung in elektronischen Rechenanlagen zugänglich sein sollen), dann besteht eine der Hauptarbeiten

barer Methoden mit ein. Ob der Aufwand, sich diese Me-

dieselbe Gesetzmäßigkeit, der der prokapitalistische Planer

thoden anzueignen, angesichts der wie gezeigt geringen
politischen Möglichkeiten lohnt, muß der antikapitalistische Planungstheoretiker mit sich selber abmachen.

des Planungstheoretikers bei dieser Darstellung darin,
von ihm unwesentlich erscheinenden Faktoren zu abstra-

hieren. Im allgemeinen dürfte es nicht allzu schwierig
sein zu zeigen, daß unter den vernachlässigten Faktoren
solche sind, die für die Planung extrem wichtig sind.
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Noch einfacher wird es, wenn sich der prokapitalistische

ALLGEMEINEN

Planer wie oben angeführt, bestimmter wissenschafts-

DYNAMISCHEN SYSTEME ZUM
DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS

theoretischer Instrumentarien nur dazu bedient, seine
sigene Verkäuflichkeit zu verbessern. Dann wird sich

leicht nachweisen lassen, daß er überflüssige Arbeit und
Kosten verursacht, was unter kapitalistischen Verhältnissen immer ein offenes Ohr findet. Verwendet er etwa

informationstheoretische Kategorien aus dem Bereich der

syntaktischen Information ohne zwingende nachrichtentechnische Gründe (und eine Theorie quantitativer in-

THEORIE DER

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Artikel von

P. Gäng über „Funktion und Nutzen der Anwendung
kybernetischer, informationstheoretischer und verwandter Methoden in der Planungstheorie‘

haltlicher Information gibt es bis jetzt nur in geringen,
noch nicht anwendbaren Ansätzen), so ist ihm sofort vor-

zuwerfen, daß er sich wissenschaftstheoretischer Mittel

bedient, die für seinen Zweck überhaupt nicht anwendbar
sind.

Der antikapitalistische Planungstheoretiker muß also diejenigen theoretischen Ansätze, die in der kapitalistischen Planungstheorie angewandt werden, durchblicken können, er

2. Die philosophische Bedeutung der Systemtheorie

muß besonders deren Mängel kennen, da die Kenntnis dieser Mängel für ihn zu einem politischen Instrument wird.

4. Systemtheorie und Realwissenschaft

Dies ist übrigens nicht dahingehend mißzuverstehen, daß

5. Systemtheorie als Produktivkraft

1. Grundsätzliche Bemerkungen

3. Die methodologische Bedeutung der Systemtheorie

der Planungstheoretiker sich damit beschäftigen müßte,

6. Systemtheorie und Stabilitätspolitik

daß etwa Kybernetik und dialektischer Materialismus doch

7. Zum Artikel P. Gängs

nicht dasselbe sind (zum einen ist das sowieso klar, zum

anderen spräche dies dem Kapitalisten keineswegs gegen
die Kybernetik).
Dies alleine reicht allerdings nicht. Der antikapitalistische
Planer muß sich und seinen Plan auch verkaufen können.

Da er prinzipiell das Kapital als Käufer vorfindet (selbst
eine von „Linken“ beherrschte staatliche Institution unter

liegt zumindest mit dem, was aus ihr herauskommt, kapitalistischer Kontrolle), muß er seine Theorien und seine
Pläne wissenschaftlich so ausstatten, daß sie verkäuflich
sind. Soweit gilt auch für den antikapitalistischen Planer

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Anlaß für die Abfassung der folgenden Ausführungen war
die kritische Auseinandersetzung mit dem von P. Gäng
verfaßten Artikel: „Funktion und Nutzen der Anwen-

dung kybernetischer und informationstheoretischer Methoden in der Planungstheorie‘“, die von einem Teil der
(ARCH +) - Redaktion als gleichermaßen wesentlich wie

