
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FÜR 
STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN, KÖLN

Deutscher Straßenkongress Berlin 1980
Festvortrag von Prof. Dr. B. Lievegoed, Zeist/Niederlande 

Der Mensch als Schöpfer seiner Umwelt

Die Beurteilung der Umweltfrage hat sich in den letzten dreißig Jahren wesentlich 
geändert. Unsere Umwelt ist in eine Notlage gekommen. An zwei Beispielen wollen wir 
zuerst versuchen, rein phänomenologisch, zu beschreiben, welche wesentlichen 
Veränderungen sich zugetragen haben. Das eine bezieht sich auf unsere Wis-
senschaftsentwicklung, das andere auf die Reaktion unserer jüngeren Mitbürger auf eine 
von dieser Wissenschaftsentwicklung geprägte Welt. Die Mitte dieses Jahrhunderts wird 
sich in der Rückschau immer mehr als ein Wendepunkt in der Geistesgeschichte der 
westlichen Welt zeigen. Seit dem 15. Jahrhundert, wo wir gewohnt sind "die neue Zeit" 
als Anfang anzusetzen, hat sich das naturwissenschaftliche Zeitalter entwickelt. Nicht mehr
die Logik, sondern die Wahrnehmung wurde Grundlage für das Urteilen der Menschen. 
Das selbständige philosophische Denken, für das Sokrates sein Leben hingeben musste, 
hatte zweitausend Jahre lang Theologie und Wissenschaft beherrscht. Plato und 
Aristoteles waren dabei die Führer. 
Um 1600 gibt dann Descartes der neuen Geistesrichtung seine Methode: Es gibt eine 
materielle und eine intelligente Welt, diese sind wesensverschieden und werden sich 
nicht begegnen können. Sie stehen in einem dualen Verhältnis. Die materielle Welt wird 
beherrscht durch das Gesetz von Ursache und Folge, wobei jede Folge wieder eine. neue
Ursache ist. So entstehen endlose Ursache-Folge-Ketten. Bei einer wahrgenommenen 
Erscheinung muss man nach der Ursache fragen und zurückgehen bis auf die "erste 
Ursache". Es ist das objektive, kausal-analytische Verfahren der damals neuen 
quantitativen Naturwissenschaften. Andererseits kann man die Kette in die Zukunft hinein 
weiterführen. Nach Descartes ist der Mensch demgegenüber Träger einer intelligenten 
Welt; die Geisteswissenschaften mögen diese intelligente Welt studieren, sie bleibt aber 
subjektiv. Das lineare Ursache-Folge-Denken hat unsere Welt beherrscht bis in die Mitte 
dieses Jahrhunderts. Sie war mit der aristotelischen Kategorie der Quantität zu er-
gründen. Dann kommt das System-Denken.

Norbert Wiener hat seine kybernetischen Systeme entwickelt und damit den ersten 
Computer gebaut. Im Anschluss daran wurden in Amerika Versuche gemacht, eine 
allgemeine Systemtheorie zu bilden, zuerst 1951 von L. von Bertalanffy. Kenneth Boulding
hat dann einen noch größeren Wurf gewagt. 1956 brachte er seine "general systems 
theory - the Skeleton of Science“ - in dem er ein System von neun hierarchisch 
gegliederten, qualitativ verschiedenen Systemniveaus aufbaut. Dabei hat jedes folgende 
höhere Systemniveau alle vorigen in sich, hat aber ein neues Prinzip inkorporiert, wodurch
eine neue Qualität entsteht. Die ersten drei Systeme sind die mechanischen Systeme, die 
von außen instand gehalten werden.



1. Als erstes und unterstes Niveau beschreib Boulding "the Ievel of frameworks", das 
Niveau der statischen räumlichen Strukturen: Geographie, Physik (Atomstrukturen), 
Chemie (periodisches System). Eine akkurate Beschreibung dieser Grundstrukturen ist der
Ausgangspunkt aller Wissenschaften.

2. Als zweites kommen dann die einfacheren, dynamischen Systeme "the Ievel of clock-
works", wo die Zeit in das System aufgenommen ist. Beispiele sind unser Sonnensystem 
und unsere Uhren. Diese dynamischen Systeme sind entweder genau zu definieren bei 
festen Umläufen oder mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der stochastischen 
Mathematik, als statistische Wahrscheinlichkeit zu bestimmen.

3. Das dritte Niveau umfasst die kybernetischen Systeme, wo durch "Rückkopplung" 
(feed-back) bestimmte Situationen innerhalb gewisser Grenzen in einem Gleichgewicht 
gehalten werden. Boulding nennt sie auch die Thermostatsysteme, wie sie in unseren 
Zentralheizungen funktionieren. Sie werden auch wohl homöostatische Systeme genannt. 
Die Einbeziehung der Rückkopplung hat eine beträchtliche Erweiterung unserer 
mechanischen Welt gebracht und immer mehr automatische Menschenarbeit durch 
mechanische oder elektronische Kontrolle ersetzt. ln dem Computer hat dieses Niveau bis
jetzt seinen Höhepunkt erreicht. Die Systeme des dritten Niveaus müssen immer von 
außen her ihre Aufträge eingebaut und von außen her Energie zugeführt bekommen.

4. Der Sprung vom dritten zum vierten Niveau ist ein Sprung vom mechanischen System 
zum Lebenssystem. Als System fängt das Leben mit der einzelnen Zelle an. Hier beginnt 
das Niveau der offenen Systeme, wo durch das System Substanzen und Energien 
hindurchfließen, ohne das System an sich zu ändern. Die Zelle kennt Aufnahme und 
Abgabe und hat neben dem Vermögen, sich selber instand zu halten, auch das Vermögen
der Fortpflanzung, der Reproduktion des eigenen Systems. Die lebenden Systeme halten 
sich selber von innen her instand.

5. Das fünfte Niveau ist das Niveau des lebenden Organismus, wo mehrere Zellen eine 
höhere funktionierende Einheit bilden. Es ist das Niveau der Pflanze mit Arbeitsteilung 
und Organformung und einer sich wiederholenden Entwicklung bis zum durch die Sorte 
bestimmten Endstadium. Die Amerikaner sprechen von "blue printed growth" und 
Boulding von sozialgenetischen Systemen.

6. Das sechste Niveau ist der Sprung von der Pflanzenwelt in die Tierwelt. Zwei neue 
Qualitäten treten auf: Erstens Bewusstsein, das Vermögen, durch spezialisierte Organe 
die Außenwelt wahrzunehmen und zu internalisieren. Hier wird Information neu 
strukturiert zu etwas Anderem als es in der Außenwelt ist. Zweitens kennt das Tier 
Beweglichkeit und zielgerichtete Verhaltensweisen. Das Verhalten an sich ist in instinktive 
Muster geordnet, kann aber durch Erfahrung, das ist Internalisierung von Information, 
geändert werden.



7. Das siebente Niveau ist das menschliche Niveau. Der große Sprung ist hier, dass der 
Mensch durch Selbstbewusstsein und Reflektion sich eine individuelle Innenwelt aufbauen
und dann damit in seine Umwelt eingreifen kann. Umweltprobleme entstehen erst auf 
dem sieben-ten Niveau. Der Mensch kann dadurch, dass er Symbole bilden kann, zur 
Sprache kommen und durch "bewusst in der Zeit Stehen" zum historischen Bewusstsein. 
Er weiß, dass er weiß und dass er sterben wird.

8. Das achte Niveau ist der soziale Organismus als System. Benehmen innerhalb des sozi-
alen Systems wird größtenteils bestimmt durch Symbolhandlungen und nicht durch 
einfache Stimulus-Respons-Mechanismen, wonach unsere ökonomischen Modelle gebaut 
sind. Auf diesem Niveau spielen "soziale Rollen" und Wertsysteme eine bedeutende 
Rolle. Die sozialen Systeme sind deshalb bis jetzt noch so schwer zu erfassen, weil die 
einzelnen Menschen die Freiheit kennen, aus eigener Verantwortung zu handeln. Soziale 
Modelle konnten darum allein in diktatorischen Staatsformen funktionieren, wo jede 
individuelle Äußerung unterdrückt wird. (Schon Wilhelm Busch sagte: Denn erstens 
kommt es anders, und zweitens als man denkt.)

9. Das neunte Niveau schließlich ist das Niveau der transzendentalen Systeme. Kurz 
gesagt: Wissenschaft, Kunst und Religion als seelisch-geistige Systeme.
Boulding hat die Hierarchien übereinandergestellt. Man kann sie sich ebenso gut als 
konzentrische Zirkel denken, wo jedes neue Niveau von Boulding ein größerer Zirkel ist, 
der den anderen in sich hat. Der Vorteil dieser Vorstellung, die man Systemerweiterung 
nennen könnte, ist, dass so-fort anschaulich wird, dass sich alle kleineren Zirkel mit  
verändern, wenn sie innerhalb eines größeren Kraftfeldes zu liegen kommen.
Die physisch-chemischen Gesetze sind nur teilweise dieselben innerhalb eines lebenden 
Organismus. Innerhalb unserer Stoffwechsel werden bei 37 Grad Substanzen 
abgebrochen und neu synthetisiert, wofür außerhalb des Lebens hohe Temperaturen, 
starke Säuren und hoher Druck notwendig sind. Das Leben schafft dasselbe, während wir 
hier zusammensitzen. Kenneth Boulding stellt fest: unsere cartesianische Wissenschaft 
beherrscht nur die drei ersten Systeme. Schon bei dem einfachsten Leben kann sie das 
Leben selber nicht fassen (nur feststellen) und erklärt das Leben nach den unteren 
Systemen. Überhaupt, so stellt Boulding fest, haben wir die Neigung, in den höheren 
Systemen nur die tieferen zu erkennen. So sehen wir im Leben "nur die Physik und 
Chemie" und haben damit eine chemische Medizin gezeugt. So sehen wir im Menschen 
nur das Tier usw. Mit den transzendentalen Systemen schließlich bestimmt der Mensch 
Sinn und Werte und schafft danach seine eigene Welt. 

Die fünfziger Jahre, in denen die Systemlehre entstand, waren für Europa Aufbaujahre mit
dem Wirtschaftswunder, dem Glauben an die ständig linear steigende Wohlfahrt und 
gleichzeitig der abnehmenden Angst vor der Atombombe. 
Dann kamen die sechziger Jahre. Sie waren gekennzeichnet durch den optimistischen 
Glauben in die neuen Wirklichkeiten, um durch Anwendung der Systemlehre qualitative 
Modelle zu bauen, damit das volkswirtschaftliche Geschehen gesteuert werden könnte. 
Die neuen Generationen der Computer ermöglichten immer größere Simulationsmodelle,



und der Klub von Rom brachte den großen Schock durch die Voraussage des baldigen 
Endes aller Rohstoffe. 

Für die naturwissenschaftlichen Planer kam gegen Ende der siebziger Jahre die 
Enttäuschung mit der Erkenntnis, dass die Zukunft nicht vorauszusagen ist mit den 
quantitativen Modellen. Wie komplex das Modell auch gebaut wird, immer kommen 
störende Faktoren, Parameter, aus anderen Lebensgebieten hinein. In Holland hatte man 
in den sechziger Jahren einen "Wissenschaftlichen Rat für die Regierungsführung" ge-
gründet. Vorigen Monat musste Prof. de Witt von diesem Rat sagen: "Das Wort 
Zukunftsforschung sollte nicht mehr gebraucht werden - Studien mit voraussagendem 
Charakter sind nicht sinnvoll zu machen. Die Zukunft ist eine entsetzlich undisziplinierte 
Sache!" 
Man kann höchstens eine Anzahl Szenarien machen: Wenn dies und dies gewollt wird, mit
diesen Voraussetzungen und Faktoren, dann ist das und das die Folge. Und das jedes Mal
mit anderen Voraussetzungen und anderen Faktoren. Es bleiben dabei aber immer noch 
eine Mehrzahl linearer Systeme. Und Kriterien für eine Szenariums-Wahl fehlen! 

Mitten in diesem Kampf zwischen ewigem Optimismus der Wohlfahrtsgläubigen und 
hineingetragenem Pessimismus der Simulationssystemgläubigen platzte 1968 die Bombe 
der weltweiten Studentenrevolten. Über die ganze Weit, zugleich in Tokio, Djarkarta, 
Kalifornien, Paris, Berlin, Amsterdam, auch Nimwegen (katholische Universität) und in den
westdeutschen Universitäten und Hochschulen besetzten die Studenten die Fakultäten 
und erklärten: So geht es nicht weiter!

Das letzte Drittel des Jahrhunderts hatte angefangen! Anfänglich war es eine Revolte 
gegen einen nur quantitativen Wissenschaftsbetrieb, mit dem programmierten Studium 
und "multiple choice" Examina, die vom Universitätscomputer beurteilt wurden. In Paris 
wurde an die Mauer geschrieben: La phantasie au pouvoir- Ia creativite au pouvoir! ln 
folge fehlender eigener neuer Weltanschauung und Wissenschaftsmethoden wurde die 
ganze, anfänglich hoffnungsvoll-spontane Bewegung abgefangen durch einen Marxismus 
des 19. Jahrhunderts und durch fanatische Nihilisten. 
Die siebziger Jahre brachten die großen Enttäuschungen bei den Studenten, weil bei 
aller Demokratisierung die Wissenschaften dieselben blieben. Resignierende 
Studentengenerationen fingen wieder an, ihre Diplome zu erobern, andere flüchteten in 
die Traumweit der Drogen. Diese Flucht fand in den Anfängen der siebziger Jahre ihren 
Höhepunkt. 

Da stehen wir dann im Jahr 1980: Wir möchten unsere Umwelt sinnvoll gestalten, aber 
immer kommt etwas anderes dabei heraus. Und wir, die wir doch das Beste wollten, wir 
haben Hochhäuser gebaut anstelle der alten Elendsviertel und Straßen für den Verkehr, 
der die so begehrte persönliche Bewegungsfreiheit bringt. Jetzt aber ist alles falsch! In
den Betonbauten rebellierten die Jüngeren gegen Ende der siebziger Jahre wieder neu. 

In den vergangenen Sommermonaten in Zürich klang das Lied: "Sie haben dich in Beton 



geboren und heute beklagen sie, dass du Betonkind Steine an den Händen hast." Und 
die Polizei geht gegen die Betonjugend an, wie auch in Amsterdam, wo zu wenig gebaut 
wurde und der Jugendliche erfährt, dass er als Nummer 60 000 auf der Warteliste für ein 
Unterkommen steht. Da werden dann leer stehende Häuser "geknackt" und von der 
Polizei wieder geräumt. Die Züricher Krawalle entstanden, als der Antrag, in der leer 
stehenden "roten Fabrik" ein freies Jugendheim einzurichten, abgelehnt wurde, während 
das Gebäude leer blieb. Da zogen sie trotzdem hinein unter dem Banner: "Wir haben 
Grund genug zum Weinen, auch ohne Euer Tränengas." 

Überall haben wir Wohnungen gebaut, die aussehen wie Schubladen in 
Riesenarchivkästen. Und für die weiteren Planungen streiten sich die Technokraten, die 
nur technische Lösungen bringen wollen, und die Soziokraten, die nur soziale Lösungen 
vertreten. Können wir begreifen, warum die technokratischen System und Modellbauer 
versagen mussten? Und warum eine Jugend aufsteht, die schreit: "Sie haben uns unsere 
Jugend genommen, Sie haben die ganze Welt ,zubetoniert', sie haben das Meer, die 
Natur, den Boden vergiftet mit den Abfällen ihres Größenwahns." 

Fanden die Jüngeren von 1968, abgesehen von kleineren Kreisen, wenig Sympathie, die 
Jüngeren anno 1980 finden schon größere Kreise, die anfangen, sich zu fragen: Ist 
vielleicht etwas Wahres daran? Die grüne Welle hat sogar die Politiker veranlasst, zu 
versuchen, diese wachsenden Gruppen für ihre politischen Systeme zu gewinnen, ohne 
im übrigen diese Systeme selber zu ändern. Dazu kommt, dass Anno 1980 mitgeteilt wird,
dass die "Chips" unaufhaltsam im Aufmarsch sind, dass sie nochmals unsere Lebenswelt 
von Grund auf verändern werden und unter anderem neue hunderttausende Arbeitslose 
schaffen werden. Wer greift sich da nicht an den Kopf und fragt: Wer bestimmt, dass 
etwas "unaufhaltsam" ist, besonders da, wo zugleich die Energiefrage ungelöst ist. Ja, 
wer bestimmt das? 

Meine Damen und Herren: Sie werden sagen, da haben wir wieder so einen 
Unheilspropheten, was hilft uns das? Wir sind doch guten Willens, die Straßenbauer 
wollen doch gerne umweltfreundlich bauen, wenn ihnen nur erzählt wird, was 
umweltfreundlich genau bedeutet für ihre Planungen. Wollen nicht auch die 
Wissenschaftler, die Erzieher, die Mediziner, die Unternehmer, die Politiker das Gute?

Ich möchte versuchen, jetzt auf einen Weg zu weisen, der bis jetzt unbetrachtet blieb und 
der uns einen Ausweg zeigen könnte. 
Nicht umsonst habe ich zwei Beispiele gewählt, um uns unsere Situation scharf vor Augen
zu führen: Eines aus dem Gebiet der Wissenschaftsentwicklung, und zwar der Sprung vom
linearen Denken zum Systemdenken und zweitens die Reaktion der Generationen, die 
unter den Segnungen des ersten Systemdenkens und Systemhandelns schon 
aufgewachsen sind. Was bei diesem Sprung auffallen kann ist, dass der Versuch von 
Boulding, eine umfassende Systemtheorie zu bauen, in den fünfziger Jahren zwar 
Beachtung fand, dass man aber wenig damit getan hat. Das Wesentliche dabei war, dass 
von Boulding innerhalb eines nur-quantitativen Denkens die Qualität eingeführt wurde: 



Jedes Niveau ist eine neue Welt mit eigenen Gesetzen und eigenem Charakter. Wir 
haben dabei bis jetzt, aus Denkgewohnheit, nur die quantitativen Möglichkeiten von den 
ersten drei Niveaus gebraucht. Das ist richtig für die Mechanik und Elektronik; die 
kometartige Entwicklung der Computer zeugt von der Richtigkeit im technischen Felde. 
Wir haben aber zugleich diese quantitative Verarbeitungsmethode unverwandelt
gebraucht für die sozialen Planungen, ein Gebiet, das bei Boulding auf der achten Stufe 
steht. Da müssen dann wohl gewaltige Reduktionen mit eingebaut sein, denn man 
unterschlägt einfach alles, was im Aufstieg oder in der Systemerweiterung 
dazugekommen ist, und geht mit mechanischen Gesetzen gegen das Leben und gegen 
den Menschen an. 
Damit haben wir in der Tat die Lebenswelt zubetoniert, wie genialerweise die Züricher 
Arbeiterjugend das ausdrückt. Wir brauchen in erster Linie eine Biologie, die nicht nur 
physisch-chemisch orientiert ist und nach Mechanismen im Lebendigen fragt. Die sind 
natürlich zu finden, aber sie sind nicht das Wesentliche. Wichtiger ist die Frage: Was ist 
die selbsterhaltende, selbsttreibende Kraft in der Zelle, die macht, dass sie lebt? 

Der große Zellbiologe Paul Weiß hat vor einigen Jahren im hohen Alter in seinem Buch 
"The science of life" darauf hingewiesen, dass man auf der falschen Spur ist, wenn man 
versucht, das Leben an Substanzen zu binden, wie z. B. an das DNA-Molekül. Nicht die 
Molekülstruktur schafft das Leben, das Leben schafft die Molekülstruktur. Das Leben ist 
gerade der Prozess des immer neuen Aufbauens und Abbrechens. Das Leben geht durch 
Strukturen hindurch und hinterlässt sie beim Absterben, das Leben ist dabei die 
durchgehende Aktivität selber. Diese neue Welt, wo die Zeit in die Raumeswelt einzieht 
und diese von innen her bewegt, ist nicht zu fassen mit dem cartesianischen Ursache-
Folge-Denken.

Goethe wurde heute schon genannt, außer seinem Faust hat er den Versuch gemacht, 
eine Denkmethode zu entwickeln, um das Leben in der Pflanze zu erfassen. In seiner 
Metamorphose der Pflanze kann man diese finden. Er hat die Gesetze der Polarität und 
Steigerung entwickelt und die Metamorphose als einen Entwicklungsgang zwischen zwei 
Polen. Das ist ein Geschehen in der Zeit, vom Samen bis zur vollblühenden Pflanze. Das 
ist ein Weg zu einer festliegenden, durch die Art bestimmten Gestalt. Das ist die schon 
genannte sogenannte "blue printed growth". Eindimensionallinear hat Descartes 
gedacht, zweidimensional hat Goethe für das Leben gedacht, mindestens 
dreidimensional müssen wir denken lernen, wenn wir an Probleme herangehen, die auch 
menschliche Bewusstseinsprobleme umfassen und erst recht, wenn wir soziale Systeme 
verstehen und anwenden wollen. Die dritte Dimension ist dann das Wertsystem, das in 
einer bestimmten Kultur vorherrschend ist. Und Wertsysteme haben weltanschaulichen 
und politischen, also transzendentalen Charakter. 
Eindimensionale, linear-quantitative Modelle wirken verheerend im Sozialen. Schon 
Anfang der sechziger Jahre hatte ich heftige Diskussionen mit den Ökonometristen, die 
Entwicklungsmodelle bauten für "unterentwickelte" Länder in Afrika und dabei die Frage 
stellten: Wie viel müssen wir investieren, in Unterricht, um in 5, 10 und 15 Jahren so und 
so viel Abiturienten, Ingenieure und Ärzte zu schaffen. Dabei mussten alle Einflussfaktoren



auf Dollars umgerechnet werden.

Es war damals am Anfang der sechziger Jahre unmöglich, diese von Tatendrang 
beflügelten enthusiastischen Menschen davon zu überzeugen, dass für ein solches Projekt
z. B. eine Gesinnungswandlung nötig war, die man nicht mit Dollars kaufen kann und auch
nicht innerhalb der Zeit von 10 bis 15 Jahren.

Den Fehlschlag dieser Riesenprojekte kennen wir, nur sagen uns unsere Ökonometristen, 
dass ihre "richtigen Modelle" leider durch Konservatismus und durch politische 
Entwicklungen durchkreuzt wurden. Aber darum geht es gerade: Ein soziales Modell hat 
eine quantitative Seite und eine psychologische und eine politische Seite und ist überdies
davon abhängig, ob die Ziele, die heute als primäre Ziele gestellt werden, von einer 
nächsten Generation gleich gewertet werden. 
Soziale Modelle sind in erster Linie Wertmodelle, und Werte wandeln sich heute ziemlich 
schnell. Im Wesen des Menschen liegt seine geistige Freiheit, wodurch er sich gerade aus
der Tierwelt heraushebt. Schon Max Scheler nannte den Menschen: Der Nein-sagen-
Könner. Er kann sich der bloßen Natur gegenüberstellen und selber Seinswerte 
bestimmen. Ungefähr ein Jahrhundert lang haben wir die Quantität als höchsten Wert 
betrachtet und danach gehandelt. Das hat große materielle Gewinne gebracht, die wir 
nicht missachten sollten. Aber jeder einseitige Wert führt sich selber ad absurdum. Und es
ist die Aufgabe neuer Generationen, diese Absurditäten festzustellen und nach 
Werterweiterung zu suchen. "Werterweiterung" und nicht das Ersetzen eines einzelnen 
Wertes durch einen einseitigen anderen Wert, der ebenso große soziale Katastrophen 
aufrufen wird.

Aristoteles hat in seinem "Organon" eine Kategorienlehre aufgenommen und 10 
Kategorien aufgestellt, durch die der Mensch die Welt begreifen und umgestalten kann. 
Die erste, umfassendste ist die Ousia, die Substanz, das Sein. Ausdrücklich hat aber die 
Naturwissenschaft ihr Fundament auf die Voraussetzung gebaut, dass Seins-fragen nicht 
gestellt werden dürfen. Man darf nur fragen, wie wirkt die Elektrizität, nicht was ist 
Elektrizität oder was ist eine negative Ladung. Dann folgen die 9 Kategorien: Quantität 
und Qualität, Relation, Ort, Zeit, Lage, Eigenart, Tun und Leiden {aktio und passio). Wenn 
wir schon die größten Schwierigkeiten haben, um die Quantität mit der Qualität in einem 
Denken und Handeln zu verbinden, dann werden wir vielleicht auch ergründen, wie sehr 
wir noch am Anfang stehen von einer echten, umfassenden Wissenschaft, die 
wirklichkeitsgerecht auch in die Welt eingreifen kann, ohne sie zu zerstören. 
Eine Landschaft z. B. ist ein System des vierten Niveaus. Sie ist eine Ökologie, die sich 
benimmt wie eine lebendige Zelle, mit einer Haut nach außen hin und einem inneren 
dynamischen Gleichgewicht, das sich selber instand hält. Ein Bergsee kann so ein 
ökologisches System sein. Es hat sich ein wunderbares Gleichgewicht gebildet von 
Wasserzufluss und -ausfluss, Pflanzen- und Tierleben, Saisonverhältnisse von Licht und 
Regen. 
Wenn auf höheren Wiesen die Bauern anfangen, Kunstdünger zu streuen, dann sickern 
kleine Mengen mit in den Bergsee hinein. Vorläufig geschieht nichts, denn die Elastizität 



des Systems kann diese Parameter verarbeiten, aber dann wird eine Grenze der Elastizität
erreicht und die Algen fangen an zu wachsen. Wenn sie im Herbst wieder eingehen, 
verbrauchen die Bakterien den Sauerstoff, die Fische sterben und einige Jahre später ist 
der einstmals klare Bergsee ein trübes, stinkendes Wasser geworden. Das lebendige 
System ist eingestürzt, "gestorben".

So wurde etwa vor 10 Jahren in meiner Heimatstadt ein größeres Warenhaus gebaut. Für 
die Aushebung der Kelleretage musste ein Jahr lang das einströmende Wasser 
weggepumpt werden, aber nach Abschluss des Kellerbaus war das Grundwasser auf 
mehrere Quadratkilometer westlich um zwei Meter gesunken und kam nicht zurück. ln 
einer dort liegenden parkähnlichen Landschaft versiegten die Quellen, die Wasserpartien 
und Gräben mit klarem Wasser versorgten. Die Gräben und Wasserläufe sind 
ausgetrocknet, die Bäume nur noch vom Regenwasser abhängig. Jeden trockenen 
Sommer gehen Baumgruppen ein. 
Dafür haben wir im Warenhaus eine Kelleretage, wo ein Supermarkt untergebracht ist, wo
Haushaltswaren und Sportartikel verkauft werden. Eine bewusste Wahl wurde nie 
gemacht. Wenn der Straßenbauer beim Durchschneiden eines Hügels von seinem 
Computer errechnen lässt, auf welche Höhe ein Weg gelegt werden muss, damit am 
wenigsten Erdtransport stattfinden kann, dann hat er gerechterweise ein 
eindimensionales, lineares Problem gelöst, und er wird sich sagen: Also, so machen wir 
das. 
Ob der Weg überhaupt nötig ist, ob er den Hügel durchschneiden muss, ob die Wälle im 
Anlauf und Auslauf vielleicht Grundwasserläufe beeinflussen, ob eine nächste Generation 
die Narbe im Angesicht der Landschaft akzeptieren wird, das alles {und noch viel mehr) 
sind Fragen, wo ökologische, wirtschaftliche und entwicklungsgeschichtliche Probleme 
durcheinanderlaufen. Mit anderen Worten: Ein scheinbar so eindeutiges Problem ist 
immer ein Problem von vielen Niveaus nach Boulding, mit vielen qualitativ verschiedenen 
Gesetzmäßigkeiten.

Wenn auch die genannte Methode der Szenarien-Beschreibungen eine Hilfe sein kann, 
um wenigstens mehrere Modelle zu machen, wo jeweils auch soziale und politische 
Faktoren mit hineinbezogen werden, so ist jedes Modell doch nur wieder ein linear-
eindimensionales System, wo jedes Mal alle Einflüsse, die man dafür wählt, auf einen 
Nenner gebracht werden müssen. Wir stehen doch noch vor einer Schwelle, die mit 
unserem heutigen Denken nicht überschritten wird. Und Schwellen werden heute 
überschritten werden müssen. Das hoffnungsvolle Systemdenken und Modelle-Bauen darf
nicht stecken bleiben bei den drei untersten Niveaus. 
Schon um lebendige Systeme, wie Zellen und Pflanzen, zu beschreiben, wird ein Denken 
in Gestalten und Bildern notwendig werden. Wer ein einziges Blatt in der 
Wachstumsphase betrachtet, muss feststellen, dass das Blatt sich wachsend hineinschiebt 
in eine real wirkende Gestalt, wie wir das auf tieferem Niveau wahrnehmen, wenn 
Eisenspäne sich in ein magnetisches Feld einordnen und damit das unsichtbare Feld 
sichtbar machen. 
Goethe war auch hier ein Pionier. Als Motto seiner so sehr missverstandenen Farbenlehre 



hat er den Satz gestellt: "Farben sind Taten des Lichtes, Taten und Leiden" {Aktio und 
Passio bei Aristoteles). Vielleicht verstehen wir jetzt, warum eine Farbenlehre, aus den 
letzten zwei Kategorien in die Welt gestellt, für eine nur quantitative Wissenschaft 
unverständlich bleiben musste.

Wenn man so die Problematik unserer letzten Jahrzehnte durchschaut, dann werden 
diese interessant und fesselnd. Dann sehen wir, wie ca. 1950 der Anfang einer 
Zeitenwende ist, wo eine neue Kategorie und eine neue Seinsform in unserer Welt trotz 
der Rückzugsgefechte eines allmählich verkrampften, quantitativen Materialismus 
durchbricht. Hochschulreformen, nur als soziale Demokratisierung gesehen, werden hier 
kein einziges Problem lösen, wenn nicht zugleich ein mutiger Schritt gemacht wird, um 
eine Wissenschaft des Lebendigen und eine Wissenschaft des Menschen in Angriff zu 
nehmen. 
Und Wissenschaft des Menschen bedeutet hier nicht einerseits eine Fakultät, wo 
biochemische Prozesse im Menschen studiert werden, unabhängig von einer anderen 
Fakultät, wo psychologische Hypothesen gebildet werden und von wieder einer anderen 
Fakultät, wo philosophiert wird über die menschliche Freiheit oder Unfreiheit. 

Eine Wissenschaft des Menschen umfasst den Menschen nach Leib, Seele und Geist, als 
verantwortlichen Bürger zweier Welten, einer physischen und einer geistigen, der seine 
Taten in die Lebenswelt und in die soziale Welt hineinstellt. Wir haben die Worte 
wiedergegeben, die eine verzweifelte Betonjugend sprechen musste. Daneben begegne 
ich täglich auch einer anderen neuen Jugend, die im vollen Bewusstsein der biologischen 
und sozialen Not sich auf ein Leben vorbereitet, wo sie nicht fragen will nach mehr und 
mehr, aber nach verantwortlichem Handeln. Sie machen interessante Versuche, neue 
Formen des Zusammenlebens und Zusammenseins in Europa und in Amerika, wo 
heutzutage die akademische Jugend sich in Kommunen auf das Land zurückzieht. Sie 
folgen da dem Ruf von Schumacher, der mit seinem Buch: "Small is beautiful" große 
Wellen geschlagen hat. Mit allem Respekt für den mutigen Kampf, den Schumacher 
geführt hat, es ist doch noch ein Unterschied, ob man eine Kommune steuern kann, eine 
kleine Landwirtschaft, eine größere Gemeinde oder sogar ein Land. 
Aber trotzdem, es wird von diesen Menschen experimentiert. Sie kennen aber noch nicht 
das Gesetz: Quantität wird zur neuen Qualität. Diese Jüngeren haben kein Bedürfnis nach
Protestmärschen und Grundstücksbesetzungen, denn sie wissen schon aus Erfahrung, 
dass für integrierte Lösungen von komplexen Problemen eine Zusammenarbeit nötig ist 
von verschiedensten Kompetenzen. 
Diese neue Generation der achtziger Jahre ist bereit, für ihren Protest auf die Barrikaden 
zu gehen, aber auch mit Kraft nach neuen Lösungen zu suchen. Wer wird ihnen die Wege 
weisen, die nicht zu wieder anderen Katastrophen führen? Als Gegenkraft walten noch 
immer alte Vorurteile im wissenschaftlichen Betrieb, z. B. die zwischen reinen 
Wissenschaften und sogenannten angewandten Wissenschaften. 
Die letzteren waren bis vor kurzem zweitrangig. Aber, meine Damen und Herren, es gibt 
keine angewandte Wissenschaft, es gibt nur eine Wissenschaft der Anwendung, und sie 
ist der sogenannten reinen Wissenschaft mindestens ebenbürtig. 



Was ich als Dekan an einer Technischen Hochschule in 10 Jahren lernen konnte, war: Die 
sogenannte angewandte Wissenschaft ist in Wahrheit die Wissenschaft der Könner, von 
denen, die etwas schaffen können. Sie brauchen aber die Wissenden für ihre 
Zielsetzungen. Als vor Jahren einmal ein Sprachwissenschaftler mir erzählte, dass der 
Name Kain "der Könner" bedeutet, da ging mir ein Licht auf, denn schon in der Bibel 
wird das Kainsgeschlecht beschrieben als das der Erfinder und der Könnenden. Henoch - 
der Städtebauer, Jabal - der Viehzüchter, Jubal - der Musik- und lnstrumentenbauer, 
Tubal-Kain, der Eisen und Kupfer behandelt, Naema, die das Spinnen und Weben erfand.

Aber von alters her wurden die Könnenden weniger geachtet als die Wissenden, die 
sogenannten "Gerechten". Wilhelm von Humboldt noch, am Anfang des vorigen 
Jahrhunderts hat als Ideal den "gebildeten Menschen" und die "reine Wissenschaft" 
gestellt, "frei vom verderblichen Gewerbefleiß". Er war es, der das Schulwesen und die 
Universitäten in ihre Einseitigkeit hineingesteuert hat, leider "fern vom verderblichen 
Gewerbefleiß". Heute aber hat der Gewerbefleiß sich gerächt und beherrscht die zweite 
Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts genauso einseitig wie der gebildete Mensch das 
neunzehnte. Der Umschlag der Wertung hat dazu geführt, dass die "Anwender" an den
Theoretikern vorbeistrebten und dass überschnell jede technische Möglichkeit gebraucht 
wird, unabhängig von ihren biologischen oder sozialen Auswirkungen. Als Motiv gilt 
dann: Wenn wir es nicht tun, werden andere es tun. - Muss denn alles, was gemacht 
werden kann, auch gemacht werden? Aber auch da entwickeln sich Gegenkräfte, und es 
ist hoffnungsvoll, dass die neuesten Entwicklungen auf eine bessere Abstimmung von 
Wissen und Handeln hinweisen.

Die fünfziger Jahre brachten außer Bouldings "general system theory" auch noch andere 
Ansätze, um das cartesianische Denken zu durchbrechen. Man kam z. B. auf den kurzen 
Aufschwung der phänomenologischen Methode. Diese geht davon aus, dass man, wenn 
man ein Phänomen untersuchen will, zuerst das Phänomen so genau und ausführlich wie 
möglich anschauen und beschreiben muss, in allen seinen Aspekten und der größeren 
Umgebung, in der sich das Phänomen abspielt. Man nannte dies die "eindringliche 
Beschreibung und Charakterisierung des Phänomens", so wie man das in der Realität 
vorfindet.

Das ist gerade das Entgegengesetzte zur naturwissenschaftlichen Methode, wo ein 
Phänomen aus seiner Umgebung herausgehoben und in einer Situation studiert wird, wo 
es gerade nicht von seiner Umgebung beeinflusst werden kann. In diesem leeren Raum 
kann man dann mit ausgewählten einzelnen Faktoren oder Variablen experimentieren.
Da in den fünfziger Jahren die Phänomenologen keinen Anschluss bei den 
Systemtheoretikern fanden, kamen sie auf totes Gleis und fanden keine Nachfolge.
Aber heutzutage wird der Faden notgedrungen aufgenommen. Eine neue Generation der
Systemtheoretiker sucht nach Methoden, um mehrdimensionale Systeme für die Praxis 
brauchbar zu machen. Es ist kein Zufall, dass für April 1981 an der Amsterdamer 
Universität ein Kongress vorbereitet wird, für den das Thema lautet: "Problems of Levels 



and Boundaries" (Probleme betreffend Niveaus und Grenzen).
Die Organisatoren stellen fest, dass die heutigen Probleme unseren Lösungsversuchen 
und -bemühungen widerstehen, trotz des Rufens nach "dynamischer Aktion" - "Bedürfnis 
nach Dynamisierung von Qualität" - "Qualität des Wissens und Qualität der 
Wissensanwendung" usw. 

Die wirklichen Probleme erfordern Fragen nach Unterschieden, die im Hinblick auf die 
Verschiedenheit in strukturellen Typen auftreten. Ein Problem muss studiert werden als 
System innerhalb eines größeren Systems, worin es funktioniert, als lnfrastruktur innerhalb
einer Ganzheit von verschiedenen Niveautypen. Der Kongress wird sich mit neuen Wegen
der mehrschichtigen Systemforschung und deren Anwendung für die Methodologie und 
für soziale Strategien und Wissenschaftsstrategien, für Psychologie, Erziehung, Soziologie,
Architektur, Stadtplanung und sogenannte angewandte Wissenschaften wie Therapie und
soziale Aktion beschäftigen. Es werden Vertreter gerade verschiedener Disziplinen 
zusammen streben in einer "Multi-Niveau"-Situation. Es ist eine hoffnungsvolle 
Erscheinung, dass die Anfänge der fünfziger Jahre jetzt in den achtziger Jahren wieder 
aufgegriffen werden und Begriffe wie hierarchische Systemniveaus wieder diskutabel 
werden.

Dreißig Jahre sind inzwischen vergangen, eine neue Generation hat die Ziele wieder 
aufgenommen. Eine neue Wissenschaft und eine neue Technik werden eine andere 
Umwelt schaffen, auch wenn die retardierenden, zurückhaltenden Kräfte noch stark sind. 
Es wird sich zeigen, dass eine fruchtbare Phänomenologie und eine dazugehörige, 
differenzierte Systemlehre auch ein neues Denken nötig machen, ein Denken in konkreten
Ganzheiten, in exakten Gestalten, kurz gesagt ein imaginables oder Bild-Denken. Die 
Lehre der hierarchischen Systemniveaus gibt dazu die Werkzeuge. Goethes Urpflanze war
schon eine Imagination als Grundlage für seine Metamorphosenlehre der Pflanzen. Wir 
werden diesen Weg weiterführen müssen, über das Pflanzenreich hinaus, für soziale 
Systeme.

Ein Urbild für Sozialgliederung wurde schon während der französischen Revolution intuitiv
erfasst. Es war der Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Eine moderne 
Dreigliederung des sozialen Organismus kann diesen Ruf dahingehend erweitern, dass im
sozialen Organismus das geistige Leben nur in Freiheit sich entfalten kann, dass das 
soziale intermenschliche Leben auf Gleichheit, besser auf Gleichwertigkeit aller Menschen
beruht und dass das 'Wirtschaftsleben' nur in der Zusammenarbeit, in Assoziationen von 
Produzenten und Konsumenten gesteuert werden kann.
Solche Urbilder des sozialen Organismus werden in multidisziplinären Systemen auch 
konkretisiert werden müssen. Wer Gelegenheit hat, in privaten Gesprächen mit führenden
Personen der Industrie, mit Bankdirektoren oder mit den Behörden größerer Städte zu 
sprechen, der erfährt: Es herrscht hier eine innere Not und Unsicherheit. Die eigene 
Arbeitswelt ist unlenkbar geworden. Die komplexen Probleme sind nicht mehr zu 
übersehen und nicht mehr mit einem Gefühl der Sicherheit zu lösen. Ökonomisch 
monetäre Probleme gehorchen nicht mehr den Gesetzen, an die man dieses Jahrhundert 



glaubte. Wohnungsbau - Polizeistrategie lasten wie ein Alpdruck. Arbeitslosigkeit ist nicht
mehr mit Geld allein zu lindern. Auch politische Gewaltlösungen bringen keine 
Entlastung, sie verschieben die Probleme nur und schaffen neue, schlimmere. Im 
Insektenstaat, dem Ideal aller Diktatoren, ist alles weisheitsvoll geregelt durch die 
Instinkte. Im Menschenstaat müssen Instinkte durch Einsicht ersetzt werden. Das ist ein 
langer Weg, aber unumgänglich! 

Wir stehen, wie ich versucht habe aufzuzeigen, an einem kritischen Punkte dieses Weges. 
Alte Verstandeslösungen wirken nicht mehr. Neues integrales Denken ist nötig. Wir 
werden den Mut aufbringen müssen, ein exaktes, analoges Denken zu entwickeln, das 
sich durch Niveaus hindurch bewegen kann.
Nicht immer mehr Wissen in immer kleineren Gebieten ist notwendig, jetzt brauchen wir 
eine Zeitlang Ideen, die Strategien enthalten und zu Idealen werden können. Dann ist der
Mensch der gerechte Schöpfer seiner Umwelt. Diese Umwelt ist heute in Gefahr, zu einer 
giftigen Kulturwüste zu werden, und allerorts werden die Technik und die Techniker 
verschrien als die Bösewichte.

Wenn ich aber meinen Vortrag zum Schluss kurz zusammenfassen will, dann müsste ich 
sagen: Nicht die Technik ist der Verursacher der Umweltproblematik, sondern ein 
reduzierendes wissenschaftliches Denken, das der Technik die falschen Ziele setzt. 
Solange die Wissenschaft nur quantitative Modelle bauen kann, bleibt der Mensch der 
ungerechte Schöpfer seiner Umwelt. Er kann aber der gerechte Schöpfer seiner Umwelt 
werden wenn er lernt, Probleme innerhalb der Gesetzmäßigkeiten des eigenen Niveaus 
anzugreifen.


