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4) Transparenz und Komplexität 

15.12.2019 / Urs Luescher 

Der Begriff Transparenz wird häufig gebraucht, in der Regel positiv konnotiert - meistens ohne 
sich vertieft Gedanken über die Bedeutung und Auswirkung von Transparenz zu machen. 
Meiner Meinung nach lohnt sich eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Begriff, 
speziell auch für den Organisationsalltag. Diese kleine Reihe von Artikeln möchte einen Beitrag 
dazu leisten. (Artikel 1: Transparenz und Hierarchie / Artikel 2: Transparenz & Entscheidungen/ 
Artikel 3: Transparenz & Vertrauen)   

Nomen et Omen: Dem Thema geschuldet wird der vorliegende Artikel etwas komplexer sein, 
als die vorhergehenden. Sollte dies für Angehörige der Generationen Millenials, Y, Z etc. eine 
Herausforderung darstellen, schlage ich vor, das Lesen des Textes als mentales Crossfit-
Training (Video) zu betrachten. Dabei geknipste Selfies, bringen sicher einen Imagegewinn auf 
Insta etc ;-) . Trotz der Länge und Komplexität, hoffe ich aber, dass es eine anregende Lektüre 
wird. Let's go! 

Die Frage aus dem letzten Artikel (Transparenz & Vertrauen), die noch im Raum steht, lautet: 
Ist systemische Transparenz notwendig? Damals habe ich dies mit Ja beantwortet und auf die 
Rolle, die Vertrauen in diesem Ja spielt, hingewiesen. Betrachtet man Transparenz unter dem 
Aspekt der Komplexität, dann werden wir ohne Vertrauen nicht auskommen. Im letzten Teil 
dieses Artikels werde ich nochmals auf darauf zurückkommen. Vorerst aber, was ist 
systemische Transparenz? Und wie verhält es sich mit Transparenz und Komplexität in Bezug 
auf die Entwicklung der Organisation? Die folgenden Zeilen sollen eine Perspektive auf diesen 
Zusammenhang bieten und die Rolle, die Transparenz darin spielen kann - oder nicht kann - 
beleuchten. 
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Transparenz & Komplexität (1) 

Gerade bei komplexen Themen drängt es sich auf, zuerst die Begriffe zu klären mit denen man 
operiert. Viele gängige Begriffe - vor allem die sog. Buzzwords - scheinen auf den ersten Blick 
allen Beteiligten klar zu sein, bis man dann im Laufe eines Transformationsprojektes feststellt, 
dass es abweichende Vorstellungen gibt. Entwickeln sich diese Abweichungen während des 
Projektes zu unterschiedlichen Wahrnehmungsfilter, gefährden sie den koordinierten Verlauf 
der Transformation. Die Eingrenzung aus dem ersten Artikel (Transparenz und Macht.pdf) soll 
auch für die folgenden Zeilen gültig sein: 

"Der Duden deutet den Begriff [Transparenz] als das Durchscheinen, die Durchsichtigkeit, die 
Durchlässigkeit oder auch als Durchschaubarkeit und Nachvollziehbarkeit. In der Optik ist es 
gemäss Duden die Lichtdurchlässigkeit als Kehrwert der Opazität. Jeder dieser Bezeichnungen 
wohnt eine Relativität inne –ein Mehr oder Weniger. Somit ist mit Transparenz im allgemeinen 
Sprachgebrauch nicht der völlig unverstellte Blick auf das Objekt der Betrachtung gemeint, 
sondern immer eine graduelle Sichtbarkeit." 

Sucht man dann eine Definition von Komplexität findet sich, zum Beispiel in Gablers 
Wirtschaftslexikon, die folgende: 

„1. Gesamtheit aller voneinander abhängigen Merkmale und Elemente, die in einem 

vielfältigen aber ganzheitlichen Beziehungsgefüge (System) stehen. Unter Komplexität wird 

die Vielfalt der Verhaltensmöglichkeiten der Elemente und die Veränderlichkeit der 

Wirkungsverläufe verstanden. 

2. Merkmale: Komplexität ist durch Anzahl und Art der Elemente und deren Beziehungen 

untereinander bestimmbar. Komplexe Prozesse weisen eine Eigendynamik auf und sind meist 

irreversibel, sodass Handlungen nicht rückgängig gemacht werden können. Wichtigstes 

Merkmal komplexer Situationen ist die Intransparenz für den Entscheider: Er hat keine 

Möglichkeit, das Netzwerk zirkulärer Kausalität intuitiv zu erfassen, keine Möglichkeit exakter 

Modellierung und exakter Prognosen, er muss mit Überraschungen und Nebenwirkungen 

rechnen. Der Umgang mit komplexen Systemen erfordert ein hohes Maß an Wissen über die 

kausalen Zusammenhänge der Systemelemente (Art der Vernetzung) und die Fähigkeit, 

Komplexität auf wenige Merkmale und Muster zu reduzieren (Komplexitätsreduktion).“ 

Und es wurde VUCA.... 

Bei der Beschäftigung mit Transparenz in Organisationen und Systemen1, tritt einem der 
Begriff Komplexität als Reaktion auf bzw. Begründung für Intransparenz häufig entgegen. Im 
Organisationskontext wird dann Komplexität gerne durch die Abkürzung V_U_C_A (-Welt) 
versinnbildlicht; man sagt die Umsysteme der Organisation seien VUCA und es gelte, sich 
diesem Zustand durch Transformation anzupassen. Daraus lassen sich (u. a.) folgende Fragen 
ableiten: Wenn wir heute in einer VUCA Welt leben, was unterscheidet diese 

                                                           
1 Organisationen sind selber natürlich auch Systeme, je nach Betrachtung (Zeithorizont & Kontext) sind sie aber 
auch Elemente innerhalb eines Systems. 
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Systemkonstellation von vorausgehenden? Erleben wir heute eine gesteigerte Komplexität im 
Vergleich zu früher? Führt Transparenz zu Komplexitätsreduktion? Und wenn Komplexität 
(Complexity) ein Bestandteil von VUCA ist, wie Komplex ist dann VUCA? Eine nicht ganz so 
kurze Exkursion in die Welt der Würfel und Puppen, soll etwas Licht in die Sache bringen und 
obige Fragen sowie die Thematik "Transparenz und Komplexität" verorten. 

Systeme: Puppen und Würfel 

Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (Wikipedia) als erkennbare Merkmale der 
heutigen Zeit, drücken eine Strukturierung von Komplexität aus und mit dem Gebrauch der 
Abkürzung, in Abgrenzung zu einem Vor-VUCA-Zustand, wird eine Steigerung impliziert. Dabei 
ist erstmal unwichtig ob die Komplexitätssteigerung eine messbare oder eine empfundene ist. 
Für diesen Artikel gehe ich davon aus, dass das Konzept VUCA auch wirklich eine Beschreibung 
unserer Zeit ist und sich das Heute damit von vergangenen Zeiten unterscheidet. Ob dies der 
Fall ist, kann man durchaus diskutieren; meiner Meinung nach hängt dies vom Zeithorizont 
ab, den man für Vergleiche heranzieht. Die Trigger für V-U-C-A waren wahrscheinlich in 
früheren Zeiten anders gelagert. Geändert hat sich sicherlich, wie uns auch die mediale Hektik 
vermittelt, dass sich diese Auslöser von natürlichen hin zu menschengemachten verschoben 
haben und sie tendenziell innerhalb der Lebensspanne eines Menschen auftreten. 

Will man den Unterschied in den Paradigmen zwischen der Vor-VUCA-Zeit zum Heute 
modellhaft-bildlich darstellen, kann man dies anhand zweier Modelle aus dem Spielzeugladen. 
Einerseits einer selbstähnlichen Einschachtelung - einer Matrijoschka (Video), also einer 
Puppe in der Puppe in der Puppe - als Vertreterin des bisherigen und andererseits einem, in 
sich selbst rotierenden, Rubiks Cube (Video) als Repräsentation des (VUCA-) Systems. Diese 
Rubiks-Cube-Anordnung bezeichnet man in der Politologie als Mehrebenensystem 
(Wikipedia). Auch wenn es eine Huhn-Ei-Frage ist, ob sich das gesellschaftliche System zuerst 
vom Matrijoschka Typus hin zum Rubiks Cube verschoben hat und dann die Funktionssysteme 
sich angepasst haben, oder ob der Prozess umgekehrt initiiert wurde, lässt sich doch sagen, 
dass die Verschiebung nun auf die grossen Funktionssysteme der Gesellschaft, wie Wirtschaft 
und Politik, übergreift. Damit wurden die Begriffe hinter VUCA ins Bewusstsein einer 
interessierten Oeffentlichkeit gespült. Anhand der zwei figürlichen Modelle (Puppe/Würfel) 
lässt sich die Komplexitätssteigerung darstellen, die mit dieser Verschiebung einhergeht. 

Teilten im Matrijoschka-Modell die Tochtersysteme noch die meisten Merkmale mit dem 
Muttersystem (Selbstähnlichkeit), wurden sie häufig auch durch dieses kreiert und dadurch 
hierarchisch eingeordnet. Die Hierarchie strukturierte nicht nur das Organigramm, sondern 
sorgte auch dafür, dass Erwartungen (Rechte und Pflichten) klar waren und damit den 
Elementen im System Antizipation ermöglicht wurde. Einflüsse von aussen wurden durch den 
Spielraum, der den Elementen im System durch die Policies und Prozesse gewährt wurde, 
aufgefangen ohne die Hauptarchitektur zu verändern. Wurden die Einflüsse von aussen zu 
stark und überstiegen die eingebaute Flexibilität, dann führt der Druck zum Aufbrechen des 
Systems oder zur Ausbildung eines neuen Subsystems (Tochterpuppe) um den Einflüssen zu 
begegnen. Mit der Zeit und steigender Anzahl der Untersysteme, nahmen die 
Kommunikationsströme innerhalb des Matrijoschka-Systems an Anzahl und Tempo massiv zu, 
sie erreichten eine grosse Dichte. Gelang es auch dem System durch die Herausbildung von 
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Untersystemen über längere Zeit auf die Einflüsse adäquat zu reagieren, führte die Dichte der 
Kommunikationsströme und deren Geschwindigkeit, gekoppelt mit der zunehmenden Anzahl 
Subsysteme zu Flaschenhälsen und Blockaden. Das System verlor seine Reaktionsfähigkeit. 
Dieser Prozess wurde und wird durch die Globalisierung und durch technische Entwicklungen 
angetrieben. 

Beim Rubiks-Cube-Modell sind die Elemente hingegen in Bewegung und eine Unterordnung 
ist entweder nur temporär oder gar nicht mehr gegeben - die Lösung des Würfels, als 
statischer Moment, ist eigentlich nur ein Zwischenziel, der Sinn des Rubiks Cube besteht ja in 
der wiederholten Auf-Lösung und Neu-Ordnung. Uebertragen auf eine Organisation wird 
dadurch auch die Hierarchie ständig neu geordnet. Geschieht die Neuordnung mit einer 
gewissen Frequenz verliert Hierarchie ihre Funktion als Werkzeug der Antizipation; dies 
untergräbt ihre Legitimation. Auch entspringen (Unter-)Systeme nicht mehr unbedingt 
definierten Muttersystemen, sondern sie können aus vernetzten Elementen mehrerer 
Systeme entstehen. Oder sie sind gar vorgängig da und schliessen sich zu einem neuen System 
zusammen. Man denke sich die Europäische Union2 als System (Würfel), deren einzelne 
Länder (Elemente) zum grössten Teil älter sind als sie selbst. In solchen Konstellationen wird 
die Kommunikation und Durchsetzung von Erwartungen erschwert und damit Antizipation 
durch die Elemente reduziert. 

Ein weiterer Aspekt, der mit der Verschiebung hin zum Rubiks Cube Modell einhergeht, oder 
vielleicht gar am Anfang stand, liegt in der Auflösung des Paradigmas der Unteilbarkeit der 
Elemente eines Systems. Auf geopolitischer Ebene kann dies am Aufbrechen des Warschauer 
Paktes gesehen werden oder ganz drastisch in der ethnischen Aufteilung Ex-Jugoslawiens. 
Verzögernd greift dieses Phänomen nun auf die wirtschaftlichen und staatlichen 
Organisationen über. Systemgrenzen sind nun nicht mehr sakrosankt, weder auf der Makro-
Ebene des Umsystems noch auf der Ebene der Elemente im Sinne der Organisation. 
Ländergrenzen wurden und werden verändert und Organisationen öffnen sich im Rahmen 
ihrer Transformation. Eine Transformation, die weniger eine technische ist. Sie ist eher ein 
Anpassen an Verschiebungen des jeweiligen Umsystems. Der technische Aspekt lässt sich als 
Medium (oder Kanal) betrachten, das im Sinne einer sich selbstverstärkenden Rückkoppelung 
treibend wirkt. 

Aus obiger Verschiebung der Systemarchitektur, von der selbstähnlichen Einschachtelung 
(Matrijoschka) zur in sich rotierenden Würfelform (Rubiks Cube) des Mehrebenensystems, 
entsteht das, was als VUCA bekannt ist. Volatility ergibt sich aus der andauernden und 
schnellen Neuordnung der Elemente, Uncertainty aus der Verschiebung der eigenen Position 
ins Unbekannte, Complexity aus der ständigen Neuordnung von Rückkoppelungseffekten und 
Ambiguity aus der Tatsache, dass in solch einem System Commitment zu einer Position, für 
alle Elemente, zu einem Risiko wird. Systeme sind auf überleben angelegt! Risiko will man 
vermeiden. Die Reaktion, auf Volatilität und Ambiguity, der einzelnen Organisationen, tragen 
durch Rückkoppelung dazu bei, dass Uncertainty und Complexity gesteigert werden. 

                                                           
2 Man kann sich auch die Schweiz als Mehrebenensystem denken. Eines mit vergleichsweise stabilen statischen 
Phasen. 
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Hochkomplexe oder emergente Systeme 

Die Frage, wie komplex denn VUCA sei, wenn Komplexität (Complexity) selbst ein Bestandteil 
des Begriffes ist, kann durch die Phrase: "X ist mehr als die Summe seiner Bestandteile" 
adressiert werden. Solche Systeme lassen sich auch als hochkomplex bezeichnen. Komplex 
und hochkomplex tragen aber als Begriffe noch eine gewisse Durchschaubarkeit in sich (siehe 
Definition zu Beginn des Artikels). Wobei "hochkomplex" bereits einen Grad an Komplexität 
aufweist, die nur noch - wenn überhaupt - von einigen, sehr wenigen, durchschaut werden 
kann. Wird etwas als Komplex bezeichnet, dann schwingt darin immer eine (bewusste oder 
unbewusste) Gewissheit - zumindest eine Hoffnung - mit, das System verstehen zu können, 
wenn man nur genug Informationen über die einzelnen Teile und ihr Zusammenspiel hat. Was 
aber oft nur zur "Confusion on a higher Level" führt. Information, als Summe von 
Datenpunkten, reicht ab einem gewissen Grad an Komplexität nicht mehr zum Verständnis 
des Gesamtsystems aus - gefragt wäre Wissen.  

Wissen kann als Uebereinstimmung der eigenen Interpretation einer Summe von 
Datenpunkten (Informationen) - also das Narrativ (die Story) das man daraus selbst kreiert - 
mit der Realität gesehen werden. Die Uebereinstimmung muss vom Individuum 
wahrgenommen werden und in seinen Lebenskontext eingebettet werden. Eine 
Informationsgesellschaft ist somit noch keine Wissensgesellschaft. Ausbildung noch keine 
Bildung. Wissen entsteht durch den Austausch der individuellen Stories und manifestiert sich 
im Einzelnen sowie über Aggregation in der Gesellschaft. Damit die Gesellschaft zu einem 
emergenten System werden kann, müssen sich die Teilnehmer auf einen Minimalkonsens der 
Realität (Intersubjektivität) einigen. Nur so können die die Narrative abgeglichen werden. 
Wenn sich die Realität jedoch so schnell ändert, dass ein Abgleich des eigenen Narratives mit 
der Realität nicht mehr möglich ist und / oder sich die Datenpunkte schnell ändern bzw. ihre 
Position verschieben, dann fehlt die Möglichkeit Wissen zu generieren. 

Ueberschreiten sozio-technische Systeme den Zustand "komplex", verabschieden sich also 
von der Durchschaubarkeit, werden sie emergent. Spricht man von Durchschaubarkeit in 
diesem Zusammenhang, dann impliziert dies eine grösstmögliche Transparenz bezüglich der 
Elemente und deren Koppelungen. Emergent sind Systeme dann, wenn sich das Verhalten des 
Systems nicht mehr aus den an sich transparenten Einzelkomponenten und Koppelungen 
beschreiben lässt. 

Die Problematik wird dann offensichtlich, wenn auch noch die Informationen zweifelhaft sind. 
Gibt es keine allgemeine Uebereinstimmung in der Validität der Datenpunkte, dann kann kein 
belastbares Narrativ entwickelt werden. Dies ist auch das Ziel sogenannter 
Desinformationskampagnen in der Form bewusst gestreuter Fake News. Sie sollen so stark 
Zweifel an der Gültigkeit von Informationen sähen, dass es nicht mehr möglich ist, eine 
gemeinsame Realität zu finden, mit der sich das eigene Narrativ mit der Realität abstimmen 
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lässt - das Resultat ist eine Zunahme sich radikalisierender Echokammern (pdf)3. Damit wird 
klar, warum im Bereich systemischer Transparenz, der Begriff des Vertrauens aktuell wieder 
an Bedeutung gewinnt. 

Komplexität und Vertrauen 

Wie oben beschrieben leidet die Durchschaubarkeit, die Transparenz, mit zunehmender 
Komplexität; wird das System hochkomplex oder emergent, dann reduziert sich die 
Antizipationsfähigkeit der Individuen darin gegen null. Auf das Individuum heruntergebrochen 
ist dies nicht zwingend ein plötzlicher Wechsel, sondern eher ein mehr oder weniger graduell 
ablaufender Prozess. Und nicht alle sind diesem Prozess in gleichem Ausmasse ausgesetzt 
bzw. haben dieselben persönlichen Ressourcen, um in ihrem systemischen Umfeld die 
Veränderungen wahrzunehmen und zu verarbeiten. Wie die systemische Verschiebung hin zur 
Emergenz von den Individuen wahrgenommen wird, wird zu einem gesellschaftlich prägenden 
Faktor. Je mehr Menschen in die Situation geraten, dass ihnen, die für sie relevanten Systeme 
als emergent erscheinen - und irgendwann, auf der Schiene der Komplexitätssteigerung, 
erwischt es uns alle - desto mehr gewinnt Vertrauen, als Ausdruck persönlicher Beziehung, an 
Bedeutung. 

Wenn, wie im Artikel zu Transparenz und Vertrauen (pdf) festgehalten, Vertrauen auf 
persönlicher Interaktion beruht, wir heute aber eine Gesellschaft von Organisationen sind, wie 
Günther Ortmann in seinem Buch "Organisation und Moral - die Dunkle Seite" schreibt, dann 
interagieren wir mehrheitlich mit Organisationen und die Ansprechpartner sind darin auf ihre 
Rolle reduziert. Mit dem Internet-of-Things bzw der Digitalwirtschaft verstärkt sich dieser 
Trend. Damit verschiebt sich aber der Schwerpunkt unserer Interaktionen hin zu einem 
Verhältnis, das Vertrauensbildung erschwert oder verunmöglicht. Wo wir kein Vertrauen 
aufbauen können, wir aber auf die Erfüllung unserer Erwartungshaltung an die Organisation 
angewiesen sind, bleibt uns noch die Ebene des sich-verlassens-auf. 

Sich auf etwas zu verlassen, bedingt nicht mehr eine persönliche Beziehung zu 
Interaktionspartner; ich kann mich auch auf den Bestellprozess eines Internetladens 
verlassen. Ich verlasse mich also auf die korrekte Abwicklung des Prozesses meiner Bestellung 
und Zahlung. Aber vorauf genau verlasse ich mich da? Kenn ich denn den Prozess, kann ich ihn 
beurteilen? Ein Sich-verlassen-auf würde eigentlich bedeuten, dass ich darauf zähle, dass 
meine Erwartungshaltung in der Interaktion positiv adressiert wird, weil ich die 
dahinterliegenden Prozesse als zuverlässig betrachte. Ich rechne damit, mein Buch in der 
versprochenen Frist zu erhalten, dass von meiner Kreditkarte der abgemachte Betrag 
abgebucht wird und das die Post das Buch an meinen Wohnort liefert. 

Nehmen wir an, dass alle Prozesse in diesem Bestellvorgang völlig transparent offengelegt 
sind und für den interessierten Kunden auf Tastendruck dargelegt würden. Wie viele Besteller 
würden dies a) machen und b) die Prozessdokumentation soweit verstehen, dass sie die 
Prozesse beurteilen können? Wahrscheinlich kann man beide Fragen mit "die wenigsten" 

                                                           
3 Wer etwas den amerikanischen Nachrichten folgt, kann dieses Phänomen in einem grösseren Massstab 
beobachten. Die zwei Lager, einerseits die Anhänger der Demokraten und andererseits diejenigen der 
Republikaner, leben in verschiedenen Realitäten. 
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beantworten. Möchte man den Begriff des Sich-verlassen-auf von vertrauen auf, abgrenzen, 
dann liegt der Unterschied in der Erwartung des rollenadäquaten Verhaltens des sozio-
technischen Systems mit dem man interagiert - man verlässt sich auf die Compliance der 
Systemagenten. Prinzipiell würde das aber die Fähigkeit voraussetzen, dass man die Rollen 
und Prozesse kennt und beurteilen kann. Da man dies aber nur schon aufgrund der Fülle der 
Organisationen und deren Prozesse nicht kann, geschweige denn aufgrund fehlenden 
Hintergrundwissens, steht der Mensch etwas verloren da. 

Was bleibt denn nun - bei aller Transparenz - wenn die Umwelt so VUCA wird, dass Vertrauen 
nicht mehr wachsen kann, wenn ein Sich-verlassen-auf mangels Zeit und Hintergrundwissen 
auch nicht richtig funktionieren will? In solchen Fällen neigt der Mensch dazu die Phänomene, 
die aus den ihn umgebenden Systemen auf ihn einwirken als natur- bzw. gottgegeben 
anzusehen. Die Digitalisten, wie sie die NZZ in ihrem Artikel vom 18.01.2018 nennt, haben die 
Antwort darauf gefunden - wenn es ihnen wahrscheinlich auch selbst nicht bewusst ist. Des 
Algorithmus‘  Wege sind unergründlich! Die Verschiebung von vertrauen in, zu sich verlassen-
auf, zu glauben an, findet schleichend statt. Wir verstehen die resultierende Umwelt - bei aller 
Transparenz - nicht mehr. Historisch kann man sich die Entwicklungslinie so vorstellen: 

Die Linie zieht sich von 

 Vertrauen-in: vorherrschend in kleinzellig organisierten Gesellschaften (Familie, 
Sippen, Clans, Stämme, dörfliche Gemeinschaften) zu 

 Verlassen-auf: komplexe, ausdifferenzierte Funktionssysteme, die die kleinzelligen 
Gesellschaftsräume ablösen und / oder querschnittsmässig vernetzen. Dies entspricht 
dem systemischen Paradigma, das wir seit der Aufklärung in unseren Breiten 
entwickelt haben. Mit der Verschiebung zu einem emergenten System verschiebt sich 
dies aber zu 

 Glauben-an: hochkomplexe, emergente Systemumwelt, die für den Einzelnen im 
Alltag nicht mehr analysierbar ist. Als Matrix vorhanden aber nicht mehr verstehbar. 
Für die meisten Automobilisten beginnt dies z.Bsp. mit ihrem eigenen Wagen und 
würde durch selbstregelnde Verkehrssysteme noch gesteigert - und mit I-O-T nochmal 
multipliziert. 

Natürlich sind verschiedene gesellschaftliche Räume auf diesem Weg unterschiedlich 
positioniert. Räume, die sich sozial-geographisch wie in obigen Beispielen, aber auch anhand 
der epistemischen Blasen (Filterblasen) in denen wir uns bewegen, zeigen lassen. Momentan 
bewegen wir uns - zumindest hierzulande - noch durch diese Räume und nutzen sie je nach 
Rollenkontext. Ich denke aber, dass die Reibungen zunehmen und wir uns als Gesellschaft 
Gedanken darüber machen müssen, wie wir mit diesen Reibungen umgehen. 

Fazit 

Das bisher Geschriebene steckt den Rahmen, in dem sich die Betrachtung von Transparenz 
und Komplexität abspielt. Ich denke, es lohnt sich, diesen Rahmen bzw. die Begriffe, die ihn 
beschreiben, vorher zu klären. Oder mindestens zu versuchen to bring the Confusion to a 
higher Level..... 

mailto:urs.luescher@conceptalyse.ch
https://www.nzz.ch/feuilleton/der-neue-radikale-maschinenkult-ld.1333707
http://www.conceptalyse.ch/resources/Nguyen.pdf


conceptalyse.ch  
Analyse / Konzeption / Operation  urs.luescher@conceptalyse.ch 
 

S e i t e  8 | 9 

 

Die Frage ist nun ob sich dieser Trend von der Puppe zum Würfel fortsetzen wird, oder sich 
bereits abschwächt. Meiner Meinung nach zeigen sich auf geopolitischer Ebene 
Abschwächungstendenzen. Globalisierung wird nicht mehr nur in ihrer spezifischen 
Ausprägung hinterfragt, sondern fundamental mit, als Beispiele: Brexit und Strafzöllen sowie 
der Abschottung und Aufteilung des Internets, angegriffen. Wenn man geopolitische 
Tendenzen als leitend für das Verhalten der Funktionssysteme (Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft) nimmt und die grossen Funktionssysteme als leitend für die Elemente 
(Organisationen), kann man annehmen, dass auch auf Stufe Organisationen eine Reduktion 
der Dynamik eintreten wird. Im Sinne einer Rückkoppelung greift in Organisationen ein 
weiterer Grund, der eine Verlangsamung der Neuordnung wahrscheinlich erscheinen lässt: 
Dieser liegt im organisationalen Energieverschleiss, der sich durch dauernde Agilität ergibt und 
der sich in auch auf Stufe Mitarbeiter in Form von Mobbing, Burnouts etc. manifestiert. 
Erreicht ein System die Stufe der Emergenz, dann wird der Druck psycho-soziale Massnahmen 
einzuführen immer grösser. Die Einhaltung der Zweckrationalität des Systems bedingt eine 
Rahmensteuerung, welche u. a. über Kulturkonformität (Unternehmens- Organisationskultur) 
sichergestellt wird. Emergente Systeme verlangen ein Glauben-an, dieses hat eine andere 
Qualität als ein organisch gewachsenes Vertrauen-in oder ein rational begründetes Verlassen-
auf. Während Vertrauen organisch aus den zwischenmenschlichen Interaktionen wächst, sich-
verlassen-auf aus der Kenntnis der Prozesse und Strukturen, muss Glauben-an durch 
konformitätsfördernde Massnahmen eingeführt und verinnerlicht werden. Emergente 
Systeme sind inhärent auf indoktrinierende Massnahmen angewiesen um die für den 
Zusammenhalt notwendige Gläubigkeit aufrechtzuerhalten. 

Betrachtet man Phänomene, wie die Gelbwesten in Frankreich, den Wahlsieg des Brexit- 
Premiers in GB und die Besinnung auf kulturelle Eigenheiten in Osteuropa, aber auch 
Radikalisierungstendenzen innerhalb der Klimabewegungen, unter dem Gesichtspunkt der 
systemischen Verschiebung hin zu emergenten Systemen, dann erscheinen diese einem als 
Versuche, Komplexitätsreduktion herzustellen. Es ist eine Reaktion auf den oben genannten 
Qualitätsunterschied der systemischen Paradigmen. Es scheint, dass ein grosser Teil der 
Bevölkerung nicht (mehr?) bereit ist, die unter einem neuen Paradigma der Emergenz, 
verlangte Gläubigkeit aufzubringen. Eine Gläubigkeit, die mit dem Prozess der Aufklärung 
eigentlich überwunden sein sollte. Und so negativ im Einzelnen diese Versuche der 
Komplexitätsreduktion auch sein mögen, als Phänomen sind sie meiner Meinung nach 
notwendig. Dabei ist aber wichtig, dass sich bildende Echokammern wieder aufgebrochen 
werden. Transparenz muss hier also durch Austausch von Meinungen, den oben 
beschriebenen Stories, ermöglicht werden. Wissen entsteht erst im Austausch und Abgleich 
differenter Sichtweisen - Differenzverträglichkeit ist hier gefordert und nicht Verhinderung 
unliebsamer Veranstaltungen an Universitäten und anderswo. 

Transparenz und Komplexität (2) 

Das noch verbleibende Fragezeichen bezüglich der systemischen Transparenz wurde nach den 
Ausführungen zu den systemischen Ausprägungen sicher noch grösser - zumindest ging es mir 
beim Schreiben so. Wozu noch systemische Transparenz herstellen, wenn die Systeme 
emergent sind und damit auch bei aller Transparenz undurchschaubar? Kann Transparenz 
Komplexität reduzieren, oder trägt die Schaffung von Transparenz gerade dazu bei 
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Komplexität wahrzunehmen und darob wie das Mäuschen vor der Schlange in Schockstarre 
zu verfallen. Meine persönliche Antwort darauf ist, dass es zwingend ist, systemische 
Transparenz zu fordern und zu fördern. Auch wenn einige Menschen dadurch sich überfordert 
fühlen können, überwiegt doch der positive Effekt der Forderung. Mit dem Druck zur 
Transparenz werden Systeme tendenziell einfacher gestaltet und damit für mehr Menschen 
zu einem grösseren Teil nachvollziehbar bleiben. Nicht immer und nicht für alle, aber zurück 
in die Höhle geht auch nicht mehr. 

Freue mich auf Kommentare oder vertiefend, auf ein persönliches Gespräch. 
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