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SCHWERPUNKT

Komplexität  
ist  unser Schicksal

Warum Prognosen sinnlos sind

Moderne Politik ist durch das Problem der 

Unplanbarkeit definiert. Ideologie, das grand 
design der Politik, wird nur noch von Außen-

seitern formuliert. Dass niemand das Patent-

rezept hat, ist heute politische Selbstverständ-

lichkeit. Unplanbarkeit ist ein wesentliches 

Charakteristikum komplexer Systeme. Doch 

was bedeutet das? Zunächst einmal besteht Einigkeit darüber, dass unsere 

Welt hochkomplex ist. Doch das bedeutet mehr als nur „nicht einfach“. Ein-

fachheit ist nicht der Gegensatz von Komplexität – das wäre ein zu simples 

Verständnis des Begriffs. Das Problem der Komplexität taucht also bereits in 

ihrer Bedeutung auf.

„Komplex“ heißt für uns meist zu komplex – für unser vertrautes 

linea res Denken. Wenn sich dieses lineare Denken eine Vorstellung von Kom-

plexität macht, ergeben sich zwei Grundformen: das Chaos und die Blackbox. 

Unfassbare Komplexität erscheint als Unordnung, erzeugt den Anschein von 

Chaos – man spricht dann gern von der „neuen Unübersichtlichkeit“. Das 

 betrifft zum einen vor allem Großsysteme, die „irgendwie“ funktionieren – die 
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Börse etwa. Zum anderen treffen wir immer wieder auf komplexe Sachverhalte, 

die wir zwar „beherrschen“, aber nicht verstehen – zum Beispiel Computer. 

Hier sprechen wir von Blackboxes, deren Magie darin besteht, dass sie auf ein-

fache Weise funktionieren, aber über eine hochkomplexe Struktur verfügen. 

Je komplexer unsere Welt wird, desto dringlicher wird die Gestaltung der 

Schnittstelle zwischen Menschen und Systemen, das sogenannte Interface-
design, das sich mit der Gestaltung von Benutzeroberflächen zwischen Mensch 

und Maschine beschäftigt und dessen Heilsversprechen lautet: Orientierung 

im Unübersichtlichen, Mustererkennung im Regellosen, Sinn im kaleidosko-

pischen Wechsel.

Komplexität ist unser postmodernes Schicksal. Und gerade deshalb 

haben die Verheißungen von Einfachheit, Echtheit und Glaubwürdigkeit 

heute Hochkonjunktur. Unser Problem ist nämlich, dass wir nur simplifizie-

rend auf die Komplexität unserer Welt antworten können. Politiker haben 

längst von der Illusion eingreifenden, geplanten Handelns Abschied genom-

men und rechnen „stattdessen“ mit dem Geschehen. Das Provisorische wird 

zum Dauerzustand, und nichts ist heute stabiler als die Funktion „bis auf 

Weiteres“. Aus Überkomplexität folgt für die Politik ein Vorrang der Praxis. 

Jeder Politiker entscheidet nämlich unter dem Zwang zur Verkürzung. Des-

halb darf er es „so genau“ gar nicht wissen wollen. „Als ob“, „stattdessen“, „bis 

auf Weiteres“ – das soll besagen: Man hat nie genug Eigenkomplexität, um auf 

die Umwelt angemessen zu reagieren; deshalb braucht man Reduktionen und 

Kompensationen.

KOMPLEXE KOMPLEXITÄT

Offenbar handelt es sich bei Komplexität um einen autologischen Begriff, das 

heißt einen Begriff, den man sinnvollerweise auf sich selbst anwenden kann. 

Und das bedeutet: Der Begriff Komplexität ist selbst komplex. Das zeigt sich, 

wie schon gesagt, daran, dass Komplexität nicht einfach das Gegenteil von 

Einfachheit ist. Und Komplexität bedeutet auch nicht Kompliziertheit. Wenn 

man ein System komplex nennt, ist immer mitgemeint, dass wir es mit Ver-

knüpfungen von Fall zu Fall zu tun haben. Das kann man sich gut an Netz-

werken wie dem Internet verdeutlichen. Diese Verknüpfungen von Fall zu 

Fall schließen aber jede strukturelle Eindeutigkeit aus; es gibt kein Flussdia-

gramm des Komplexen. Komplexität heißt demnach: Es fehlen Informatio-

nen, um sicher zu rechnen. Auf organisatorischer Ebene – also etwa für Fir-

men oder Regierungen – bedeutet das jedoch: Je komplexer ein System ist, 

desto wahrscheinlicher werden Fehlentscheidungen getroffen. Und auf der 

Steuerebene der Algorithmen – zum Beispiel im Softwaredesign – bedeutet es: 

Kein komplexes Programm ist fehlerfrei; es gibt kein Ende des Debuggings, 

der Fehlerbeseitigung.
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Schwerpunkt

So kommt der Zufall ins Spiel. Man könnte geradezu sagen: Komplexität ist 

ein Maß für den Zufall; sie zwingt Systeme, sich auf Zufälle einzustellen. In 

unserer sozialen Erfahrung zeigt sich das im Schwinden des Konformismus, 

in der Unverbindlichkeit der Tradition und an der Unvorhersehbarkeit der 

Karriere. Konstant ist nur der Eindruck: Das war nicht zu erwarten. Je kom-

plexer eine Gesellschaft ist, desto wahrscheinlicher wird abweichendes Ver-

halten. Daher können wir komplexe Gesellschaften als Zufallsgeneratoren 

modellieren. Die Börsenkurse, die Karrierechancen, die Prognosen der Wis-

senschaftler – wahrscheinlich ist nur: Morgen ist es anders! Und niemand 

kann bei der Informationsflut und der Fülle von Optionen auf dem Markt auf 

die Frage antworten: Was ist wichtig? Weil alles auch anders möglich wäre 

und niemand verbindlich sagen kann, was wichtig ist, ist alles Handeln eine 

Verkettung zufälliger und deshalb riskanter Entscheidungen.

Kein Mensch und kein System könnte unter dem Trommelfeuer der 

Daten und Optionen existieren. Es geht nicht ohne Reizschutz beziehungs-

weise Ignoranz. Ein Filter reduziert Komplexität, indem er eine gewisse In-

formationsmenge als „Noise“, als Rauschen, ausblendet. Damit funktioniert 

das Bewusstsein als Reizschutz; so funktioniert auch das Ohr als – mit den 

unnachahmlich präzisen Worten des US-amerikanischen Mathematikers 

Norbert Wiener – frequenzbandbeschneidender Empfänger. Auf diese Weise 

funktionieren die Massenmedien mit ihrem Filter der Sensation. Das Pro blem 

ist nur: Die Reduktion der Komplexität von innen steigert die Komplexität 

von außen. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach zu verstehen: Die 

Politik etwa bezieht sich auf eine Umwelt, die aus extrem unterschiedlichen 

Individuen besteht: unterschiedlich in Begabung, Einkommen, Risikobereit-

schaft und Initiative. Um nun diese Individuen „gleich“ zu behandeln, die 

Unterschiede also zu reduzieren, bedarf es einer ungeheuer komplexen Sozial- 

und Steuerpolitik. Aber jeder, der einmal an einer Universität war, weiß:  

Mehr Demokratie – im Sinne von Gleichheit aller – wagen heißt, die Büro-

kratie zu vermehren.

KRISE ALS NORMALZUSTAND

Komplexe Systeme sind ein Skandal für den Humanismus und ein Ärgernis 

für die Aufklärung, denn sie lassen wenig Raum für planende Vernunft, sou-

veräne Subjekte und progressive Ideen. Je komplexer ein System nämlich ist, 

desto weniger ist es durch Befehle steuerbar; es lässt sich nicht einmal zentral 

überwachen. Die Patentrezepte der Gurus sind deshalb ebenso sinnlos wie die 

Reformprogramme der Meisterdenker. Komplexität schließt Rezepte aus. Sie 

bürdet alle Beweislast den Veränderern auf. Mit dem Wort „Krise“ simplifi-

ziert und politisiert man hohe Komplexität. Im Klartext: Die Krise ist nicht 

Ausnahmezustand, sondern Normalform unserer modernen Existenz.
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Auch der Humanismus verdeckt das Komplexitätsproblem. Seine Menschen-

freundlichkeit besteht ja darin, die Welt am Maß des Menschen zu messen, 

also den Menschen für das, was geschieht, verantwortlich zu machen. Kom-

plexität beschreibt aber gerade nicht Zurechnungsfähigkeit oder Zurechen-

barkeit. Wenn ein Manager wegen spektakulärer Fehlinvestitionen entlassen 

wird oder ein Innenminister etwa wegen polizeilichen Fehlverhaltens den 

Hut nimmt, dann wird auf Einzelne zugerechnet, was sich „systemisch“ er-

geben hat. Dass Einzelne in dieser Form „die Verantwortung übernehmen“, 

ist zwar nicht mehr als ein großes Als-ob, erfüllt aber das Bedürfnis nach 

 Reduktion der Komplexität – man personalisiert das Problem.

Genau das tun auch die „Warner und Mahner“. Sie reduzieren Komple-

xität, indem sie Theorie- in Moralprobleme verwandeln. Wer in Diskussionen 

mit ihnen etwa auf Komplexität verweist, muss erfahren, dass er die ganze 

Last der Komplexität zu tragen hat und deshalb von jedem „Betroffenen“ 

zum Schweigen gebracht werden kann. Nicht nur, weil sie mediengerecht 

sind, setzen sich die Moralisierer in der Öffentlichkeit durch, sondern auch, 

weil sie die Psychologie auf ihrer Seite haben. Denn ein neues Denken hat ge-

rade dann keine Realisierungschancen, wenn man es am dringendsten braucht. 

Unter Stressbedingungen greift man auf altvertraute Praktiken zurück – des-

halb bleiben komplexe Ideen zumeist folgenlos.

APOKALYPSE UND STATISTIK

Im Allgemeinen will der gesunde Menschenverstand also nichts von Komple-

xität hören. Umso beliebter ist die Statistik. Man muss einmal fragen: Warum? 

Statistiken sind deshalb so beliebt, weil sie suggerieren, man könne komplexe 

Zusammenhänge ohne strukturelle Einsicht einfach durch Zahlenvergleiche 

verstehen. Jede Statistik „entorganisiert“ Komplexität und neutralisiert ge-

genseitige Abhängigkeiten. Damit ist Statistik ein ideales Werkzeug für den 

öffentlichen Umgang mit der Zukunft. Man könnte auch sagen: Die Statistik 

ist die wissenschaftliche Rhetorik des Vertrauens. Als Grundlage der Risiko-

kommunikation tritt die Statistik gleichwertig neben die Angstrhetorik der 

„Warner und Mahner“. Auf die Frage „Wie geht man öffentlich mit Zukunft 

um?“ müssten wir also antworten: apokalyptisch und zugleich statistisch.

Nicht nur die Existenz von Zukunftsforschern und die ungebrochene 

Faszination für Science-Fiction, sondern auch der Sehnsuchtsruf jedes Mana-

gerseminars „Visionen für das nächste Jahrhundert“ macht deutlich, dass 

sich die Zukunft schon längst nicht mehr von selbst versteht. Der Fortschritt 

ist veraltet. Die Zukunft ereilt deshalb ein doppeltes Schicksal: Zum einen 

verschwindet sie in der Gegenwart, zum anderen verwandelt sich die Zukunft 

in das Risiko schlechthin. Mit anderen Worten: In einer riskanten Welt ist die 

Zukunft das ganz andere.

Komplexität ist unser Schicksal, Norbert Bolz


