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SYSTEMTHEORIEN 

1 Wissenschaftshistorische und -systematische 
AnknUpfungspunkte moderner Systemtheorien-

Auf den ersten Blick mOehte man die Systemtheorlen als tfpische 
Produkte der .behavioral revolution" in der Politikwissenschaft betrach
ten. Doch macht bereiu eine oberflachliche Kenntnisnahme der politiscben 
Ideengeschichte deutlich, daB wir systemahnliche Konstrukte bereits in der 
Friihuit des politischen Denkeos, in der mitteWterlichen Swuphilo-" 
sophie, im Leviathan Thomas Hobbes' ww. femtellen konnen.1n neueren 
systemtheoretischen Arbeiten finden wir eme Vielzahl von Hinweisen auf 
die organizistischen und mechanistischen Vorlaufer dieser Art der Tbeo
riebildung (vgL Deuuch. 1969: 63-75. 1968: 388f.; Lang; 1970: 17":"'S4i 
Klaus, 1973: 128f£.). 

In den modemen Sozialwissenschaften setzte das SYsumdenken etwa 
seit 1940 ein. Aus verschiedeneo Quellen gespeist und von vefsdueden., 
anigen Interessen getrageo (vgl. dam: Hindle und Jensen,1974: 10.:-17). 
bildeten sich im Laufe der Zeit folgende Haupuuomungen iystemtheo-" 
retischen Denkens heraus: die allgemeine Sysumtheoiie.' der kjberne: 
tische, der funktionale, der behavioraliStiscbe und 'der mateiialistische 
Ansatz sowie die kritisehe Systemanalyse (viI- Wuthe, 1977: 40, 42-95)'-

Diese gebrauchliche Klusifikation encheint aUS mindesteDi zwei Griio: 
den Dieht ganz glUcklieh: Die heiden letzten Konzepte lassen sich nur danii 
UDter die Beuichnung, Systemtheorie' iUbsumieren: wenD nian deren 
Verankerung in der, 'erfahrUngswissenschaftliehen~ ali' der .Weberschen 
Wissenschaftslehre orientierten Theoriebildulig aufgibt. Dies vmtirkt die 
ohnehin bereiu zu beobachtende inflatoris'Che V erwmdung- de~ System:: 
kODUpu.Aueh unter sistematiscbeD' Gesichupwaten ist die Klassifi": 
kation nicht befriedigendi denD es fehIt ihr ein einheitliehes gfwidlegendeS' 
Kriterium: . Von -kybeinetUCheD SysUintheOrien' .prieht oWi z. B. un 
Hinblick 'auf ihr Zcnttiales inhaltliches Problem (dit SteueruDg komp~ 
Orglnisationen), von funktiorialerunur ~gDahmeauf den angestr.e~ 

, 'ErklarungstypUS. von behavioralistischer mit Blick auf die analytik'hC: 
Grundeinheit UIW~ , , - -"', - '.' . -" 
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Obgleich jedt Klassiftkation leltktiv in und somit Kritik auf lich 7.ithen 
wird, encheirit zumindest der Venuch linnvoll. <las ruer zu anaIysiertnde 
theorttische Material nach einem einheitlichen und eindeutigen Gtsichu
punkt zu ordnen. Natiirlich gibt ts zu unstrem Vorschlag eine R.tiht 
tbenfalls zwtckma8iger Alternativen.lm Hinblick auf den wissenschaft
lichen Anwendungsbereich kOMen wir zwischen der Allgemeinen 
Systemtheorie (GST) und einer Reme spezieller Varianten unter
scheiden. Erstere beansprucht. ungeachtet des lpezifischen Gegenstandes, 
Verwendbarkeit in allen wissenschaftlichen Distiplinen, leutert rungegen 
beschranken ihr Anwendungsgebiet auf einzelne Facher oder Fachtr
puppen. Unter diesen interessiertn ruer die lozialwisstnschaftlichen 
Systemtheorien. Diese lassen sich linnvOU nach ihrer analytischen 
Grundeinheit oder nach dem bevorzugten Erklarungstypus ordnen. 
WeM wir - wie in den folgenden AusfUhrungen - nach der emgenaM
ten Dimension' klassifaieren, daM bietet lich eine Unterscheidung zwi
schen Handlungstheorien (Parsons, LulunaM. Easton) und Informa
tionstheorien (Deuuch) an. 1m enten Falle wird die Systemtheorie als 
eine allgemeine Handlungstheorie entwickelt, im zweiten Falle als Theorie 
informationsverubeitender Neuwerke. Diese KIassifikation wird von der 
methodologisch orientierten (funktionale versus kausale Erklarung) 
weitiehend uberlagert. Lediglich die Systemtheorie Eastons ware bei einem 
denrtigen Vorgehen gemeinsam mit der politischen Kybemetik Deutschs 
clem Typus der Kausalwissenschaft zuzuordnen. wahrend Parsons· Struk
turfunktionalismus und Luhmanns Aquivalenzfunktionalismus dem funk
tiOna1en ErkIarungstypus folgen. 

2 Die allRemeine Systemtheorie 

; ~ . Zi!~;eizu,n,e,~ 

lbre tDasceblichm AnstoSe bezos die Allgemeine Synemtheorie aus cler 
~tiatm Befiircbalnc. der Fortbatand der rDethodisch-theorttischen 
~ der f,inulwiuenachaften bebindere den ErUDntnisforucbr1tt. 
$O!;tmd bei den'lemen, aut uiuenchiedlic:ben wissenschaftlic:hen Dis-' 
*1iuen koni~.: Vmretem dieler , RidltUil& (vgLdaiu: Befiiai~ 
1968: 5\ duBaDUhen uininwdisziDlinirelArbeiten im V~ Do 
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zu entwickelnde allgemeine theoretisch-methodische Konzept soUte eme
Vielzahl unterschiedlicher Einzeldisziplinen umfassen, deren ForschUng
anregen, vergleichbar macben und als Grundlage der Entwicklung speiiel-
ler. einzelwissenschahlicher Systemtheorien dienen. Hierfiir sab man vor
aUem deshalb eine reale Chance. weil in der Wissenschafupraxis bereiu
etliche Gemeinsamkeiten zu beobachten waren (vgl. von Benalanffy .1950:
134-136, 139-143; 1956: 2; 197 .. : 107f.; Rapopon, 1975: 188,200). 

Diese allgemeine Zielsetzung wg eine Reihe spezifischer BemiihuDgen 
nach sich: Als Voraussettung erfolgreicher interdisziplinuer Zusanimeri: 
arbeit betrachtete man die Vereinheitlichung und Prazisierurig de's 
wissenschaftlichen Vokabulars, insbesondere im Hinblick auf das neue 
Zentralkonzept .System- und die daraus abgeleiteten Begriffe.Auf dieser 
Basis soUte eine genaue Beschreibung des Systems und seine AbgrenzWlC ' 
von wissenschaftlich u. U. bedeutsamen"Aggregaten mOglich sein. Defini- ' 
tion und Beschreibung strebte man in exuter und eindeutiger, mOglichSt ' 
mathematischer. Form an. Diese wiederum betracbtete man ali em 
wichtiges Hilfsmittel fiir eine Klauifikation und einen Vergleicb unter~ 
schiedlicher Systeme. da es mit Hilfe der Formalisierung und Mathema'ti-, 
sierung moglich wiirde. von konkreten Inhalten de. Systeme ill abstra~ . 
hieren. struktureUe und funktionale Ahnllchkeiten (Analogien. Hom~' 
logien. lsomorphismen) unterschiedlich gearteter Systeme herauszuarbei~ • 
ten. Dieser Sehritt soUte zwei Zwecke erfiillen: Er soUte die Obertralunl 
von Erkenntnissen aus der Untersuchung wenig kompleur, auf einfacbe 
Weise analysierbarer Systeme auf kompleure. schwer zu UnterSucheDde 
Zus~nhinge ermo&Jichen und dariiber hinaus Erkmmnisse iibei ~' 
die Beschaffenheit und das Verhalten von Systenim alIer Art beitii",;"'n
den GesetzmaBigkeiten liefern. Letttlich dienten alIediese'Anstteniungen 
der Formulierung einer allgemeinen Tbeorie des Sysiemloder einef' 
.. general theory of organization-, da man das Priozip dei Organisation als 
Gemeinsamkeit von Systemen alIer Art betrachtete. Von BeiUlanffy (1950: 
139) beachreibt in diesem Sinne die GST ah ;.lOgieo:.matherDaticalfitld,tbe 
subject matter of which is the formulation and ' deduction" of those 
principles which are valid for ,syitems' m genmt. ~ .'The fact that all 
sciences mentioned above {i. e. Physik. Bioloiie. Psychologie. SozialwisSen~ 
scha£ten. OWG) are concerned with systems leads to a formal eorieSpciih'. 
dence or lopcal hOmology in their general principlet and even in ~ 
speciallawi if the cOnditions of the system CorresPond in'the pbtriOiDeD.; 
under cOnsideration~ (vgl.: aucb: . YOn BertaIanffY, -'1956:,,1-J. ' ~lcf 
RapoPort. 1968: 4S)f.~ 4S7). 
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Von ihrem wichtigsten Ziel. allgemeine Theorien zur Erklarung des 
Systemverhaltens zu liefem, ist die GST heute noch weit entfernt, doch 
Iohnt es sich, clem Erfolg beim Erreichen der weniger ambitionierten Ziele 
nachzugehen; denn auch die Prhisierung und Standardisierung der 
Wissenschaftssprache oder eine allgemeine Beschreibung von System
eigenschaften stellen einen Beitrag zum Erkenntnisfortschritt dar. 

2.2 Das Systemkonzept 

2.2.1 Definitionlvenuch und Folgerungen 

1m Zentrum der GST steht naheliegenderweise der Begriff des Systems. 
Aus diesem miissen sich die weiteren Kategorien systemtheoretischer 
Analyse ableiten lassen. Eine grundlegende, von den meisten Autoren (vgl. 
Rapoport, 1968: <455,1975: 185f.; Hall und Fagen, 197<4: 127; Miller, 197<4: 
66) in modifizierter Form akuptierte Definition des Systems gibt von 
Bertalanffy (1956: 2, 3, ahnlich: 1950: H3), der Systeme als "sets" bzw . 
• complexes of elements sunding in interaction" beuichnet. 

Diese Definition genUgt cIen Forclerungen des o. g. Forschungsprogram
mes zumindest insoweit, als sie sich auf Systeme aller Art anwenden liSt. 
Die Identiflkation der GroSen .Element" oder .. Einheit" und .lnter
ution· bzw • ..Beziehung" erlaubt sowohl die analytische als auch die 
synthetische Beschreibung von Systemen (vgI. Ashby, 1958: 1 fE.). Auf diese 
Weise wird es moglich. auf den Errungenschaften des (analytischen) 
Mechanismus-Modells aufzubauen, zugleich aber dessen Blindheit fUr 
Pbanomene, wie Ganzheit, Organisation und Komplexitat zu uberwinden 
(vgL von Bertalanffy, 1950: H7ff., Ashby, L c.). 
r, Aus dieser Defmition lassen sich eine Reihe weiterer bedeutender 

,. sYstemtheoretischer Kategorien gewinnen: 
, (1) Sullen die Elemente des Systems in einer gewissen Ordnung und weist 

diese ein MindestmaB an Stetigkeit auf, so sagen wir, das System babe 
eine Struktur. Handle und Jensen (197<4: 30) beuichnen als Struktur 
~ dem Eigenscha£tsraum eines Systems aufgepragte Ordnung" (vgl. 
aucb:Miller, 197<4: 69, Rapoport, 1975: 189). 1st die Ansamm1ung von 
Tei1en. dagegen rein zufallig. so .sprechen wir von Entropie (vel. 
von Bertalanffy,1956: 5), deren Oberhandnehmen zum Zusammen
bruch des SyStemS fWin. . 

(2) Aus dU: Kategone " .BWehung". entwickelte die GST als weitem 
KODupt das der FUnktion (vgL FaUpel. 1971: 178ff., 183ff.; Berrien. 
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1968: 15f.). In der Literatur fmdm wir das Funktionskonupt un 
wesentlichen in folgenden zwei Verwendungsweismt erstens analog ' 
dem mathematischen Verstandnis einer Funktion und zweitms Funk
tion im Sinne einer Leistung. In der ersten Variante y = f (x) ist mit' 
Funktion gemeintt daB ein Element (in seinem Zustand)t durch ein 
anderes Element bestimmt wird: So konnte man sagen: Das Regie
rungshandeln ist eine Funktion der Parlamentsbeschliisse, oder: Der 
Konsum ist eine Funktion des Einkommens. In der anderen Verwen
dungsweise, Funktion als Leistung, meinen wir, daB ein Element fUr 
das Gesamtsystem oder ein anderes Element eine bestimmte Tatigkeit 
vemchtet oder eine Handlung ausfUhrt usw. In diesem Sinne ware es ' 
m6glich zu sagen: Die gesamtgesellschaftliche Funktion des politischen 
Subsystems besteht in der Hentellung bindender Entscheidungen •. : 

(3) Unter den Elemmten eines Systems (vgl. dazu: Faupel, 1971: 16Off.) 
Einden wir eimge, die selbst .. Systemcharakter'" besitzen. In dieseIp 
Falle sprechen wir von Subsystemen. Die Frage, ob alle oder nureinige 
Elemente selbst Systeme sein miisseD, kann hier mcht entschieden 
werden, da offenkundig kontroverse Auffassungen bestehen. lni Ge- , 
gensatz zu Churchman (197.: 105), der der Position zuzuneigen 
scheint, alle Elemente des Systems seien selbst Systeme, untencheidet ' 
Miller (197.: 73) zwischm Subsystemen und Komponmun: Sie ' 
grenzen sich dadurch voneinander ab, daB entere Uber ganz bestmmlte : 
Elemente ( .. Decider") verfUgen und in spezifischen Beziehungen zum . 
System stehen, namlich Prozesse (oder Leistungen) fUr dies ausfiihreD~ 
Hierin deutet sich bereits die Schwierigkeit an, das o. g. Systemkonzept . 
allgemein und dennoch wissenschaftlich nutzbringmd anzuwenden., 
Mit Blick auf sogenannte .lebende Systeme", zu denen auch die Gesell
schalt zahlt, veranderte Miller namlich die allgemeine Definition des 
Systems durch EinfUhrung neuer Begriffe (.Decider~, Proze6). ' . ' ,' 
Wie Systeme intern in Subsysteme diffennziert sind, konnen siein 
ihrem Au6enbezug auch selbst als Besundteile iibergreifender SYStetDe, , 
sogenannter Supra-Systeme betrachtet werden (vgl. Hall und Fqen, 
197.: 129i exemplarisch fUr bestimmte Systeme: Boulding, 1972: 6 ff.). 

Anden Systemelemente, wie Greme, Umwelt, PrOzes,' Verhatten etc. 
(vgl. Rapoport, 1975: 189f.; Miller, 197., passim), bleiben hier auBerball, 
der Betrachtung, weil sie m. E. berein bestimmten SvstemtypeD zuzu
ordnen sind. 
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2.2.2 Synemeilenschaften 

Die bisherigen Beschreibungen erlauben eSt einige Eigenschaften des 
allgemeinen Systems anzugeben. z. B. die Ganzheit. Strukturiertheit bzw. 
Organisation. Stabilitat und Interdependenz der Teile (vgl. von Berta
lanffy. 197.: 109). Diese Merkmale konnen jedoch in gegebenen Systemen 
in unterschiedlich starker Auspragung vorhanden sein. 

Dies macht auf einen weiteren analytischen Schwerpunkt der GST 
aufmerksam: Sic in bemiiht, neben den genereUen Systemeigenschaften 
auch bestehende Unterschiede herauszuarbeiten. Dine dienen a1s Grund
lage einer Systemklassiftkation. die ihrerseits cine wichtige Vorausseuung 
fUr das £michen des eigentlichen Erkenntniszieles. die Erkiarung der 
Struktur- und Verhaltensgesetze von Systemen. darsteUt (vgl. Rapoport. 
1968: .56; Hindle und Jensen. 197.: 26). Eine ausfiihrliche Aufzahlung 
solch diHerenzierender Systemeigenschaften geben Hall und Fagen (197.: 
130££.). Wir konnen uns deshalb darauf beschranken. die fUr die sozial
wissenschaftlicbe Systemfonchung vennutlich wichtigsten Eigenschaften 
zu erwahnen. Es diirfte sich dabei um die Merkmale der Offenheit. der 
Zielgerichtetheit (Finalitat) und der Dynamik handeln. Von offenen 

. - im Gegensau zu geschJossmen - Systemen sprechen wir dann. wenn 
diese Beziehungen zu ihru Umwelt unterhalten (vgl. Churchman. 197.: 
105; von Bertalanffy. 19SO: 155-157. 1956: 3-5. 197.: 113££.). Drna-

. mische Systeme unterscheiden sich von statischen dadurch. daB sic im 
Zeitverlauf Veranderungen durchmachen (vgl Hall und Fagen. 197.: 128). 
All (iqui-)final beuichnen wit solche Systeme. deren Verhalten nicht 
aUssdWeSlich durch die gegebenm Ausgangsbedingungen bestimmt wird 
(vii, von Bertalanffy, 19SO: 157-161. 1956:· 8f.). Systeme der zulent 
beschriebenen Art dUrfte Rapoport (1968: .5.) im Blick haben. wenn er als 
bestimmende Systemeigenschaften die Interdependenz struktureller. funk
bOoaJer und evolutionarer Aspekte beuichnet. 

2.2.3 Ab.tralLu und lLonlLrtte Syltcme 

_ £iDe . ~eitere S~iiibtion witd gelegentlich dargesteUt, als 
beUeffe '1ie cine Eiccnschaft del Systems: Da lich ein menschlicher 
OrPnium.1 ebenso ala System danteUen liSt wie tine mathematiiche 
.GIeicbUnc (vel ~u den AnwendungsmOglichkeitm des Systemkonupu: 
.Bouldinc. 1972: ~8)t unteischeidet man celegentlich zwischen cecen
atindlichent d. h;nwnzeidich lokaliJierbaren. konkreten oder empi-· 

~~i~cbeai uDd Dieht ce&eDltindlichent kODzcptuelleD SyatemeDt wit 
;natiidicheD odCf kiiDsWcbcD SpncbeD (.p.' MiIlert 197.: 66 E.; HaMle und 



Sysumtheorien 229 , 

Jensen. 1974: 26f.). Wie schwierig und problematisch diese Abgrenzung 
ist. wird an Millers Versuch deutlieh, fiir den Begriff .GeseUschaft-, der 
weder dem einen noch dem anderen Typus eindeutig zugeordnet werden 
kann, die Kategorie .. abstraktes System- zu verwenden. 

Die Abgrenzungsprobleme lassen sich jedoch moglieherweise ~hebeD.
weM man mit Handle und Jensen (1974: 17, 26) von der plausiblen 
Annahme ausgeht. daB sieh jeder Gegenstand, sofem er den ~kannten
Defmitionskriterien geniigt, als System behandeln laBt. Dann eriibrigt
sich die o. g. Unterscheidung, weil es Systeme im Sinne .. gegenstandlicher
Objekte" gar nieht gibt. Statt dessen ~trachtetman, den Vorstellungender
Begriinder der GST folgend, das .System'" als analytische Kategorie~' 
die auf Gegenstande unterschiedlichster Art anwendbar in: Ein ~teria~ 
les" politisches System gibt es nicht, vielmehr ~handeln wir einen SWt,
eine politische Panei usw. als System, indem wir ~i der Untersuehung 
bestimmte Aspekte in der Vordergrund stellen. .. 

2.2.4 Methodische Ansatz~ in der GST 

In ihrer Zielsetzung, die Struktur und Verhaltensgesetze von Syltemen 
zu ermitteln. stimmen die Vertreter der GST liberein.Jedoch untmc:hei
den sich ihre Vorstellungen liber die hierfiir angemessene Methode. Ashby 
(1958: 2ff.) unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Vorgehens-' 
weisen, der .. deduktiven" und der .. empirisch-intuitiven'". ~i RapoPort 
(1968: 453-455; 1975: 188f.) rIDden wir die Bezeichnungen>'..mathema-: 
tisch- und .organismusbezogenM

• . -- .. . . 

Der mathematische Ansatz bemiiht sich umeinemathematilchexakte,: 
logisch strenge Fonnulierung der Struktur- und Verhalumgesetze Von' 
Syst~en auf einem relativ hohen Abstraktionsgrad. Er sieht von' den' 
konkreten lnhalten der Systemeinheiten und Retationen ab \and belieih' 
diese als mathematische V mabie und Funktionen. Scin Ziel beneht darUi, 
Systeme in .purely structural terms'" (R.apopo~ 1968: 454) zu beschrei~> 
ben: • WeM sich zeigt, daB zwei Sitze ' soleber . Interutionsgesetze 
isomorph (do h. in den gleichen mathematischen ' GesetZmiSigkeiten 
auszudriicken, OWG) sind;' dann kann man dies 'aUch vOn der dafauS 
resultierenden Theone sagen'" (den., 1975: 188). Def lsomorphismua ~ 
als wichtigstes Priozip der Tbeoriebildunc auf (veL von Bertalanffy,19SO: 
136-139; Hall unci Fagen, 1974: 133-136): 

Der organismusbeiogene oderempirisc:h-inituitive Ansatz dagegeli 
Ceht von den beobaChtbareD'Eicenlchaften kOOkteter sowr EjnhciteO
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aus. die als Syneme konzeptualisiert und miteinander verglichen werden. 
Auf diese Weise gelangt man zu ..Analogien mittleren Grades" (Rapoport. 
1975: 189) sowie zu entsprechenden AnrWunen uber RtgelmaBigkeiten in 
der Suuktur und den Verhaltensgeseaen von Systemen. die an konkreten. 
den Einzelwissenschaften entnommenen Beispielen zu illustrieren sind. 

Ocr erne Ansaa zeichnet sich durch groBere Exakmeit und logische 
Stringenz, der zweite durch groBert empirische Fruchtbarkeit aus. Die 
Erkenntnis dieser Vorteile und Grenzen veranlaBte bereits von Bertalanffy 
(1974: 112) zur Forderung oach einer Integration beider Ansatze. zumin
dest bei der Analyse so&. Jiving systems". In der Tat kann man den 
mathematischen Ansaa nicht prinzipiell vom organismusbezogenen tren
nen. Vielmehr stellt jeder eine spezifische An der Behandlung von 
Systemproblemen dar (vgl Hall und Fagen. 1974: 129). 

2.3 Moglichkeiten und Grenzen der Anwendung der GST 
in der Politikwissenschaft 

Ihrem Anspruch zufolge muB die GST in allen Einzelwissenschaften 
prinzipiell anwendbar seine Ihrtr Bedeutung fUr die Politikwissenschaft 
ging Young (1974: 283ff.) nacho Er hob folgende LeistungsmOglichkeiten 
hervor. in welchen sich zugleich auch die Grenzen der GST andeuten: 
Neben den uns bereits bekannten Zieten (Prazisierung der Wissenschafts
sprache. Erleichterung interdisziplinarer Zusammenarbeit, Erkenntnis
transfer aus dem Mikro- in den Makrobereich organisierter Systeme) nennt 
er drei weitere Vorteile der GST: 
(1) Sie lenkt die Aufmerksamkeit der Politikwissenschaft auf bislang 

vernachlassigte Probleme (heuristische Funktion) und erlaubt die Ab
leitung theoretischer Fragen aus einem einheitlichen Konzept. dem des 

. Systems. 
(2) Sie deckt Elemente des politischen Systems auf, die bislang unentdeckt 

geblieben waren (Erkcnntnisfunktion). leitet und unterstUtzt die 
empirische Forschung. 

(3) Sie : erhoht im Rahmen von Fonchungsvorhaben die .Gedachtnis-
leutung". indem sie bei der Ordnung von Daten hilft. 

. . Young behauptet damit tine betrachtliche empirische und theoretische 
Bedcutsamkeit dieses Forschungskonzepu. deren Voraussetzungen m. E. 
weitgebend Eeblen. Von einer allgemeinen. empirisch priifbaren Theorie 
dCs Systemverbaltens, IUS welcher aich bnuchbare Hypothesen fUr die 
Untenuchwig politischer .VOrg1inge ableiten lieBen. ist die GST auch nach 
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dem Eingestandnis ihrer fiihrenden Vertreter (vgl Rapoport, 1968: .5li 
von Bertalanffy, 1974: 112) noch ein ganus StUck entfemt. Es scheint 
fraglich, ob sich dies Ziel ohne erhebliche Abstriche am Attribut .allge
mein" in absehbarer Zeit verwirklichen liSt. Wenn diese Annahme zutrifh: 
ist auch gegeniiber den von Young behaupteten Leistungen Skepsis ange
bracht. Moglicherweise reduzien sich dann der Wert der GST auf die 
Feststellung formaler Ahnlichkeiten zwischen organisierten Sozialsyste
men, .. Organismen, okologischen Systemen und Maschinen- (Rapoport, 
1975: 198). die man wohl fmden kann, iiber deren Erkenntniswert sich 
jedoch streiten last. Auch der Import der aus der Organizismus- und der 
Mechanismus-Diskussion bekannten Probleme in die Politikwissenschaft 
erscheint nicht eben als vielversprechende Entwicklungsperspektive. 

Diese Einwlinde besitzen vermutlich selbst unter der Voraussetzung 
Gewicht, daS eine Beurteilung der Leistungsfahigkeit der GST letztlich 
nur im Hinblick auf die konkrete politikwissenschaftliche Forschung 
moglich ist; denn sie betreffen deren methodisch-theoretische Grundlagen~' 
Doch auch als Analyseinstrument und Begriffssystem weist dieser Ansatz 
einen Mangel an Klarhei t und Konsistenz auf, der nicht ohne Folgen fUr die' . 
politikwissenschaftliche Verwendbarkeit bleiben kann (vgl. zu diesem 
Aspekt die Kritik durch Faupel. 1971). 

3 Theorien des politischen Systems als spezielle Systemtheorien 

Um fUr die Einzelwissenschaften verwendbar zu werden. bedarf die GST 
der gegenstandsbezogenen Spezifizierung. Diese liegt zunachst einmal 
darin, daS die sozialwissenschaftlichen Systemtheorien sich vomehmlich, 
wenn nicht ausschlieSlich auf den speziellen Typus des offenen, dynami
schen, zielgerichteten Systems benehen (vgI. Easton, 1965: 17, L 37; 
Deutsch, 1969: bes. 330f.; Parsons, 1974 b: 147). Andererseits konnten'die 
sozialwissenschaftlichen Systemtheorien an eine gaDZe Reihe von ErEah-' 
rungen und Vorarbeiten im Rahmen der GST ankniipfen, was sich in einer 
weitgehenden ldentitat der Zielsetzungen auBert. So formuliert Easton 
(1965: 14) als Programm politikwissenschaftlicher Systemtheorie •••• oUr 
attention will be directed •.. to the most general kind of matter thit must 
be faced by all political systems regardless of time or place ~:. ". Luhmann 
(1971: 7f£., vorsichtiger: 1974e: 113) stellt zumindest als FeCnziel die' 
Entwicklung einer allgememen, funktionalistischen GesellsChaftstheone 
vor, wahrend sich Parsons (1974 a: 94 f.) zunmt einmal den klasSifikato:- , 
nschen und heurisnscheri Nahzielen 'verschreibt. 
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3.1 Systemtheorie als Handlungs- und Verhaltenstheorie 

3.1.1 Grundbesrilfe. Zielsnzunsen und Methoden 

Aus den eingangs genannten GrUnden fassen wir bier, in Abweiebung 
von der in der Literatur Ublieben Vorgehensweise, funktionalistische und 
behavioralistische Systemtheorien unter der Bezeichnung Handlungs
(V erhaltens-)Theorie zusammen. Dies erforden eSt auf einige U nterschiede 
zwischen den Venretern dieses Amatus hinzuweisen. da unter anderen 
Gesichtspunkten auch andenanige K1assiflkationen moglich waren. 

AIle wichtigen Autoren gehen vom sozialen Handeln als deranalyti
schen Grundeinheit der Systemtheorie aus. So defulien MUnch (1976a: 
98) System als ,.Menge der von den Handelnden selbst unmittelbar aufein
mder bezogenen HandluDgeD mit einem .ptzifischen Sinngehalt
(vgl. auch Parsons, 1972: 15; Luhmann, 1974 b: 42). Easton (1965: 17 fl., 153) 

'spriebt ebenso wie Almond und Powell (1972: 4(2) von Interaktion bzw. 
VerhaJttnssysttm, also spezifischen HandJungen. Zwar finden sich gele
geDtlich auch andere Grundeinheiten, wie RoUen oder KoUektive, doch 
lassen sich diese mittelbar auf Handlungen zurUckfiihren. Dennoch leitet 
lediglich Parsons seine 1Deorie delsozialen bzw. politischen Systems kOD-

· sequent und in nachvolhiehbartr Weise aus einer allgemeinen Handlunls
'theorit ab, die er zunmt in ihren systematischen GrundzUgen entwickelt, 
· um dann deren Kategorien fUr die Analyse spezifischer HandlungssYlteme, 
z. B. des IOzialm Systems, der GcseUschaft, und des politischen Systems 

· nutzbar zu machen. Die iibrigm Autonn dagegen setzen erst auf der Ebene 
:der Sozialsysteme oder noch spezieUer an: Luhmanns Intertsse gilt 
vomehmlich einer allgemeinen 1Deorie der Gcsel1schah (VII. z. B.: 1971; 

: 1974e und f) sow tiner Theorie organisiener Sozialsysteme (VII. 1972). 
Ent IPater wendet er aich dem weniger komplex en Typus des .einfachen-

· InteiaktionssystemJ xu (19751, b) und haut die Theorie der GcseUschaft 
EUr .Theorie der • WeltgeseUschaft- aus (1975d). 
~:.In der Fassung des Konzepu .Gelelhchaft- treffen lich die Autoren 
insofem, als iie diese als tineD Ipezifilchen Typul des Sozialsystems 
betracbtm: FUr Parsons (u. L 1972: 16ff., vsI. ihn1ich: Easton, 1968: US f.) 
in die Gaellschaft dasjenige Sozialsynem, das Uber tin HOchstmaB an 
Auiarkie (bzw. Se1bstceniipamkeit) veriUgt, also prir.:ipieU oboe .Au6en
bezuc~ Wstieien kODDte. So betnchtet er %War die katholische Kirche als 
5ozialsjitem, aber Dieht -als Gestllschaft. Luhmann beuichnet in seineD 
&ubemi ArbeiteD ala Gesel1Fchaft das SozWsyltem; das' Jitztc. pund- _ 
leIende Redukaoneri inltitUtiocia1i.ien. ; .-. Vonwseawiieil [schafft], an , 
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die andere Soz.ialsysteme ankniipfen konnen- (1971: 16). In den ipateren . 
Arbeiten wird Gesellschaft zur • Weltgesellschaft- und verk5rpert "das 
umfassende Sozialsystem alIer kommunikativ fiireinander erreichbaren 
Handlungen" (1975a: 11; 1975d). 

Die Analyse des politischen Systems ist entsprechend in die allgemeine 
Handlungstheorie bzw. in die Theorie der Gesellschaft eingebettet. Diese 
Systeme miissen vor einer Analyse des politischen Systems kurz charakteri
sien werden. Dies Erfordernis entfallt fiir die Theorie Eastons, die erst auf 
der Ebene des politis chen Systems ansetzt. 

S1imtliche der bier dargestellten Theorien widmen sich in irgendeiner 
Weise dem Problem der Systemerhaltung in einer komplexen, sich 
verandemden Umwelt, alIerdings unterverschiedenartigen Fragestellun
gen: Fiir Parsons steht das Problem der Erbaltung grundlegender System
strukturen im Vordergrund und er erOnert die hierfiir notwendigen 
funktionalen Bedingungen (vgl. 197 .. b: 149f.). Diese Fragestellung domi
nien auch bei Easton (1965: 15, 19 ff.). alIerdings eher unter cltm Aspekt der'; 
Austauschbeziehungen zwischen System und Umwelt (inputs, outpll"e' ~' 
feedback) als unter dem seiner Binnenstrukturen. 

Luhmann dagegen halt derartige Fragestellungen fiir unzuIanglich, da sie . 
die Funktion der Strukturbildung aus der Analyse ausblende. SeiDer ' 
Ansicht nach ist es erforderlich, die ..Bestandsformel- durth eine '.PrO
blemformel" zu ersetzen (vgl. 197 .. b: 33). Grundlegendes. mit Hilfe der~ 
Systemtheorie zu untersuchendes Problem ist die Komplexitat dec Welt. 
Als .Komplexitat" defmiert er .die Gesamtheit ~er moglichen Ereig
nisse" (197.fe: 115). 

Fiir ein Sozialsystem bedeuut Komplexitat die ..Menge tats3chlicber 
und moglicher Interaktionen, Erwartungen, Werte, Normen: RoIleD~ 
lnteressen, Institutionen, sozialer Systeme, Gruppen. Organisationen. 
Klassen, Schichten usw.· (M iinch, 1976b: 102). Sie wird fUr den am System' 
beteiligten Handelnden zum Problem, weil er mit eiDer riahezu unencf.: 
lichen Vielfalt von Handlungs- unci ErlebensmOglichkeiten koDfrontim 
in. aus der er eine Auswahl treffen muB (Selektion). Systeme leisten','i B. 
durch Strukturbildung, diese Selektion. Sie verringemauf dieSe WeiSe' 
Komplexitat (vgl. Luhmann, 197 .. c: n-77; 197",e: 116f.):Dieige~eht 
durch Errichtung und Stabilisierung einer ;.Innen-/AuBen-Grenze-,an 
welcher sich die ins System einbezogenen MOglichkeiten yon den '-'uSer,.' 
halb- verbleibenden, also nicht zum System gehOrigm Handlungen' und 
ErlebensmOglichkeiten ' scbeiden.< Die , Stibi1isierung' dec , Innen-Au~ 
Differenz soli Erwartungs-- unci Verbaltensiicherheit der Beteilicten sc:baf-, 
fen. ' Andererieiu; muB es' abet mal: mOglich , bleibeD, ~ die zimicbst 
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ausgeschitdenen Moglichkeiten unter einem anderen ProblemhorizoDt 
spater einmal ins System hereinzunehmen (vgl. Luhmann. 1972: 59-61; 
1974e: 114f.). Auf diesem Hintergrund wird wohlauchdieo. g. Definition 
der GeseUschaft als System. welches .letzte Reduktion institutionalisiert". 
deutlich: Die GeseUschaft trifft • Vorawwahlen" moglicher Handlungs
und Erlebensweisen. an welche die Selektionen anderer Systeme. z. B. des 
politischen bzw. des okonomischen Systems. anknUpfen kOMen. 

Weiterhin wird nunmehr die Luhmannsche Abgrenzung der funktional
struktureUen von der strukturfunktionalen Theorie Parsons' versundlich: 
Luhmann ordnet den Begriff der Funktion (im Sinne von Leistung. vgl. 
197h: 10. 14) demjenigen der Suuktur vor. wahrend Parsons Funktionen 
auf eine bereits bestehende Systemstruktur bezogen babe (vgl. Luhmann. 
1974e: 114f.). Wenn wir Struktur als Art und Zahl der im System 
zugelassenen Handlungen. Normcn, Wenc und Rollen definieren (vgl. 
MUnch, 1976a: 107). so bedeutet dies: Welche dieser Sttukturmerkmale in 
einem System zugelassen sind. steht nicht von vomherein fest. sondem 
hangt von den jeweils durch das System zu erfUllenden Funktionen ab. 
Andererseits wiirde dieser Sprachregelung zufolge bei Parsons eine System
funktion je nach den in einem System zugelassenen Normen. Werten. 
Handlungen und RolleD ausdifferenziert. 

Diese Unterschiede verlieren an Dramatik. wenn man berucksichtigt. 
daB Sttuktur und Funktion bei Parsons (196-4: 31 fE •• 1974 b: 148 f.) eher in 
Wtchselwirkung als in einem VerhaItnis der Vor- und Zuordnung stehen. 
Der Strukturbegriff lalk sich auch bei Parsons im Prinzip ..funktionalisie
ren·. Sclbst wenn dies nicht zutrafe. steht Luhmann spatestens beim Bcgriff 
der. Welt· als dem Bczugspunkt funktionaler Analyse vordemselbcn Pro
blem. das er bei Parsons sieht; die Frage • Welt wozu" wird auch Luhmann 
bum fUr sinnvoU halten, folglich stoBt hier das Ziel. aile Grundbcgriffe zu 
funktionalisieren, an eine Grenze. SchlieBlich wird man auch die Unter
schiede zwischen der Bestands- und der Problemformel nicht Ubcrbewer
ten: Auch Kornplexitatsreduzierung ist ein Bestandsproblem und der 
Batand eines Systems 1& sich seinerseits probJematisieren (vgl. zu 
Ietztemn: MUnch, 1976b: 84, 102). 
.; Noch in cinem dritten Punkt sieht lich Luhmann in kritischer Distanz 
xur Panons und erst recht zur busalwissenschaftlichen Systemtheorie des 
Behaviora1ismw. Er halt es fUr erforderlich, das fUr cine Analyse kom
 p1exer, interdependenter Systcmt unangemessene Prinzip der Kausalitit 
 dun:b cinco neuen, konsequent funktionalistischen Erklirungstyp, den 
~AquiTllenzfunktionalismus· zu meaen (vgl. 1974a und b; 1977: 
18ff., -236ff.)._ An'-~ Stelle monokausaler, deterministiscbcr Awsagen 



Systemtheorien 235 

Uber Ursache-Wukungszusanunenhange setzt er die Suche nach .funk
tional aquivalenten Losungsmoglichkeiten" bestehender System
probleme. Die seine Arbeit fiber ..Funktion und Kausalitat" abschlieBende 
Passage tiber das Autoritatsproblem in funktionalistischer Sicht (197'h: 
22f.) verdeudicht gut Luhmanns Fragerichtung. Sie macht aber zugleich 
auf die einseitige, wenn nicht irrige ontologische Interpretation des 
Kausalitatsprinzips aufmerksam. Wie aus den Ausfiihrungen zur kausalen 
Erklarung im Methodologie-Kapitel dieses Bandes hervorgeht, unterstel
len moderne Vertreter des Prinzips kausaler Erklirung keineswegs die 
Existenz unveranderlicher Ursachen feststehender Wirkungen. Was Ur
sache und was Wirkung in, hangt von der theoretischen FragesteUung ab, 
ist aber nicht ein- fUr allemal vorgegeben. Bei logischer Betrachtungsweise 
laBt sich vielmehr der Aquivalenzfunktionalismus als besondere Form eines 
kausalen Zusanunenhanges darsteUen: Es ist ohne Schwierigkeiten mag
lich, ein Problem als unabhangige, seinen Losungsversuch als abhingige 
V mabie zu betrachten. Allenfalls auf den okonomischen Determinismus 
marxistischer Entwicklungstheorien triEEt Luhmanns Kritik des Kausali- • 
titsprinzips zu. 

Obgleich die Unterschiede zwischen den als ..handlungstheoretisch" 
bezeichneten Systemkonzepten nur exemplarisch behandelt wurden, schei
nen die Gegensatze durchaus fiberbriickbar. Wenn di~ Annahme zutrifft" 
dUrfte es sinnvoll sein, im folgenden weitgehend die fUr die Handlungs- . 
thearie grundlegenden Arbeiten Parsons' ins Zentrum zu stellen und die 
Positionen der iibrigen Autoren punktuell einzufiihren. FUr diese Vor· . 
gehensweise sprechen neben den genannten wissenschaftsthistorischen 
auch systematische Griinde: Trotz einiger Unsystematik in der Prasenta· . 
tion durch ihren Urheber bietet Parsons' Theorie eine geeignetere' 
Grundlage systematischer Rekonstruktionsbemiihungen als die schwer 
darstellbare und in ihrem Schwerpunkt eher auf Methodenprobleme 
orientierte Theorie Luhmanns. . . .. 

3.1.2 On allgemeine Handlungssystem 

Ihr Interesse fUr die Politikwissenschaft gewinnen die handlungs- 'und .' 
verhaltenstheoretischen Systemkonzepte nicht zuletzt dadurch, daB sie . 
diese Disziplin inhaltlich und methodologisch in die Sozialwissenscliaften 
integrieren und auf diese Weise einige BeschraDkungen der tradirionaleri . 
Politikwissenschaft Uberwinden. Insbesondere ermoglicht der relativ habe 
Abstraktionsgrad einen Vergleich imterschiedlicher sozialer und pOliti.' 
scher Systeme. . . 
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Panons' Theorie de. allgemeinen Handlungssystems geht von der 
plausiblen Vorstellung aus. in jeder sozialen Handlung seien physisch
organische. psychische. interaktive und normative Elementevorhan
den. Diese sind in hestimmten Subsystemen organisiert und erfiillen fur chs 
Handlungssystem hestandsnotwendige Funktionen. 

Die physisch-organischen Komponenten sind im sog. Verhaltens
organismus zusammengefaSt. dem die Funktion der Anpauung an die 
Systemumwelt zukommt. So reagiert der menschliche Korper z. B. auf 
Temperaturveranderungen. Anderungen der Lichtverhaltnisse usw. Ober 
den Verhaltensorganismus ist das Handlungssystem direkt mit einer seiner 
heiden primaren Umwelten verbunden. der physisch-organischen 
Umwelt. 

Die psychischen Komponenten. wie die Motivation zum Handeln. sind 
im Personlichkeitssystem des Handelnden verkorpert. Dies dient der 
Funktion der Zielverwirklichung. Hierunter versteht Parsons die 
HenteUung eines als hefriedigend hetrachteten Verhaltnisses zwischen 
System und Umwelt. Wenn die TreMung zwischen Anpassung und 
Zielverwirklichung einen Sinn haben soU, dann kaM sich die HersteUung 
eines solchen befriedigenden Zustandes nicht auf Anpassungsleistungen 
reduzieren. Vielmehr muS das System seinerseits auf die Umwelt ein
wirken. 

Das soziale System umfaSt die interaktive Komponente des Hand
.1ungssystems, es verkniipft die Handelnden und ihre Handlungen zu einem 
System. integriert sie also. Die Funktion des Sozialsystems kann man 
folgerichtig als Integration beuichnen. 

SchlieSlich ist jedes soziale Handeln mehr oder minder normativ 
orientiert: Man haIt sich an bestimmte - uberlieferte, ausdriicklich 

'gesetzte oder stillschweigend akzeptierte - Regeln (NormenlWene). 
Deren Gesamtheit ist im kulturellen System verkorpert. Wie der 
Verhaltmsorganismus ist auch das Kultursystem mit einer .primaren 
. Umwelt· des allgemeinen Handlungssystems verbunden, die Parsons als 
'Jetzte Realitu· hezeichnet. Hierunter in vermutlich der Bereich der 

" ~iibersinn1ichen· Phinomene zu verstehen. Deren Obersetzung in System
weiu obliegt dem Kultursystem, als demn Funktion verschiedene Be
zcichiningen -auftreten. In den Originaltexten linden wir zumeist die 
BezCichnung:; .Latent-Pattern-Maintenance (and Tension-Manage
ineDt)·;.~ man aIs Strukturerhaltung und SpaMungshewaItigung 
bezeidmeo kann - Hieraus wird beretu deutlich, aus welchen GrUnden 
Parson. IIi Struktur tints Handlungssystems dessen institutionali
siene Dormative Multer bezeichnet. 
.....' . 
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Aus den Anfangsbuchstaben" der englischspracbigen Bezeichnungen der 
o. g. Grundfunktionen des Handlungssystems ergibt sich das beriihmte I 

AGIL-Sehema, das gemeinhin als das KemstGck der Parsonsschen 
Theorie betrachtet wird (vgl. bierzu knapp: Parsons, 1972: 12-15; 1974b: " 
124f£'; 1976e: 172-176). 

Insbesondere wenn man friihere Versuche einer systematischen Ablei
tung dieser Grundfunktionen und der ~en entsprechenden Subsysteme in 
die Betrachtung einbezieht (vgl. merzu: 1976b: S5 ff., iV m: Anm. 3, p. liS), 
zeigen sieh betraehdiehe systematisehe UJtklarheiten. Auf diese kann bier 
nieht naher eingegangen werden. Statt dessen halten wir die zentralen 
Prinzipien der Theorie fest: 

(1) Jedes Handlungssystem weist die Grundfunktionen der Anpassung, 
der Zielverwirkliehung, der Integration und der Strukturerhaltung auf .. 
Der Ausfall einer dieser Funktionen zieht Gefahrdungen fUr das System 
nach sich. Mit zunehmender Entwicklung des Handlungssystems diffe.. 
renzieren sieh die Funktionen starker voneinander, sie bilden funktional-" 
spezifische Subsysteme aus. Auf deren Ebene wiederholt sich dieser 
Vorgang der Subsystemdifferenzierung, die ein wiehtiges Strukturprinzip' 
der Handlungssysteme darstellt und sich den UmwelterforderniSSen 
entsprechend vollzieht (vgl. Parsons, 1976 b: 125). . " " 

(2) Die ausdifferenzierten Subsysteme durchdringen einander (Inter
penetration, vgt. Parsons, 1976b: 124f£.; 1976d: 279). Sie sind n~ analy
tisch, nieht wirklich voneinander zu trennen. Erst das Beteiligtsein" iller 
dieser Elemente laBt ein Handlungssystem entstehen. Greift man zum 
Zweek der Untersuchung eines dieser Subsysteme heraus, dann bleiben-die' 
iibrigen als .. Umwelten" bedeutsam. . " . 

(3) Die Subsysteme stehen in einer hierarchischen Beziehung zueinander, 
die Parsons (1974b: 151) wie folgt darstellt: .. Das Handlungssystemsettt 
zunlichst an am sich verhaltenden Orgarusmus mit seinen anatomiSch
physiologischen Eigenschaften. Hier stellt sich auch der Ko~taki mit dec 
physikalischen Umgebung her. Das Personlichkeitssystem stellt seiner~ 
seits ein Kontrollsystem fUr den sich verhaltenden Organismus dU, wie da$ 
Sozialsystem fUr die PersOnliehkeit seiner partizierenden Mitglieder Wid 
das kulturelle System fUr das Sozialsystein"~ Die Stabilitat"\md " dei 
Zusammenhalt eines jeden Handlungssystems !Wigen letztlich" von 'cler 
Leistungs- und KontrOllfahigkeit ,seines Kulrursystems " il)': Oboe ' daB 
jedoch die funktionalen Beiuage dei- anderen Systeme. die Enerpezufuhi" 
durch den Verhaltensorianismui, die Motivation der Hindluni durch daS 
Perso~chkeiusystem usw: belinglos wUnfeil. 
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3.1.} Die Guellschaft 

Auch das Sozialsystem laBt sich in funktionalen und struktureUen (vgl. 
Parsons, 1972: ISf.; 1976b: 140-142; 1976c: In-I92) Kategorien 
beschreiben. Bei der Analyse der Funktionen miissen wir zwischen zwei 
Dimensionen unterscheiden: Einerseits erbringt das Sozialsystem fUr das 
allgemeine Handlungssystem und des sen Subsysteme die Funktion der 
Integration. Andererseits stellen sich ihm selbst Anpassungs-, Zielverwirk
lichungs-, Integrations- und Strukturerhaltungsprobleme, die es bewaIti
gen MUS. wenn es seinen Bestand wwen will. Dies geschieht wiederum 
durch die Ausdifferenzierung funktional-spezifischer Subsysteme. Neben 
ihren Funktionen fUr das Sozialsystem iibemehmen diese weiterhin die 
Aufgabe, das Sozialsystem mit seinen Umwelten des allgemeinen Hand
lungs systems zu verbinden, d. h.: Das "Anpassungssystem" des sozialen 
Systems verbindet dies mit dem Verhaltensorganismus auf der Ebene des 
allgemeinen Handlungssystems und - vermittelt tiber dies - mit der 
physisch-organischen Umwelt. Das Zielverwirklichungssystem des Sozial
systems verbindet dies mit dem Personlichkeitssystem auf der Ebene des 
allgemeinen Handlungssystems usf. 

War wenden uns nun von der Mikro-Ebene "einfacher" sozialer Systeme, 
wie z. B. Gruppen, zwischenmenschliche Interaluionen unmittdbarer An, 
der Makro-Ebene zu und trortem Struktur und Funktion sozialer Systeme 
am Beispiel der GeseUschaft (zu deren Defmition, vgl. p. 232f.). Dies ge
schieht vor aUem im Hinblick auf das Ziel einer handlungstheoretischen 
Erfassung des politischen Systems. Parsons versteht dies als Subsystem 
der GeseUschaft. 

Die Funktion der Anpassung erfiiUt fUr die Gesellschaft das okonomi
sche System: Es ist fUr die Ausbeutung der natiirlichen Umwelt, die 
Beschaffung von Ressourcen zur Erhaltung des ubens der GeseUschafts
mitglieder zustandig (vgl. Parsons, 1976 c: 200 ff.; ausfUhrlich: Parsons und 
Smelser, 1956; vgl. auch: Luhmann, 1974h). Die Zitlverwirklichung ist 
die Aufgabe der Polity oder des politischen Systems. Sie wird noch 
ausfiihrlich zu behandeln sein. Den integrativen Kern der Gesellschaft 

. bildet die gesellsc:haftlic:he Gemeinsc:haft (vgl. 1976b: 127f£.). Sie 
'siabilisiert die Interaktionen zwischen den Gesellschaftsmitgliedern und 
verpffichtet diese zur Loyalitat gegenUber dem Gemeinwesen. Oas Kul· 
tursystem schlieSlic:h iibernimmt die Aufgabe der Strukturerhaltung 
wid Spannungsbewaltigung. Es definiert die gesellschaftsspezifischen 
:W ene," die . a1s Grundlagm aller geseUsc:haftsbewgenen Handlungen 
dienen •. SchlieBlich verbindet es die GeseUsch.aft mit dem Kultursy· 
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stem des allgemeinen Handlungssystems und - vermittelt tiber dies -
mit der letzten Realitiit (vgl. ausfiihrlich: Parsons, 1964: 32 ff. Pra
ziser ware es, auf der Ebene der Gesellschah yom .. soziokulturellen System" 
zu sprechen, da auf diese Weise dessen Unterscheidung yom Kultursystem 
des allgemeinen Handlungssystems auch terminologisch Rechnung getta
gen wird). Am Grad der Ausdifferenzierung der Subsysteme laBt sich der 
Entwicklungsstand einer GeseUschaft messen (vgl. Parsons, 1972: 40-42, 
1976b: 144-155, 1976c: 192-203,243-263). 

In der Beschreibung der Funktionen der GeseUschaft bestehen zwischen 
Parsons und Luhmann die bereits erwahnten, aus der unterschiedlichen 
Fragestellung der Autoren resultierenden Unterschiede. Dagegen decken 
sich beider Auffassungen tiber die Funktionen der einzelnen geseUschaft
lichen Subsysteme und tiber das Problem struktureller Differenzierung. 
Gleichwohl betrachtet Luhmann in seinen einschHigigen Arbeiten (op. cit.) 
diese Funktionen unter dem Aspekt der Komplexitiitsreduzierung. In 
diesem Sinne thematisien und bearbeitet das politische System die an es 
herangetragenen Probleme unter dem Aspekt bindender Entscheidungen, . 
das okonomische tut dies unter dem der Knappheit, das Wissenschafts- . 
system unter dem der Wahrheit usw. Es gibt fUr Luhmann eine prinzipieU: 
nicht begrenzbare Zahl geseUschaftlicher Subsysteme mit je verschiedenen 
Reduktionsmechanismen und Rationalitatskriterien. Easton (1%5: bes. 
Abb. 1, p. 30) macht die Gesellschaft nur unter dem Aspekt, Umwelt des· 
politischen Systems, Adressat von Entscheidungen und Lieferant von 
Forderungen und Untersttitzungen zu sein, zum Thema. Die .. intrasocietal 
environment" glieden er in ein okologisches, ein biologisches, ein soziales 
und ein PersonlichkeitsSubsystem auf. Nicht nur in der Zabl der Sub
systeme zeigt sich eine gewisse Orientierung an der Theorie Parsons'. 

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Analyse des politischen 
Systems liegt, ko~nten sich die Ausfiihrungen zur Gesellschaft auf ein 
Minimum beschriinken (vgl. ausftihrlicher: Parsons, 1972: bes. 12-42; 
1966a, bes. die Einleitung, hier in deutscher Obersetzung zit. als: 1976b; 
1976c: 184-219; 1976d: 278-289; Luhmann, 1971; 1974e .. insbe"S.:: 
123-125; 1974f., bes.: 148-150; 1975d, bes.: 58-61; 1975e; Mooch; 
1976a: 24-28; 36£.). Doch bereits die knappen Bemerkungen sollten 
gentigen, um den SteUenwen des politischen Systems im Rahmen einer. 
Theorie sozialer Systeme bzw. derGeseUschaft zu verdeutlichen. Es wird als 
ein funktional spezifizienes Subsystem der GeseUschaft verstanden. 
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3.1.4 Oat politische System (Polity) 

Die Ausdifferenzierung des politischen Systems aus der GeseUschaft 
erfolgt mit der Zielsetzung, bestimmte, von der GeseUschaft henotigte 
Leistungen effektiver bereitzusteUen. Nach Luhmann (197 .. g: 155, ahn
lich: Easton, 1 %5: 53, 85 H., 205 ff.) voUzieht sich dieser Vorgang auf der 
Rollenebene, d. h. durch die Trennung spezifisch politischer (Wahler, 
Biirokrat, Parteipolitiker) von anderen gesellschaftlichen Rollen. Parsons 
(vgl. 1966 b, 1969, 1976 c: 196, dort einige historisch orientierte Bemer
kungen) betrachtet die AusdifEerenzierung der Polity auf der Ebene 
funktional-spezifizierter Subsysteme. Zwischen beiden Zugangen be
steht allerdings kein prinzipieUer Unterschied; denn Rollen gehoren als 
Bestandteile zur Struktur eines (Sub-)Systems. So weist Munch (1976b: 
102) auf die Notwendigkeit hin, ein System von Rollen einzurichten, in 
welches beliebige Reprasentanten der Umwelt eintreten konnen, urn 
Anspriiche an das politische System zu stellen. 

Als Teilsystem der GeseUschaft steht das politische System mit dieser 
bzw. ihren ubrigen Subsystemen in Wechselbeziehungen und erbringt fur 
seine Umwelten bestandskritische Leistungen. 1m Zentrum unserer Aus
fiihrungen zum politischen System stehen daher die Frage nach den 
spezifischen Funktionen der Polity SOMe die Untersuchung der Wechsel
beziehungen zwischen dieser und ihren geseUschaftlichen Umwelten. 

3.1.4.1 Funluionen des politischen Systems 

Erste Anhaltspunkte zur Beantwonung der Frage nach den geseUschaft
lichen Funktionen des politischen Systems ergaben sich herein aus der 
Theorie sozialer Systeme. Luhmann betrachtet die Funktionen des 
politischen Systems primae untcr dem Gesichtspunkt der Reduzierung von 
Komplexitat und sucht entspreehend nach spezifisch politischen Reduk
tionsmechanismen bzw. -Ieistungen. Entsprechend faIlt seine Funktions
bestimmung der Politik als Herstellung bindender Entscheidungen 
(und Erzeugung politischer Macht) aus (vgl. 1974 g: 158f.; 1977: 88, 105 f.). 
Durch bindende Entscheidungen kann in der Tat eine Auswahl aus einer 
unbegrenzten Vielzahl prinzipieU verfiigbarer Moglichkeiten vorgenom
men werden. Der Forderung nach gleichzeitiger Erhaltung von Komplexi
tat tragt das System dureh Abstimmung der unterschiedlichen Entschei
dungsprozesse Rechnung. Sie soUen so angeordnet werden (zeitlich, 
sachlicb, sozial), daB die Selektionsleistung eines Prozesses fiir tinen 
anderen (etwa spateren oder auf einen anderen Themenbereich bezogenen) 
nieht verlorengeht (vgt. 197 .. g: 161; in diesem Sinne auch die Funktions-
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bestimmung bei: Easton, 1965: 21, 1968: 128, 135-141; Miinch, 1976 b: 85, 
98, 101). 

Auch Parsons' Funktionsbestimmung der Polity laBt sich unmittelbar 
aus den o. g. Ausfiihrungen gewinnen: Von den vier Grundfunktionen eines 
jeden Sozialsystems erfiiUt das Subsystem "Polity" die der Zielverwirk
lichung. Parsons spezifiziert diese Aufgabe als Auswahl, Ordnung und 
effektive Verfolgung der gemeinschaftlichen Ziele (vgl. 1976c: 149; vgl. 
auch: 1966 b: 71, 79; 1969: 252; 1976 b: 133; 1976c: 190,204). DaBdiesohne 
verbindliche Entscheidungen iiber die Ziele nicht moglich ist,liegt auf 
der Hand (vgl. 1966 b: 74). Die o. g. Funktionsbestimmungen sind 
demnach weitgehend identisch. 

Dies wird noch deutlicher, wenn man die Voraussetzungen und Foigen 
der Entscheidungsbildung und ihrer Durchsetzung beleuchtet: Die Ent
scheidungstatigkeit war als auf die Gesamtgesellschaft bezogen und 
verbindlich beschrieben worden. Angesichts der Vielfalt geseUschaft
licher Subkollektive mit unterschiedlichen Erwartungen, Interessen usw. 
einerseits und einer groBen Zahl unterschiedlicher Entscheidungsmoglich
keiten andererseits ist eine effektive Verwirklichung von Zielen bzw. 
Durchsetzung von Entscheidungen nur dann zu erwarten, wenn dem 
politischen System bzw. den Amtsinhabem (RoUentragem) zu diesem 
Zwecke Sanktionsmittel zur Verfiigung stehen. Diese konnen unter
schiedliche Formen annehmen, z. B. konkrete materielle Anreize, Anwen
dung von Gewalt. Am bedeutsamsten jedoch ist die Macht aIs generali
sienes Kommunikationsmedium des politis chen Systems (vgl. Parsons, 
1966b: 79 f.; Luhmann, 1974g: 159, 162f.; ausfiihrlich zum system
theoretischen Machtkonzept: Parsons, 1969; Luhmann, 1975 e; MUnch, 
1976 b). 

Da das politische System mit einer komplexen und differenzienen 
Umwelt in Austauschbeziehungen steht, ist zu erwarten, daB die verschie
denen Umweltsegmente unterschiedliche, z. T. widerspriichliche Forde
rungen an es herantragen. Somit ergibt sich auch auf dieser Ebene das' 
Bediirfnis nach funktionaler Differenzierung in T eilsysteme. Bei Parsons 
vollzieht sich diese entsprechend den vier funktionalen Grunderforder
nissen jedes Handlungssystems, wwend bei den iibrigen Autoren Zabl 
und Zustandigkeit der Subsysteme des politischen Systems von den jeweils 
bestehenden Problemen abhangen. Um die DarsteUung zu erleichtem, 
gehen wir nachfolgend von Parsons' Vier-Funktionen-Paradigma aus und 
erganzen bzw. modifizieren dies durch Aussagen anderer Autoren. Dabei 
verstehen sich die folgenden DarsteUungen wegen des z. T. recht unsyste-
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matischen Vorgehens bei Parsons als Rekonstruktion: Sie versuchen das 
politische System so nachzuzeichnen, wie es bei konsequenter Anwendung 
des AGIL-Schemas analytisch gefaBt werden konnte. 

3.1. ... 2 Die funktionale Differenzierung del politilchen Systems 

Funktionale Differenzierung stellt fiir das politische System eine wir
kungsvolle Reaktion auf den gestiegenen Entscheidungs- und Zielverwirk
lichungsbedarf der modemen GeseUschaft dar. 1m Gegensatz zu wenig 
differenzienen, pramodemen Gesellschaften weist das entwickelte politi
sche System vier ausdifferenziene Subsysteme, ws Ressourcenmobili
sierungssystem, das Fiihrungssystem, das Unterstiitzungssystem 
und das Legitimationssystem auf (vgl. Parsons, 1966 b). 

Ahnlich, aber ohne Bezug auf spezifische Subsysteme definiert Easton 
(1965: 153) als analytisch zu linterscheidende Funktionen des politischen 
Systems (1) die autoritative Wenzuteilung (Fiihrung, OWG), (2) die 
Umwandlung von Forderungen in outputs (Teil der Unterstiitzung, 
OWG), (3) die Mobilisierung von Ressourcen und (4) die Mobilisierung 
von Unterstiitzung. Luhmann (1974 g: 164 f.) unterscheidet zwischen den 
drei Subsystemen biirokratische Verwaltung (Ausarbeitung und Her
steUung bindender Entscheidungen), parteimaBige Politik (Mobilisie
rung von Unterstiitzung) und Publikum (Gewahrung von Unterstiit
zung. Artikulation von Forderungen usw.). N ach Mooch (1976 b: 123) 
besteht ein funktional differenziertes politisches System aus sechs "Kern
systemen" (Regierung, Parlament, Verwaltung, Justiz, Polizei und Miliur) 
sowie fiinl weiteren. den AuBenverkehr regelnden Systemen, der politi
schen Wahl, den politischen Parteien, den Interessengruppen, der politi
schen Offentlichkeit und der wissenschaftlichen Beratung. Mooch hebt 
jedoch ausdrUcklich hervor, daB diese Unterteilung weder VoUstandig
keit und AusschlieBlichkeit beansprucht. 

Die Subsysteme erbringen aus der Funktion des politischen Systems 
abgeleitete spezifische uistungen und organisieren den wechselseitigen 
Austausch zwischen der Polity und ihren geseUschaftlichen Umwelten. 
Dabei rmden die jeweils systemspezifischen Medien symbolischer. generali
siener Kommunikation. namlich Geld (okonomisches System). Macht 
(politisches Systems). EinfluB (gesellschaftliche Gemeinschaft) und Wert
veq,flichtung (kultureUes System) Verwendung. 
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3.1.4.2.1 Anpauunc - Das ReuourcenmobilisierungSlystem 

Erfolgreiche Zielverwirklichung durch ein System hangt nicht zuletzt 
von dessen F:;ihigkeit ab, sich wechselnden Umweltbedingungen anzupas
sen (vgl. dazu ausfiihrlich: Easton, 1965: 55-69). Oem politischen System 
stellt sich dies Problem urn50 dringlicher, als seine Aufgabe spenell in der 
effektiven Zielverwirklichung bzw. der Herstellung bindender Entschei
dungen besteht. Da es urn die Verwirklichung kollektiver Ziele geht, 
rich ten sich die Anpassungsleistungen nieht zuletzt auf die Kollektiv
einheiten, ihre Bediirfnisse, Leistungen usw. Von daber versteht sich auch 
die Bezeichnung der politischen Anpassungsfunktion als "Ressourcen
mobilisierung". Parsons behauptet, zur erfolgreichen Verwirklichung der 
KoUektivziele benotige die Polity in einem hetrachtlichen Umfang mensch
liche Leistungen, etwa in der Form von Finanzbeitragen, Dienstleistungen, 
materiellen GUtem usw. Zu deren Beschaffung hat sie das Ressourcenmo
bilisierungssystem (Biirokratie, Administration) ausdifferenziert. 

Die · durch die Biirokratie zu beschaffenden und zu verwaltenden 
Ressourcen werden auf gesamtgeseUschaftlicher Ebene vomehmlich im 
okonomischen System erzeugt: Es verfiigt tiber materielle GUter, UberGeld 
als Zahlungsmittel und Uber menschliche Arbeitskraft. Deshalb kann man 
die Biirokratie auch aIs Grenzsystem zwischen Polity und Okonomie be
trachten und ihr die Funktion zuweisen, die Verbindung zwischen heiden 
Systemen zu organisieren. . 

Bislang wurde nur die .. input-Seite" der bUrokratischen Funktionen 
behandelt. Auf der "output-Seite" setzt die Verwaltung politische Ent
scheidungen des Fiihrungssystems in politische GUter bzw. Dienstleistun
gen um und gibt diese an die Umwelten der Polity ab ( .. Implementation"), . 
Dies stellt insofem eine Anpassungsleistung dar, als die hetreffenden · 
Entscheidungen i. d. R. als Reaktionen auf Anspriiche aus der Umwelt . 
zustandekamen. Easton (1965: 57-149) behandelt diese Forderungett 
unter dem Begriff der "Demands" ausfiihrlich und stellt die Systemleistun-: 
gen <.authoritative allocation of values") als Reaktionen auf derUtige 
.Demands" dar. FUr Parsons unterliegt die technische Erfiillung dieser 
Funktionen der politischen Steuerung und Kontrolle durch di~ . drei 
Ubrigen Subsysteme der Polity. . 

Wie bei Parsons fmden wir auch bei Luhmann die "biirokiatische 
VerwaItung" aIs funktional spezifaiertes Subsystem des politiscb'en. Sy~ 
stems. Sie tritt unter ihrem spezifischen funktionalen Bezugsproblem, der 
Ausarbeitung und des Erlasses bindender Entscheidungen nach l'olitisch 
vorgegebenen Richtigkeitskriterien mit beliebigen Umwelun in Verbin-

-
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dung. Doch machen herein die verwendeten Begriffe .ErIaS bindender 
Entscheidungen" sowie die Zuordnung der Parbmente und der Regierun
gen zur burokratischen Verwaltung darauf aufmerksam. daB Luhmann. 
anders als Panons. zwischen einer .technischen" und einer .politischen" 
Handlungsehene nicht unterscheidet. Das von ihm als Verwaltung beuich
nete Subsystem gehort. in Parsonsschen Kategorien ausgedriickt. zumin
den teilweise zum .Fiihrungssystem". namlich insoweit es sdbst politische 
Entscheidungen trifft (vgI. Luhmann. 1974g: 164 f.). MUnch (1976b: 136) 
ordnet der Verwaltung. wie Parsons, die Aufgaben der Vorbereitung und 
Durchfiihrung verbindlicher Entscheidungen zu. Auch Polizei und Miliw 
gehoren. in Panonsschen Kategorien. sicherlich zum politisch konnol
lierten Durchsetzungs- bzw. Ressourcenmobilisierungssystem. 

Problema tisch erscheint die Beschaffung von Ressourcen vor allem 
deshalb. weil die Kollektivmitglieder auf irgendeine Weise dazu gebracht 
werden mUssen, zumindest T eile der ihnen zuganglichen Ressourcen dem 
Kollektiv zur Verfugung zu stellen. damit dies zur wirksamen ErfUllung 
der ibm gesteUten Aufgahen in der Lage ist. Zwar kann sich das politische 
System diese Mittel zum T eil zwangsweise beschaffen. doch sind einem 
derartigen Vorgehen zeitliche und sachliche Grenzen gesetzt. Deshalb in 
es erforderlich. den Mitgliedem fUr die Oberlassung von Ressourcen 
bestimmte Anreize anzubieten. Diese Transaktionen laufen uber die BUra
kratie abo 

Als typisches Mittel setzt das politische System mit bestimmten Kompe
tenzen und Machtanteilen ausgestattete Amterein. Die Obemahme eines 
solchen Amtes als Aquivalent fUr eine Leistung an die Polity versetzt den 
Amtsinhaber in die Lage. durch sein Handeln das Kollektiv zu binden. Je 
oach Bedcutung der erbrachten Leistungsbeitrage sind die Kompetenzen 

, der Amtsinhaher - und damit die Moglichkeiten. Entscheidungen fUr das 
KoUektiv zu treffm - abgestuft. Die Biirokratie weist eine hierarchische 
Ordnung auf. in welcher die Inhaber der hoheren Range die unteren 
Positionm kontroUierm. 

; ~, Dies soU vor allem die Effektivitat des Handelns einzelner Amtstrager 
zur Emichung der KoUektivziele (Implementation von Entscheidungen) 
iichein: 015 System gibt den Amtsinhabem die Chance, durch Amtsuber
:Dahme 'zur effektiven Zielverwirklichung heizutragen <.opportunity for 
effe«iveness"). beansprucht aber im Gegenzug dafur die KontroUe uber die 
"Aultshlndlungm der Biirokraten. urn die Erreichung 'der Ziele auch 
wirklich sichenusteUen. 
 'Die , hiefaicbische ,Ordnung wird jedoch, durch egalitare Prinzipien 

,uberlalm.'AUs'deitlOrgaiUsationsplan einer mitderen Behorde lalk sich 
' • 
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z. B. leicht ersehen, daB die Spitzen der Hierarchie kaum in der Lage sind 
alle Amtshandlungen ihrer Untergebenen wirksam zu kontrollieren. Ih; 
Kompetenzbereich ist zu breit und die Aufgaben ihrer Untergebenen sind 
zu spezifisch. Die Effektivitat des Kollektivhandelns wird nun ~adurch 
sichergestellt, daB man die Untergebenen auf das allgemeine Ziel ~Effek
tivitat der Organisation" verpflichtet, ihnen aber hei der Ausfiihrung der 
technischen MaBnahmen einen mehr oder minder breiten Handlungsspiel
raum belaBt. In biirokratischen Organisationen uberschneiden sich also die 
heiden Prinzipien der Fachkompetenz und der Hierarchie. 

Die Schwierigkeiten einer Abgrenzung zwischen politischen und tech
nischen Handlungen und den ihnen entsprechenden Subsystemen der 
Polity sind offenkundig. Die von Luhmann (1974g: 164) aus diesem 
Umstand gezogene Konsequenz, Politik und Biirokratie im Subsystem 
"burokratische Verwaltung" zusammenzufassen, ist bekannt (zum Res
sourcenmobilisierungssystem bei Parsons vgl.: 1966 b: 76-81,93 f.,107f£.; 
1969: 269-271; 1976c: 198 f.). 

1.1.4.2.2 Zielverwirklichung - Das Fiihrungssystem 

BUrokratisches Handeln kann nicht ausschlieBlich bUrokratisch kon-. 
trolliert werden, eine ErkeMtnis, die Parsons (1966 b: 81) in Anlehnung an 
Max Weber ausdrucklich hervorhebt: •..• the top of a bureaucratic' 
structure cannot itself be bureaucratic." In den Ausfuhrungen zum 
allgemeinen Handlungssystem wurde das Anpassungssystem der Kontrolle
durch das Zielverwirklichungssystem unterstellt. A1s solches fungiert in 
der Polity das bei Parsons etwas stiefmiitterlich behandelte Fiihrun2s
system. 

Wie sich die gesellschaftliche Gemeinschaft als integrativer Kern aus <lei 
GeseUschaft ausdifferenzierte, wurde das Fiihrunpsystem - aitdernoru 
beuichnet Parsons eS als .. Regierung" (1972: 27) - zum zielverWirk~ 
lichenden Kernsystem. Bei Luhmann verkorpert 'sich gemi11 0: g. 
Funktionsbestimmung diese Aufgabe in'der biirokratischen Verwalnmg, 
Easton (1. c.) spricht schlicht von den .authorities· als den Entscheidungs~ 
instanzen. wahrend bei Miinch (I. c.) der Regierung und dem PUlament die 
untralen Entscheidungen iugeordnet sind. . 

Dies Kemsystem spezifiziert die allgemeinen politisch~eseUschaftlicbeD 
Ziele - insbesondere den Wertstandard 'der, Effektivitat - fiii 
konkrete Euiulsituationen. 1m Unterschied zur Biirokratie unpleMentiert 
es also' Dicht' bereits, geuoffene Entscheidungen;" sondem . tiifft : diese 

, Entscheidwigen selbst. 
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VieUeicht laBt sich der Unterschied zwischen dem FUhrungs- und dem 
Verwaltungssystem, der institutionell nicht eindeutig festzumachen ist, 
an einer ParaUele zum okonomischen System verdeutlichen: Wie die 
technisch-betrieblichen Vorgange des Kaufs von Faktorleistungen, der 
innerbetrieblichen Fenigung von Produkten und deren Verkauf sich von 
der Untemehmerentscheidung tiber die Produktionsziele und die An der 
Kombination der Produktionsfaktoren unterscheiden lassen, so ist dies 
auch im politischen System in bezug auf die politische Entscheidung (z. B. 
tiber ein Steuergesetz) und dercn administrativ-technische Umsetzung 
(1. B. die Bearbeitung einer SteuererkJarung durch das Finanzamt) moglich. 

Die Entscheidungsprobleme des Fiihrungssystems beziehen sich auf 
die Bewereung und die Kombinuion politi scher inputs zur Erstd
lung politischer outputs (bindender Entscheidungen). Parsons unter
nimmt an einigen SteUen den m. E. miBgliickten Versueh, sein Vorgehen 
durch die direkte Gegeniiberstellung politiseher und okonomiseher (Fak
tor·)inputs und (Produkt.)outputs plausibel zu machen. Auf diese Ver
suche kann bier nicht eingegangen .werden, zumal sie - wovon der Leser 
sich raseh tiberzeugen kann (vgl. 1966b: 109; 1969: 255; 1973: 240) -
unvoUstandig, wil1kiirlieh und widenpriichlich sind. 

AUe Aktivitaten zur HenteUung bindender Entscheidungen rechnet 
Panons dem Fiihrungssystem zu. Dies taBt sich nicht an bestimmten 
Institutionen festmachen - jedenfal1s nieht aussehlieBlich. Die Stimm
abgabe eines Abgeordneten bei einer Parlamentsentscheidung gehon teils 
zum Ftihrungssystem - soweit sie zur Herstellung einer bindenden 
Entseheidung beitragt -, teils zum Untentiitzungssystem, soweit sie die 
Beziehungen des Abgeordneten zur Wahlerschaft oder zu Interessen
gruppen betrifft. Auch die Wahlentscheidung laBt sich zum Ftihrungs
system (Entscheidung tiber deo Zugang zu Amtem) wie zum Vnter
stiitzungssystem (Ausdruck von Loyalitat) rechnen (die Ausftihrungen 
zum Fiihrungssystem sind iiber mehrere Textstellen verstreut, vgl. L B. 
Panons, 1966b: 84, 86, 94 f.; 1969: 255 f.). 

3.1.4.2.3 lalteration - On Uatcntutzun&u,ucm 

. Da die Entscheidungen der Fiihrung gesamtgeseUschafdiche Verbind
Hchkeit beanspruchen, wird ilire ,.Abnahme- auf dem politischen Markt zu 
einer wichtigen - integrativen - Aufgabe. Ohne dercn Erfiillung waren 
Entscheidungen vermutlich nur zwangsweise oder in Form von Tausch· 
geschiften durchsetzbar. Fiir die zwanglose Abnahme der Fiihrungs-
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entscheidun~en durch d~e Systemmitglieder und fur die Verbindung Iur 
gesellschafthchen Gememschaft sorgt das UnterstUtzungssystem (vgt. 
Parsons. t 966 b: 83 ff.~ .. Luhmann veneilt die Aufgaben der Beschaffung 
bzw. Gewahrung politlScher UnterstUtzung auf zwei unterschiedliche 
Subsysteme. die parteimaBige Politik und das Publikum. MUnch 
(1976 b: t 26) ordnet diese Aufgaben der politischen Wahl. der politischen 
6ffentlichkeit. den Paneien. dem Parlament und den Interessengruppen 
zu. Bei Easton (1965: 171-219) stehen weniger die Beschaffer als die 
Objekte der UnterstUtzung. politische Gemeinschaft. Regime und poli
tische Autoritaten. im Vordergrund. Aile Autoren jedoch betrachten die 
Beschaffung von UnterstUtzung fUr Entscheidungen und Entscheidungs
trager als cine der bedeutsamsten Aufgaben des politischen Systems. 

Ocr Austausch von UnterstUtzung zwischen Fiihrung und Mitglied
schaft des politischen Systems vollzieht sich auf zwei unterschiedlichen 
Ebenen. die MUnch (1976b: 91. ahnlich aueh: Parsons. 1969: 254) als poli
tischen Kapital- bzw. GUtermarkt bezeichnet (zum folgenden vgl.: 
Parsons. 1966b: 83-93; 1969: 254f. 266f.; 1976b: 98 f.; MUnch, 1976b: 
129-134). 

Den auf dem politisehen GUtermarkt ablaufenden AustauschprozeB 
konnen wir als nlnteressenpolitik" bezeichnen. Ihr Gegenstand sind 
konkrete, auf die Losung einzelncr Interessenprobleme bezogene, poli
tische Entscheidungen. Hierbei treten Intcressengruppen als Nachfrager 
nach Entscheidungen auf. Sic erwanen, daB dieser Nachfrage durch ein 
entsprechendes Angebot seitens der Fiihrung entsprochen wird. Ais 
Gegenleistung sind sic bereit. der FUhrung politische UnterstUtzung, etwa 
in Form von Loyalitat. zu gewahren. 

Ftir das politische System besteht das Problem auf diesem Markt nicht 
nur darin. die bestehende Nachfrage nach Entscheidungen IU decken. 
Oariiber hinaus sind einander widersprechende Forderungen miteinander 
in Einklang zu bringen. mit allgemeinen Systemzielen und -normen 
konfligierende Forderungen zuriickzuweisen. die Aufnahmefahigkeit fUr 
zunachst abgewiesene Forderungen prinzipiell zu erhaltcn, auf , eine 
gleichmaBige Beriicksichtigung konkurrierender Forderungen in den Sy· 
stementscheidungen zu achten. Diesen Anspriichen kann das politische' 
System nur geniigen, wenn cs tiber ein erhebliches AusmaB von Auto., 
nomic und strukturcller Offenheit verfUgt und wenn c:!ie Mitglieder 
bereit sind, dem System eine gewisse Loyalitat entgegenzubringen.' 
Aufgrund der Knappheit der Mittel kann das politische System nieht alle 
Forderungen gleichzcitig in den laufenden Entscheidungen beriic~ich- : 
tigen. In dieser Situation muB es tiber einen Spielraum freier Entschetduntt 
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in der Frage, welche Forderungen es in welehem Umfange und in welcher 
Reihenfolge befriedigen will. verfiigen. Zunachst abgewiesene Forderun
gen miissen prin2ipiell die Chance behalten, anderen. d. h. den ..zustan
digen" gesellschaftlichen Subsystemen zur Bearbeitung iiberwiesen zu 
werden oder zu einem spateren Zeitpunkt bzw. in modifi2iener Form 
emeut Zugang zum politischm System zu finden (vgl Luhmann, 1974g: 
156-160; Mooch. 1976b: 10S-112). 

Ein politisches System. das sich lediglich auf dem "Giitermarkt" 
Unterstiitzung beschaffte. konnte nur eine geringe Komplexitat aufweisen 
und stiinde unter erheblichem Enucheidungsdruck. wenn es seine Integra
tionsprobieme losen wollte. Um ein loleheS. dem "Naturaltausch" ent
sprechendes Niveau politischer Interaktion zu uberschreittn. bedarf es der 
komplexeren Awtauschmechanismen des politischen Kapitalmarktes. 
Diese voUziehen sich als Tausch zwischen "Fuhrungsangebot" und .. Wah
Ierstimmen" und wurden im allgemeinen. freien. gleichen und geheimen 
Wahlrecht institutionalisien. Voraussetzung seiner Wirksamkeit in die 
kIare Definition der Mitgliedsrolle im politischen System $Owie deren 
T rennung von anderen gesellschafdichen RoUen. Hierfiir garantieren die 
Institutionalisierung der BurgerroUe sowie das geheime Wahlrecht. Die in 
den meisten entwickelten Demokratien verfaSte Form des Wahlrechts hat 
die Verwendung und Veneilung politischer Macht sowie die aus der 
Verfugung uber Macht resultierenden Verpflichtungen zu regeln. Es soli 
den Stimmbtirger bei der Wahl gegen den Druck Dritter schutzen und 
durch Generalisierung dcr Enucheidungskompetenz die Fiihrung 
gegen ungerechtfenigten Druck von seiten der Interessenvenreter ab
schirmen. 

Auf der Angebotsseite fmdet sich das Fiihrungsangebot: Kandidaten 
, lassen sich fUr Wahlen nominieren und geben damit ihre Bereitschaft zur 

Obemahme von Fiihrungsverantwonung (Entscheidungspositionen) zu 
erkennen. HierfGr suchen sie um Unterstutzung in Form von Wahler

, iti.mmen nach. Yom einfachen Systemmitglied aus betrachtet stellt sich die 
. Markutruktur genau umgekehn dar: Es fragt oach FUhrung nach und 

baem dafiir Untentutzung in Form von Wahlemimmen. Die Mitglieds-
roUemthaIt $Omit das Recht, Macht durch Gewahrung oder Entzug von 
1Jnterstiitzung auszuuben. Andereneits bindet das Wahlrecht die Verfii
gun, iiber ein FiihruOgsamt an den Wahlerfolg: Eine Wahlniederlage zieht 
den Verlust der Fiihrungsposition und Amtsmachtnachsich.Auf diese Wei
.w afoIgt eine Machtubertragung von den Wahlem, auf das Fummgsperso
nat, das seineneiu wieder die gewonnene Macht in Entscheidungen oder in 
.Q.,!r J?decation von Kompetmun an die BGrokratie ..ausgeben" kann. 
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Die beschriebene Generalisierung politischer Unterstiitzung verschafft 
den Amtsinhabern die erforderliche Unabhingigkeit von zufalligen Inter
es~nkonstellationen und vemtzt sie in die Lage, wen Entscheidungs
funktionen in effektiver Weise nachzukommen. Deshalb laBt sich auch die 
Amtsautoritat nicht den Stimmenanteilen entsprechend unter die Wahl
bewerber aufteilen: Nur der Sieger erhalt das Arnt und die Macht. Der 
Verlierer hat keinen Zugang zur Entscheidungsposition (Alles-oder
Nichts-Prinzip). Hierin auBen sich der hierarchische Aspekt des Unter
stiitzungssystems, wwend das "one-man-one-vote-Prinzip" die egalitare 
Komponente verkorpen. Die Verbindung beider macht es moglich, 
unzulangliche Entscheidungsleistungen der Fiihrung durch den Entzug 
von Unterstiitzung zu sanktionieren. Bedingungen und Folgen einer 
deranigen Entwicklung sind bei Easton (1965: 220-243) unter der 
Bezeichnung "suppon-stress" ausfiihrlich beschrieben. 

3.1.4.2.4 Mustererhaltunc - Das Lccitimationssystcm 

Weder die von der Fiihrung getroffenen Entscheidungen noch die, 
U nterschiede in der Veneilung politi scher Macht diirften generell "aus sich 
heraus" Anerkennung finden, wenn sie nicht ihremits abgestiitzt waren.,
Sebald das politische System einen gewissen Grad an Komplexitat erreicht 
hat, steUt sich nach Luhmann (1974 g: 159, 167) das Problem, angesichts 
einer - uniiberschaubaren Vielzahl prinzipiell moglicher Entscheidungen
sicherzustellen, daB die jeweils getroffenen abgenommen, - als rechtmaBig -
anerkannt - werden. 

Damit ergibt sich fiir komplexe politische Systeme die Notwendigkeit"
ein Legitimations(beschaffungs}system auszudifferenzieren. Luhmann (L
c., abnlich MUnch, t976b: 126, 97 f.) raumt dem Rechtssystem in diesem
Zusammenhang eine we~ntliche Bedeutung ein und betrachtet die Positi-
vierung des Rechts als wichtiges Instrument der Legitimitatsbeschaffwig:

Auch Parsons (t966b: 81-83, 93f.; 1969: 261; 1976 c:l90 f.; .209)
unterstreicht die Bedeutung des Rechts im Rahmen der Legitimltats~
sicherung, argumentien aber zugleich spezifischer und allgemeiner als
Luhmann: Spezifischer insofern. als seiner Auffassung oach voinehm1ic~
die Verfassung und die zur Verfassungsinterpretation befugten Institu-: 
tionen im Rahmen des politischen Systems die Legitimationsfunktioo: 
iibernehmm, allgemeiner insofem. ala er auch den' nicht-institutionali:: 
sietten Besundteilen des normativen Systems legitimierende Wirkungen 
zuweist (vgl. auch: EUtc?n. 1965: 19.~204. ,insbes.i 202ff.; 278~310). ' 

-
" 
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Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit als wichtigste Bestandteile 
des Legitimationssystems legen die Ziele und Zwecke fest, denen eine 
politische Organisation dient. Easton macht zu Recht darauf aufmerksam, 
daS dies auf einem hinreichend hohen Abstraktionsniveau vor sich gehen 
mu6, urn in einer differenzierten Gesellschaft die Konsenschancen fur die 
.. tragenden Werte" zu erhalten (vgl. 1. c.). Aus den grundlegenden Zielen 
und Werten lassen sich dann spezifischere Bestimmungen uber das 1m 
System erwtinschte und zugelassene Verhalten (Normen) sowie die 
Erwartungen an die Inhaber bestimmter Positionen (RoIlen) ableiten. 
Insbesondere enthalt das ugitimationssystem Regelungen uber die Art 
und die Zustandigkeiten der politischen Einrichtungen (RoUenstruktur), 
die Moglichkeiten des Zugangs zur Macht und ihrer Verwendung usw. 

1m ugitimationsproblem auSert sich deutlich die Funktion der Polity 
als Subsystem der Gesellschaft; denn die Anerkennung politischer Werte, 
Autoritaten, Normen u. a. hangt wesentlich von ihrer Vertraglichkeit mit 
den ubergreifenden gesellschaftlichen Wertmustem abo Sieht man diesen 
Zusammenhang aus der Perspektive des politischen Systems, so nimmt dies 
in der Verfassung und in den Verfassungsinterpretationen Spezifizierun
gen allgemein geseUschaftlicher Werte vor und bindet das Verhalten der 
Kollektivmitglieder in die normative Ordnung der Gesellschaft ein, die 
nodalls auch mit Zwang gegen Widerstreben durchgesetzt werden kann. 
Andererseits bedarf die normative Ordnung der Poli ty auch einer gewissen 
Unabhangigkeit vom geseUschaftlichen Wertesystem, weil anderenfalls die 
Gefahr einer .. Kolonisierung" durch bestimmte Bestandteile der Gesell
schaft auftrate. 

3.1.4.3 Kybernetische Kontrollbeziehungen im politischen Sysum 

Jedes der oben behandelten Subsysteme lei stet tinen unverzichtbaren 
Beitrag zur Funktionserfiillung des politischen Systems und damit zum 
Bestand der Gesellschaft. Insofern sind sie interdependent und gleich
berechtigt. Zumindest Parsons aber beschreibt die Beziehung zwischen den 
Subsystemen gleichzeitig als Hierarchie kybernetischer Kontrollen, 
an deren Spitze das ugitimationssystem, gefolgt vom Unterstutzungs-. 
dem Fuhrungs- und dem Ressourcenmobilisierungssystem rangiert. Zwar 
ist dies nirgendwo explizit beschrieben,laBt sich aber leicht rekonstruieren: 
In der Verfassung ist, gemaS den generellen politischen Wertmustem 
festgelegt, welcheAmter mit welchem Kompetenzzuschnitt im poli
tischen System institutionalisiert sind und auf welche Weise ihre Be-
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setzung erfolgt. Damit legt das Legitimationssystem einen allgemeinen 
Handlungsrahmen fiir das Untersttitzungssystem fest, in welchem sich 
die Vergabe von Amtern und die Anikulation von Entscheidungs
problemen voUzieht. Dies wiederum definiert den Aktionsrahmen des 
Ftihrungssystems, denn diesem gehoren diejenigen Amtsinhaber an, 
denen durch in Wahlen Entscheidungsbefugnisse tibenragen wurden. Die 
situationsspezifischen politischen Entscheidungen des Ftihrungs
personals mtissen zudem im Untersttitzungssystem abgenommen werden, 
so daB auch hier wieder eine Steuerung des Ftihrungs- durch das Unter
sttitzungssystem erfolgt. Das Ftihrungssystem steuert und kontrolliert die 
ftir die technische U msetzung und Vorbereitung politischer Entschei
dungen zustandige Biirokratie (Ressourcenmobilisierungssystem). 

In der entgegengesetzten Richtung besteht ebenfalls eine Abhangigkeit; 
denn die von der Biirokratie mobilisierbaren Ressourcen begrenzen den 
Aktionsbereich der hohergeordneten Subsysteme. 

Damit haben wir neben der funktionalen zumindest in Ansatzen eine 
strukturelle Beschreibung des politischen Systems vorgenommen. Weitere 
Informationen tiber Strukturkomponenten des politischen Systems finden 
sich in den vorhergehenden T eilen zur funktionalen Differenzierung (Eine 
ausfiihrliche W iirdigung der Parsonsschen Analyse des politischen Systems 
findet sich bei: Mitchell, 1967: 75-187). 

3.2 Informationstheoretische Systemkonzepte 

3.2.1 Zielsetzung und Vorgehensweise 

Dem Verstandnis der kybemetischen (informationstheoretischen) Sy
stemtheorie ist es sicherlich forderlich, wenn sie zunachst zu den bislang 
behandelten Konzepten in Beziehung gesetzt wird. Wie die handlungs
theoretischen Konzeptionen beschaftigt sie sich mit offenen, dynamischen 
Systemen (vgl. Klaus, 1973: 134ff., 140ff., vgl. auch Deutsch, 1969: 131). 
Dartiber hinaus bestehen eine Reihe weiterer inhaltlicher und metho
discher Bezugspunkte. 

3.2.1.1 Analytische Grundeinheit 

1m Zentrum der kybemetischen Analyse stehen die Kategorien der In
formation. Kommunikation und Steuerung. Da sich die beiden 
letztgenannten als Spezialfalle der Information betrachten lassen (vgl. 
Deutsch. 1969: 31). kann man diese Kategorie als wichtigste analytische 
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Grundeinheit der Kybemetik betrachten (vgI. Wiener, 1961: 303; zur 
Definition vgI. Deutsch, 1969: 136f.; Konegen, 1973: 31 ff.). AUe kybeme
tischen IkgrifEe und Konzepte lassen sich letztlich auf diese Grundeinheit 
zuriickfuhren. Foiglich kann Deutsch (1969: 126) als Programm dieser 
Disziplin .. die systematische wissenschaEtliche BeschaEtigung mit Kom
munikations- und Steuerungsvorgangen in Organisationen aller An" 
beuichnen (vgI. auch: Konegen, 1973: 41 H.; Senghaas, 1970: 207). 

3.2.1.2 Methodischu Vorgehen 

3.2.1.2.1 Panllrlrn zur GST 

In methodischer Hinsicht greift die politische Kybemetik, anders als die 
Handlungstheorie, unmittelbar auf die uns aus der GST bekannten 
Instrumente der Analogie und der Modellbildung zurtick (vgl. Deutsch, 
1969: 30 E.; 128-131 ).In den entsprechenden Modellen sind "Elemente der 
Kommunikation und der Selbststeuerung vereinigt" (ibid., 19). Sie bringt 
in der naturwissenschaftlich-technischen Informations- und Steuerungs
thearie gewonnene Erkenntnisse in die Analyse des politischen Systems ein 
und betrachtet den RegierungsprozeB als einen Vorgang der Informations
verarbeitung, Kommunikation und Steuerung. Der N utzen und die 
Zulassigkeit eines derartigen Vorgehens wurden insbesondere von Lang 
(1970: 68 E., 100f£', 151 H.; vgl. auch: Klaus, 1973: H5ff., mit Einschran
kungen: 1975) ausfiihrtich begriindet.lkreits einige prominente Venreter 
der allgemeinen Systemtheorie (vgl. von Benalanffy, 1956: 5 ff.; Miller, 
1974: 78 ff.) hanen die Kybemetik als mogtiche Strategie zur gegenstands
bezogenen Weiterentwicklung ihrel allgemeinen Konupts betrachtet. Die 
dort formulienen methodisch-thearetischen Forderungen, insbesondere 
die Entwicklung einer allgemeinen Theorie des Systemverhaltens, besitun 
demnach ebenfalls fUr die politische Kybemetik Bedeutung. Fur Deutsch 
(1969: 43ff.) dient die ModeUkonstruktion in der politischen Analyse 
heuristischen, organisatorischen, erklarenden und vorawsagenden Zwek
ken. 

3.2.1.2.2 Grundprinzipieo drr Kybtrnctik 

Die Kybemetik versteht lich als Lehre von den Kommunikations- und 
SuWrungSSYltemell. All Elemente eines Kommunikationssystems be
uiduiet Konegen (1973: 41 ff.) in Anlehnung an die beriihmte LassweU· 
Formel den S'ender, den Empfinger, die Ubermittelte N achricht. Art 
. und . .'W cile der Obermi tdung lOMe die im ObenragungsprouB aufue-
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tenden Storungen. Wie in allen Systemen fmden sich auch in den bier 
beschriebenen Elemente und Relationen, deren .. Einsatzwerte" opera
tional zu definieren und empirisch zu ennitteln sind (vgl. Opp, 1970: 8ff.). 

Als Grundlage der Analyse selbststeuemder Systeme dient das in den 
technischen Wisscnschaften entwickelte Modell des Regelkreises (vgl. 
dazu: Deutsch, 1%9: 126-154; 1%8: 39Off.; Lang 1970: 54-69; Opp, 
1970: 4-7; Gessenharter. 1971: 249-257; Klaus. 1973: 29-49; Konegen, 
1973: 58-78). Dies basiert auf der Annahme. durch Informationen tiber die 
Beziehung zwischen dem 1st-Wert (Zustand) eines Systems und seinem 
SolI wert (Ziel) sei es - bei Vorhandensein entsprechender Informations
und Steuerungseinrichtungen - moglich, ein als .. HomOostase" beschrie
benes, dynamisches Systemgleichgewicht zu erreichen (vgl. Deutsch, 1 %9: 
257 H.). Dies besteht in einer weitgehenden Obereinstimmung von Ist-und 
Sollwert. 

Ais Elemente des Regelkreises betrachten die Kybemetiker die Re
gelstrecke. als den Bereich der gesamten Regelanlage, in dem eine Regel
groBe durch Regelung beeinfluBt wird, sowie die Regeleinrichtung, 
deren Funktion in der Harmonisierung des Ist- und des Sollwertes besteht. 
Zu dieser gehoren der (1) Sollwert-Einsteller, der einen bestimmten 
Sollwert ins System eingibt; (2) die den Sollwert steuemde Fiihrungs
groBe. (3) der MeBfiihler (Ist-Wert-Fiihler), der die jeweils gegebene 
RegelgroSe ermittelt und deren Wert weiterleitet, (4)der Regier (oderdas " 
Stellwerk). der den Sollwert mit dem Istwert vergleicht und auf welchen bei . 
Abweichungen zwischen diesen beiden GraBen (5) die StellgroBe so lange ' 
einwirkt. bis Ist- und Sollwert moglichst weitgehend tibereinstimmen: . 

Die Funktio'nsprinzipien des Regelkreises beschreiben den Vorgang," 
der die Anpassung von Ist- und Sollwert bewirkt. Ein Ungleichgewichts-: 
zustand im System dient als Antrieb des Systemverhaltens, welches auf die : 
Verringerung des Ungleichgewichts angelegt ist. Der Abbau der bestehen- ~ ' 
den Spannung gelingt in dem MaSe, in dem sich der Istwert des Systems ~ 
dem Sollwert (Ziel) annahert. Voraussetzung hierfiir ist die Existenz von' 
Rtickkopplungsmechanismen, die das System dariiber informieren~ in' 
welchem Umfange scin Verhalten tatsachlich zur AonahCrung an den 
Zielwert fiihrte. Von positiver Riickkopplung sprechen ' wir, wenn 
Erfolge beim Anstreben des Zieles das Systemverhalten in' gleicher, 
Richtung verstirken, von negativer, wenn MiBerfolge (Entfemurig'voni 
Ziel) Kurskorrekturen bewirken. Das System muB demnach in der Lage 
sein, aus Fehlem zu lernen und Erfolge bei der Annaherung an das Ziel 
kiinftigem Verhalten nunbar zu machen. Struktur urid "FunktioDsprin': 
zipien des Regelkfeisei fmdet man in der Literatur hllufigam Beispiel des 
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Thennostats erlauten. In mehr oder Minder modifiziener Fonn liegt dies 
einfache Modell den verschiedenen Varianten kybernetischer Kalki.Ue und 
wer Anwendung auf verschiedene Objektbereiche zugrunde. Deutschs 
Analyse des politischen Systems geht yom lernfahigen, offenen und dyna
mischen System aus (vgl. z. B. Deutsch, 1969: 131; 145ff.). 

3.2.2 Funluion~n des politilCh~n Syu~ms 

Die expliziten Ausfiihrungen Deutschs zu den Funktionen des politi
schen Systems sind recht sparlich. Man kann es zumchst als funktional 
differenzienes Subsystem der Gesellschaft betrachten und ihm, wie bei den 
Handlungstheoretikern, Aufgaben der Zielverwirklichung bzw. bin
denden Enucheidung zuweisen. So schreibt Deutsch: .In der Politik 
geht es im wesentlichen um die Manipulierung vorrangiger Praferen
zen und Prioritaten des sozialen Lebens durch die Androhung eines 
Zwanges und durch gewohnheitsmaBige Foigeleistung. In diesem Sinne ist 
die Politik in modernen Gesellschaften einer der wichtigsten Entschei
dungsbereiche" (1969: 301). An anderer Stelle (ibid., 323) findet sich eine 
Erweiterung der Entscheidungs- um die Lernfunktion, aber auch don 
bezeichnet Deutsch die Politik als .. entscheidendes Instrument zur Erzeu
gung, Erhaltung oder Veranderung sozialer Zweckbindungen". 

3.2.3 Di~ kyb~rn~tische Analyse des politischen Systems 

Bei konsequenter Anwendung des Regelkreis- bzw. Riickkopplungs
modells auf politische Vorgange muBte es moglich sein, das politische 
System als infonnationsverarbeitendes, selbststeuerndes Kommunika
tionsnetzwerk zu betrachten und dessen Grundelemente, die Emp
fangsorgane, die Wirkungsorgane und die Regelkreise auf ihre 
Funktionsfahigkeit bin zu untenuchen (vgl. Deutsch, 1969: 198). Konse
quenter noch als Deutsch iiberuagen Lang (1970: 151 ff.) und - im 
Rahmen der dialektisch-materialistischen Gesellschaftsanalyse - Klaus 
(1973: 14S-1S2) das Regelkreismodell auf die politische Organisation 
einer Gesellschaft. Lang geht davon aus, die Sollwene (Ziele) eines Staates 
wiirden durch be50ndere Regeleinrichtungen (Staatsorgane) in Fonn 
politischer Entscheidungen gesetzt. Als RegelgroBe betrachtet er die 
Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, als Regelstrecke das Staats
gehiet. In dieser Penpektive erscheint dann der Staat als VielzahJ 
miteinander vermascbter Regelkreise. die der Durcbsetzung einer Vielzahl 
unte.nchiedlicher Sollwene dienen. Wir stellen nachfolgend. in Ober· 
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einstimmung mit Gessenharter (1971: 307), die wichtigsten .. Teiltheorien" 
der politischen Kybernetik, die Konzepte der Kommunikation und der 
Steuerung, vor. 

3.2.3. t Das politische System als Kommunikationsnetzwerk 

In den technischen Wissenschaften erfiillte der Regelkreis eine Reihe 
zusammenhangender Funktionen (Infonnation des Systems tiber seinen 
derzeitigen Zustand und seine Zielentfemung; Eingabe von Sollwenen; 
Vergleich von Ist- und Sollwen; Stabilisierung dieser Wene bei einem 
bestimmten Niveau der Obereinstimmung). 

Ahnliche Zusammenhange miiBten sich bei einer Obertragung dieses 
Modells auf politische Vorgange feststellen lassen. 

Obgleich Deutschs Aussagen tiber den politis chen Regelkreis eher 
illustrativer als systematischer An sind, arbeitet er doch die Bedeutung der 
Kommunikation fur die Oberlebenschancen des politischen Systems 
deutlich heraus: Er unterscheidet Systeme mit ausreichenden Anlagen zur 
Sammlung auBerer und interner Infonnationen und deren Obertragung an 
die politischen Entscheidungsstellen von solchen, auf die dies nicht zutrifft 
und die zumindest langfristig keine guten Oberlebenschancen besitzen 
(vgl. Deutsch. 1969: 231). Die bestandsnotwendigen Informationen er
strecken sich auf das Gesamtsystem, seine Einzelteile, seine Umwelt 
und nicht zuletzt seine Vergangenheit (ibid., 193). Einen fUr die 
Politikwissenschaft bedeutsamen Untersuchungsgegenstand diirften daher 
die von den Entscheidungsstellen unternommenen Anstrengungen zur 
Beschaffung relevanter Infonnationen, die zum Transpon der Nachrichten 
an die Entscheidungsstellen verwendeten KanaIe sowie die Chancen, 
eingegangene Infonnuionen bei der Entscheidungsbildung zu verwenden, 
darstellen (ibid., 230). 

Ebenso wie die Vorbereitung von Entscheidungen auf Infonnationen 
angewiesen ist, benotigt das politische System bei deren Durchsetzung, 
etwa zum Erwerb von Legitimitat, gut funktionierende Kommunikations
kanaIe. Seine Leistungsfahigkeit bemiBt sich also an seiner Kornpetenz,
Infonnationen aus einem breiten Bereich verschiedener Themen mit relativ
groSer Genauigkeit und geringer zeitlicher Verzogerung aufzunehmen und
weiterzugeben (ibid., 218 ff.). Zu den bedeutsamsten Kommunikatioris-
mustem. -kanaIen und Praferenzen einer jeden Organisation rechnet
Deutsch (1. c., 283E.) solche Regelkreise, deren Bahnen teilweise in 
Speicheran1agen. d. h. Sanimelstellen von Daten uber die Vergangenheit
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verlaufen. Diese werden zur Entnahme und zur Anwendung in neuen 
Kombinationen bereitgehalten. Neben dem Gedachtnis der Systemmit
glieder fungieren Archive, Bibliotheken etc. a1s Speicheranlagen. 

3.2.3.2 Orr Rtgitrung.prouS als Sttuerungsvorgang 

Die Funktion des politischtn Systems, gesamtgeseUschaftlich bedeUt
same Entscheidungen zu fallen und durchzusetzen, laSt lich unur die 
Kategorie .. Leitung men schlicher Organisationen" subsumieren. Zwischen 
ditser und der Selbststeuerung von Maschinen bestehen nach Deutsch 
(1969: 255) gewisse Gemeinsamkeiten. In beiden Fallen wird das System
verhalten nicht zulent von den verfugbaren Informationen uber vergan
genes Systemverhalten, insbesondere uber &folg und MiBerfolg bei der 
Zielerreichung, bestimmt. 

Deutsch (ibid .• 266) warnt %war davar, aus der Analyse des Verhaltens 
politi scher Systeme die menschlichtn Handlungsweisen auszukJammem, 
doch dominiert in seinem Werk recht eindeutig der technizistische Asptkt 
der Steuerung politischer Organisationen, so auch in folgender Fenstel
lung: Wenn .iede Regierung sich bemUht, mr eigenes Verhalten ewger
maBen zu kontrollieren, die Lebensbedingungen ihres politischen Systems 
so boge wie maglich aufrecht zu erhalten und lich den gewahlten Zielen 
immer mehr zu nmem, statt sich von ihnen zu entfemen, dann muBte es 
maglich sein, verschiedtne Ordnungsstrukturen politischer Institutionen 
oach ihrer Eignung als mehr oder weniger gut funktionierendes 
Steuerungssystem zu beurteilen" (ibid.). 

lndividuen und Organisationen erscheinen hier in erster Linie aIs 
manipulierbare GraBen eines Steuerungssystems. Jede Regierung strebt 
bestimmte Ziele (SoUwertt) an. Um diesen naherzukommen, bemuht sit 
sich, das Verhalten der Systemmitglieder (RegelgraBe) im Sinne der 

" SoUwene zu manipulieren. Dies geschieht vtrmittels eines Informations
S~11lf1 (Eingaben, Ausgaben, Ruckkopplung), der yom System einge
JlOIDIDtDe Position (lst-Werte) mit den Zielen (SoU-Werten) vergleicht, 
die :Entfemung zwischen heiden GraBen miSt unci weiterleitet. 1m 
funktionierenden RikllopplungssYItm1 werden dariiber hinaus Infor
. mationcn Ubcr den Eriolg del Anpusungsverhaltens erhoben (vgl Deuucb, 
~,1969: 258; Lang, 1970: 156). Die Anpasauncen mUllen Dieht in jedem Fal1e 
auf eiae Korrektur des Inwerres hinauslaufen. Ala A1temativen sieht das 

)tOdeU'. ebenfalla ,ZieJindmmg oder Zielerreichung Uber eine Reihe 
'taktiKbCr ZwUchenziclc vor.' Dabei spiclcn daa Gedidltnis und das 
. BewuStsein der Orpniaation eine wicbtige RoUe; denn sie mnOglichen el, . 
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friihere Erfahrungen ins aktueUe Systemverhalten einzubeziehen (vgl. 
Deutsch, 1969: 192f.; 271 H.). 

In jedem groBen Entscheidungssystem existieren eine Reihe sotcher 
riickkoppelnder Systeme. Sie verfugen tiber Entscheidungsstellen, an 
denen das Verhalten der Regelkreise verandert werden kann bzw. an 
welchen sich die Regelkreise wechselseitig beeinflussen (z. B.: Wirtschaft 
und Politik im Regelkreis .staatliche Wirtschaftspolitik", OWG). Diese 
strategischen EntscheidungssteUen regulieren zugleich den Informations
zufluS zum System (und seine Ausgaben. OWG); denn sie stellen die 
wichtigsten Ansammlungen von Erinnerungen und die Knoten
punk te verschiedener Entscheidungskanale dar (vgl. ibid., 287, 298 f.). 

Nun laSt sich der Erfolg der Steuerungsleistung mit Hilfe von vier 
technischen Kategorien (vgl. ibid., IHf .• 261 ff.): Unter Belastung ver
neht Deutsch das AusmaS und die Geschwindigkeit. mit der sich die 
Position eines Zie!es im Verhaltnis zu derjenigen des Systems andert, 
also z. B: eine rasche und erhebliche Abweichung der konjunktureUen Lage 
einer Wirtschaft vom Ziel des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Die 
Entfemung konnte z. B. am Preisniveau und an der VoUbesehaftigung 
gemessen werden. Die Verzogerung bezeichnet den Zeitraum, der 
zwischen dem Empfang einer Information tiber die Position eines Zieles im 
Vergleich zum aktuellen Systemzustand (z. B. tiber eine Preissteigerung, 
den Anstieg der Arbeitslosenquote) und der Ausfiihrung eines Anpas-. 
sungsschrittes durch das System (z. B. der Verabschiedung eines Konjunk
turprogrammes) besteht. Mit Gewinn beschreibt Deutsch das AusmaS der 
Korrekturtatigkeit, d. h. die durch die Reaktion erreichte Annaherung des 
Systems an sein Zie! (d. h.: den Erfolg der Konjunkturstabilisierung). Dahei
ist nicht auszuschlieBen, daB eine Oberreaktion eintritt, also infolge der
staatlichen SteuerungsmaBnahmen aus der Depression eine Konjunktur ..
tiberhitzung wird. Unter Ftihrung schlieSlich versteht er die Entfemung
zwischen der eXakt berechneten Position eines beweglichen Zieles ·und 
derjenigen Position des Zieles, von der die zuletzt empfangenen Signate
tatsachlich kommen, d. h. die erfolgreiche Rtickkopplung oder Oberein-
stimmung von KonjunkturprognoSe und konjunktureller Lage (zu den
Beispielen vgl. auch: Lang, 1970: 103 ff.). . 

Oas Zusammenspiel dieser vier Faktoren entscheidet tiber den Erfolg 
der Steuerungsleistung: .Die ErfolgsChancen jeder zielstrebigen Aktion' 
sind Stets umgekehrt proportional zu Belastung und Verzogerung: Bis 
zu einem gewissen Grade sind sie zum Gewinn direkt proportional.~. 
kann sich dieses V crlWtnis bei hoher Gewinnrate auch umkehren.; Zur 
Fiihrung 'sind sie stets direkt proportional", (Deutsch, 1969: 263)~.Regie-· . 
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rungen stehen somit vor der Aufgabt. durch Abstimrnung dieser vier 
Gro~n auf Umwtltvtranderungen zu reagieren. Bel.astung und Venoge
rung zu minimieren. die Fiihrung zu maximieren und den Gewinn 
innerhalb btstimmter Schwellenbtreiche zu halten. Hierbti spielt das 
BewuBtsein des Systems eine btsondere Rolle. Es ennoglicht eine hohe 
Prazision der Steuerungsleistung und kann trotz der Kosten. die sein 
Erwerb verunacht. die Genauigkeit und Re1evanz der Systementschei
dungen unverhaltnismaSig erhohen (ibid .• 278 E.). Der Wille (ibid .• 327E.) 
als Bertiuchaft. an einmal getroffenen Entscheidungen festzuhalten. dient 
gleichfal1s der Effektivierung des Entscheidungsvtrhaltens des Systems. 

Deutsch (1. c., pp. 1 S4 ff.; 162 ff.; 197 ff.) skizziert mehrfach die 
makropolitische Bedeutung kybemetischer und lemtheoretischer Katego
rien. wie sie in den letzten Passagen eingeftihrt wurden, ohne jedoch tiber 
das Niveau der Illustration hinauszukommen. 

3.2.4 Systemklassifikation 

Auf der Basis ihrer Fahigkeiten. durch die Umwelt verursachte Starun
gen zu bewaltigen, unterscheidet Deutsch (1969: 330f.) zwischen vier 
Typen politischer Systeme. wobti seine Aussagen probabilistisch formu
liert sind: 
(1) Selbstzerstorerische Systeme brechen auch unter relativ gUnstigen 

Umweltbtdingungen zusammen. 
(2) Bei lebensunfahigen Systemen besteht eine nur geringe Wahr

scheinlichkeit. daB sie mit den ihnen gestellten Problemen fertigwerden. 
(3) Lebensfahige Systeme sind geeignet. ihre von vomherein beste

henden Obtrlebenschancen unter einer - begrenzten - Vielfalt von 
Umweltbedingungen zu reaJisieren. 

(4) Sich selbst entwickelnde und erweiternde Systeme sind fahig. ihre 
Obtrlebenschancen zu verbessem und ihren Handlungsbereich auf eine 
wachsende Vielfalt von Umwtltbedingungen ausdehnen. 

N ach den bisherigen Ausfiihrungen soUte klar sein. daB das Interesse der 
politischen Kybtmetik vomehmlich dem letzten Typus politischer Syste
me gilt. Sie unterscmiden lich von den deei erstgenannten durch aktives 
Verhalten im Umgang mit der Umwelt. wahrend jene eher auf Umwelt-

. verinderungen reagieren oder nicht einmal dazu in der Lage sind. 
Vennutlich kann man die beiden ersten Typen als statisch. die heiden 
~etzten. insbesondere den vierten als dynamisch bttrachten. 

Diese letzten Aussagen verdeutlichen auch nochmals das Erkenntnis
intemie cler politischen Kybtmetik. Anders als die Handlungstheoretiker 
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sind sie urn die Fonnulierung ciner erklarenden, empirischen Theorie des 
Systemverhaltens bemiiht, auf deren Grundlage dann eine Klassifikation 
unterschiedlicher Systemtypen gewonnen werden kann. Eine Entschei
dung iiber den Erfolg dieser Bemiihungen diirfte dem Leser bei der 
Beschaftigung mit den Originaltexten sicher nicht schwer fallen. 

3.3 Kritische Wiirdigung 

DaB die Systemtheorien den Erkenntnisfortschritt forderten, indem sie 
neue interessante Forschungsfragen aufwarfen, ein systematisches Konzept 
zur Organisation des Forschungsprozesses verJugbar machten und den 
Gedankenausuusch der Sozialwissenschaft mit den Nachbardisziplinen 
forderten, wird heute nur selten vollig bestritten. Die Anziehungskraft 
dieses Konzeptes in den Sozialwissenschaften zeigt sich nieht zuletzt darin, 
daB es bis in die spaten sechziger Jahre den Status der .. herrschenden 
Lehre" beanspruchen konnte. 

Freilich scharf ten zwanzig Jahre kritischer Diskussion den Blick fur 
inhaltliche und methodische Schwachen, die hier im Hinblick auf die Fulle 
an kritischer Literatur zur Systemtheorie nur im Ausschnitt und thesen
artig wiedergegeben werden kannen: 
(1) Der Anspruch des Funktionalismus, einen neuen Typ wissenschaft

licher Erklarung entwickelt zu haben, erweist sich bei naherer Betrach
tung als unhaltbar. Entweder gibt eine funktionale Erklarung not
wendige und zureichende Bedingungen eines bestimmten System
zusundes an, dann unterscheidet sie sich logisch allerdings nicht von 
einer kausalen Erklarung, oder sie beschreibt lediglich eine Klasse 
notwendiger Bedingungen, dann liefert sie aber keine Erklarung, 
sondem allenfalls eine Beschreibung (vgl. hienu: Hempel, 1959; 
Schutte, 1971; Schmid, 1974: 83 ff.; Davis. 1974; Grimm: 1974:29-43). 
Die Zielsetzungen infonnationstheoretischer Systemanalytiker folgen 
zwar dem Prinzip kausaler Erklarung, ohne jedoch dessen Forderungen 
gerecht zu werden. 

(2) Vertreter wie Kritiker def Systemtheorie verwechseln gelegentlich 
T axonomien bzw. Modelle und Analogien mit Theorien. Ersteres trifft 
man vomehmlich in handlungstheoretischen,letzteres in informations
theoretisehen Systemkonzepten an. Obgleich Parsons haufig hervor
hebt, sein Beitrag zur- Wissenschaft liege in der Entwicklung eines 
Begriffsapparates (Taxonomie). der die Erfassung und Ordnung 
des zur Theoriebildung benatigten empirischen Datenmaterials cr-
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leichtem 10Ue. stehen in der konkreten Ausfiihrung seiner System
theorie analytische und synthetische Aussagen unvermittelt neben
einander. Der Duktus der Parsonsschen DanteUung macht es dem 
Leser unmoglich zu entscheiden. ob er es nun mit empirisch nicht 
iiberpriifbaren Definitionen oder beschreibenden und erklaren
den Aussagen iiber wirkliche Systemzustande zu tun hat. Wenn 
Panons' Theorie von Kritikem wit Dahrendorf oder Bergmann wie ein 
System empirischer Aussagen behandelt wird. 10 kann man dies 
keinesfalls ausschlie6Iich als methodologische Ignoranz der Kritiker 
werten. 

Der wissenschaEtstheoretische Status der Konzeption Luhmanns in 
nicht eindeutig zu bestimmen. Er schwankt zwischen dem Undenute
ment, grundbegriffliche Arbeit zu leisten und dem heroischen An
spruch, eine univenal giiltige Theorie der .. Weltgesellschaft.. zu 
entwickeln. Ob diese Unklarheit mit Grimm (1974: 7 f.) auf Unkennt
nis oder verkiirzte Wahrnthmung der einschlagigen wissenschafu
theoretischen Diskussion zuriickgefiihrt werden kann. oder ob sie. 
wie Schmid (1974: 126) vermutet. dem Zweck der Kritikimmunisierung 
dient, sei hier dahingesteUt. Jedenfalls erschwen der ungeklane wissen
schaftslogische Status der Theorie faktisch deren kritische Dis
kussion. 

Deuuchs politischt KYbemttik venteht sich als Venuch. ein Moden 
zur Beschreibung und (probabilistischen) Erklarung politischer Steut
rungs- und Kommunikationsvorgange zu entwerfen. Doch bleiben die 
wissenschaftstheoretisch so bedeutsamen Beziehungen zwischen 
• Theorie· (ats System erklarender Aussagen iiber soziate Wirklichkeit) 
und ,.Moden- (ats Satz idealisierender Annahmen iiber diese. oder: als 
System anaIytischer Aussagen) voUig ungellin (vgl. Gessenharter. 
1971: 308 fE.). Wie Opp (1970: 24 ff.).verdeutlicht. ist nicht einmal das 
ckr Analyse zugrundeliegende ModeU sauber uplizien. Ebenso wenig 
verschwendet Deutsch auch nur einige Anmerkungen auf die Erorte
rung der wissenschaftslogischen Probleme, die bei einer empirischen 
Interpretation eines fonnalen KalkU1s wie des kybemetischen Systems 
aufucun (vel. Lehner. 1971: 813-816; vgl. auch die entsprechenden 
Hinweise bei Opp. 1970: 8-20. 30-40). Die Fragwiirdigkeit der 
Analogiebildung zwischen dem technischm Regelkreis und dem poli
tischen System sehen selbst solche Autorm. die - wie N aschoJd (1969: 
164. ',; 167) - ansoruten Deuuchs Bemiihungen m:ht wohlwoUmd 
CegenUbentehen. 
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Samtliche der hier behandelten Systemkonzepte konnen. sofem man 
die iiblichen wissenschaftslogischen Standards erfahrungswissenschaft
licher Theoriebildung anlegt. keinen Theoriestatus beanspruchen. 
Setbst ihr Modellchankter bzw. der systematische Wen der Begriffs
bildung sind begriindeten Zweifeln ausgeetzt. 

(3) In fast allen kritischen Auseinandersetzungen mit der Systemtheorie 
und einulnen meer Varianten finden lich Hinweise auf die Verwechs
lung von Begriffsexplikation und Aussagen tiber reale Zusammen
hange. Kritik an der inkonsistenten Verwendung und vollig unzulang
lichen Operationalisierung der theoretischen Grundbegriffe. am Fehlen 
klar expliziener Ableitbarkeitsbeziehungen zwischen diesen Begriffen, 
an bloBen Wonspielereien und Neologismen usw. (vgL fiir die Hand
lungstheorien: Riischemeyer,I96-4: 14 f.; Buckley, 1974: 156, 16O;Davis, 
1974: 178 E., 184; fiir die Infonnationstheorien: Opp, 1970: 29, Lehner. 
1971: 811. 817; Gessenhaner. 1971: 260, 268.312, 314). 

(4) Die Auseinandersetzung mit den Zentralbegriffen verdeutlicht beeeits 
einige inhaltliche Probleme: Insbesondere die Fragen des Oberlebens 
(vgl. u. a.: Habennas. 1971: 150) bzw. der Zielgerichtetheit (vgl. 
Greven, 1974: 7sf.; Gessenhaner. 1971: 287. 294; Buckley. 197-4: 163f.) 
der Systeme stehen im Zentrum der Kritik. Man bezweifelt begriin
detennaBen, daB es sinnvoll sei. bei der Analyse von GeseUschaften 
ahnlich wie bei organischen Systemen .Oberlebensprobleme- zu 
thematisieren. Es diirfte einige Schwierigkeiten machen, operationale 
Kriterien fiir das Oberleben einer GeseUschaft anzugeben. Ebenso 
bestreitet man die Grundannahme der Systemtheorie, alle System
bestandteile konnten auf ein einheitliches - relevantes - Ziel ver
pflichtet werden. 

(5) In der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Systemtheorie lassen . 
sich zwei groBe Argumentationsstrange verfolgen: Der erste venucht. 
wei tgehend wissenschaftsimmanent orientien. .BlindsteUen - dec sy-' 
stemtheoretischen Analyse aufzuspiiren und stoSe dabei vorwiegend . 
auf die Unzulanglichkeit. Phanomene des Wandels, des Konflikts~ 
Disfunktionalitaten angemessen zu begreifen (vgl Dahrendorf. 1967:' 
238f£.; Buckley. 1974: 161££.; Bergmann. 1967: 101ff.; t39ff.).'~· 
andere Ansaa dagegen verfolgt ideologiekritische Ziek und gipfelt im 
Vorwurf des Konservativismus. dec Systemstabilisierung und Herr
schaftslegitimation (vgL exemplarisch: Bergmann. 1967. passim; Tja~ 
den. 1971 a und b).
Ungeachtet der Berechtigung zahlreicher Einwande gegen die Sysiem~ 
theorie ware ein Pladoyer fUr ein deuntel Begribnis diesel ~tUs 

. 
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sicherlich ubereilt. Die Kritik zeigt zugleich Moglichkeiten der Weiter
entwicklung auf (so z. B. OpP. 1970: 31-40; MUnch. 1976a: 10;-146; 
1976b: 149-186). Erst seine Eignung als Belugsrahmen empirischer 
Forschung wird weitere Aufschlusse uber die wissenschafdiche Taug
lichkeit des Systemkonzepts vermitteln. 

4 Versuche einer empirisch-praktischen Anwendung der 
Systemtheorie in der Politikwissenschaft 

Die Systemtheorie kann nach unseren bisherigen Erkenntnissen aIs 
analytisches Schema auf prinzipiell beliebige Objekte angewandt werdm. 
In der Allgemeinen Systemtheorie war nicht nur eine "wissenschafu
immanente" Umsetzung in bestimmte Forschungsprojekte. sondem auch 
eine unmittelbar technisch-praktische Verwendung des Systemgedankens 
vorgesehen (vgl. hienu etwa die Beitrage von Zangemeister sowie Romer; 
spaiell lur Kybemetik: uhmann und Fuchs; Ropohl. aile in: Handle und 
Jensen. 1974). 

FUr unseren Zusammenhang sind jedoch in emer Linie die Anwen
dungsmoglichkeiten in der politikwissenschafdichen Forschung und poli
nschen Praxis von Interesse. 1m Hinblick auf den referienen Entwick
lungsstand der Theoriebildung sollte man sich davor huten. die Erwartun
gen in dieser Hinsicht lU hoch zu schrauben. Soweit die Systemtheorien 
bislang in die Forschungspraxis Eingang fanden, erfullten sie in emer 
Linie heuristische und klassifikatorische Funktionen. 

Beispielhaft seien folgende Anwendungsbereiche genannt: Mit Hilfe 
tines stark verkiirzten .. empirischen Funktionalismus" (vgl. Flanigan und 
Fogelmann, 1967: 73f.) bemiihte sich Gabriel A. Almond um die Neu
formulierung tines Programmes fiir die vergleichende Regitrungslehre 
(vgl. Almond und Coleman, 1960; Almond und Verba, 1 %3; Almond und 
Powell. 1964; Almond, 1970). Dies sollte insbesondere den Vergleich von 
Systemm unterschiedlicher institutioneller Ordnungen ermoglichen und 
den Blick fiir bislang vemachlassigte Probleme, wie politische Prozesse, 
politische Entwicklung und politische Kultur offnen. 
. NikJas Luhmann widmete der Anwendung der von ihm entwickelten 

. funktional-strukturellen Systemtheorie auf formale Organisationen, 
insbesondere auf die offentliche Verwaltung. besondere Aufmerksam
keit (vel. u. a. 196,. 1972). Auch in anderen Arbeiten zur Organisations
und Verwaltungsforschung hat die funktionaIistische Systemtheorie deut-
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liche Spuren hinterlassen (vgt. z. B. Naschold, 1969 a; Mayntz, 1968; 
Schmid, 1974: 121-125; FUrst, 1975). 

Unter den zahlreichen weiteren Anwendungsgebieten seien sozusagen 
.. stellvenretend" die Parteienforschung (vgt. Lowi, 1963; Eldersveld, 
1964; Gatlin, 1968), die lokale Politikforschung (vgt. Nowak, 1971; 
FUrst, 1975) und die politikwissenschaftliche Krisenforschung (vgl. 
Jaenicke, 1973) genannt. 

Die zuletzt aufgefiibrten Werke beziehen z. T. kybernetische Frage
stellungen bereits ein. Weitere Hinweise,etwaaufStudien zur politis chen 
Modernisierung, im kybernetischen Paradigmagibt Gessenharter (1971). 
Interessant ist vielleicht der Hinweis, daB sich dies Modell in neuerer Zeit 
bei marxistisch-Ieninistischen Autoren besonderer Beliebtheit erfreut, 
jedenfalls soweit es in den Dialektischen Materialismus integrien wird. 
Diese Vorliebe diirfte sich aus der komplementaren Zielsetzung von 
Kybemetik und Marxismus als umfassender Steuerungslehre erklaren 
lassen. 

In der politischen Praxis westlicher Demokratien fristet die ange
wandte Systemwissenschaft, soweit sie nicht zur Losung rein tech
nischer Aufgaben eingesetzt wird, ein ziemlich kargliches Dasein. In der 
Technokratiedebatte der fruben siebziger Jahre geauBerte Befiirchtungen, 
die Kybernetik lasse sich als manipulative Steuerungswissenschaft .. frucht
bar" machen, erwiesen sich als realitatsfem. Griinde fiir den geringen Erfolg 
der systemtheoretischen Ansatze in der politischen Praxis braucht man 
angesichts des referienen Entwicklungsstandes wohl nicht lange zu suchen. 
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