
Teil I. Rationalität

1. Wissenschaftliches und nichtwissenschaftliches,

rationales und irrationales Denken

Wir gehen im folgenden davon aus, daß eine Betrachtung der Kate-
gorien der Wissenschaftlichkeit und der Rationalität die Grundlagen
dessen behandeln muß, was unser rationales Denken ausmacht. Esist

dies in erster Linie die formale Logik in ihrer modernen Gestalt, und

es kommt dabei darauf an, das vieldiskutierte Problem des Verhält-

nisses von formaler Logik und Dialektik darzustellen. Wir haben zu

dieser Problematik im Laufe der Jahre immer wieder Stellung genom-
men, zuletzt in der „Modernen Logik“.! Wir möchten hier einen neuen

Aspekt dieses Verhältnisses darstellen, einen Aspekt, der uns besonders

geeignet zu sein scheint, die Einheit von formaler Logik und Dialektik
zu demonstrieren. Wir knüpfen damit zugleich an ein Thema an, das
im weiteren Verlauf unserer Darstellung eine Rolle spielt und zwar in
einem Thema der Kybernetik, nämlich an den kybernetischen Aspekt
der Spieltheorie. Logik, Dialektik, Spieltheorie erscheinen so als Ein-

heit. Damit werden zugleich mögliche Einwände abgewiesen, die auf

den Vorwurf einer mangelnden Inhomogenität der Darstellung hinaus-

laufen.

Wir haben es für nötig gehalten, diese Bemerkungen vorneweg zu

machen, um das Thema der Wissenschaftlichkeit und Rationalität in

seiner inneren Logik zu begreifen.

Zu unserem Thema ist nun im einzelnen folgendes zu sagen: Wir
erleben heute, daß in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern,

die im ganzen gesehen immer noch bedeutende Fortschritte in der
Produktion machen,eine Welle des irrationalen Denkens das gesamte

Geistesleben überflutet und daß unwissenschaftliche Begriffsbildungen
den Bereich der Politik und den Bereich der Ökonomie immer mehr

1 Vgl.G. Klaus, Moderne Logik, 7., unveränd. Auflage, Berlin 1973.
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beherrschen. Um von vornherein keine Irrtümer aufkommenzulassen,

möchten wir dabei betonen, daß unwissenschaftliches und nichtwissen-

schaftliches Denken dasselbe sind. Das ergibt sich einfach aus den

Gesetzen der Logik, und die Vorsilbe „un“ ist normalerweise nichts

anderes als eine besondere Form der Negation. So ist also beispielsweise

Unsinn die Negation des Sinnes, Unwahrscheinlichkeit die Negation
der Wahrscheinlichkeit usw. Wir sagen dies ausdrücklich, damit nicht

der Eindruck entstünde, als gäbe es neben dem Nichtwissenschaft-
lichen ein Unwissenschaftliches, und als würde dies eine besondere

logische Kategorie ausmachen. Ideologische Auseinandersetzungen
bedürfen deshalb dringend einer exakten Darstellung der hier ins Auge
gefaßten Begriffe, und zwar einer Darstellung, die geeignet ist, der

großen Mehrzahl der Streiter an der ideologischen Front als Waffe zu

dienen. Für diesen praktisch-politischen Zweck wäre deshalb ein die
letzten Feinheiten der Psychologie beinhaltendes definitorisches Vor-
gehen fehl am Platze. Dazu kommt noch folgendes:

Im Prozeß der Verwandlung vieler Disziplinen der Wissenschaft
in unmittelbarer Produktivkraft begegnet uns der Begriff der Wissen-
schaftlichkeit immer häufiger. Das Prädikat „unwissenschaftlich“

wird immeröfter mit anderen Begriffen, wie „Verwaltung“, „Betriebs-

führung“, „Leitung des Staates“ usw. verknüpft. Die marxistische

Philosophie ist wissenschaftlich im Gegensatz zu anderen Philoso-
phien, denen wir dieses Prädikat nicht zuerkennenkönnen.

Was ist nun wissenschaftliches Denken, Wissenschaftlichkeit?

Der Begriff der Wissenschaftlichkeit ist ein zentraler Begriff unserer
Erkenntnislehre und der Wissenschaftstheorie. Er steht explizit oder
implizit seit einer Reihe von Jahren im Brennpunkt der Diskussion.
Wenn wir von einer Verwissenschaftlichung dieses oder jenes Be-
reiches sprechen, von der Hebung des wissenschaftlichen Niveaus usw.,
so haben solche Termini selbstverständlich nur dann einen Sinn, wenn

wir uns über den Begriff der Wissenschaftlichkeit im klaren sind.

Eine semantische Analyse zeigt, daß vielfach zwei recht verschiedene
Begriffe — die allerdings ihre Berührungspunkte haben — durch das-
selbe Wort „Wissenschaftlichkeit“ ausgedrückt werden. Man spricht

von Wissenschaftlichkeit, Erhöhung der Wissenschaftlichkeit dort,

wo immerbreitere Bereiche des Lebens, der Produktion, der Leitung
und Lenkung des Staates nach wissenschaftlichen Prinzipien gestaltet
werden. Dieser Begriff der Wissenschaftlichkeit ist ein pragmatischer.
Der semantische Begriff der Wissenschaftlichkeit hingegen bzw. der
semantische Aspekt des Wortes „Wissenschaftlichkeit“ liegt auf

einem anderen Niveau. Wenn der Wissenschaftler von einer Erhöhung
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der Wissenschaftlichkeit spricht, so meint er damit nicht, daß wissen-
schaftliche Arbeitsprinzipien (im allgemeinen oder speziellen Fall
seines Faches) auf immer weitere Bereiche der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit ausgedehnt werden. Er meint etwas anderes, und dieses andere
soll hier definiert werden.

Für den Vertreter des dialektischen Materialismus versteht es sich

von selbst, daß jedes wissenschaftliche Denken auf der wissenschaft-

lichen Weltanschauung des dialektischen Materialismus aufbauen muB.

Die bürgerliche Naturwissenschaft kann auf bedeutende Ergebnisse
hinweisen. In vollem Umfange können wir aber von einem wissen-
schaftlichen Denken nur sprechen, wenn dieses auf einer wissenschaft-
lichen Weltanschauung aufbaut. Die einzige wirkliche wissenschaft-
liche Weltanschauung aber ist der dialektische Materialismus. Dies
bedeutet nicht, daß die bürgerliche Wissenschaft, insbesondere die

bürgerliche Naturwissenschaft, nicht bedeutende Ergebnisse zustande
gebracht hätte. Aber ein wissenschaftliches Denken, das nicht auf
einer wissenschaftlichen Weltanschauung aufbaut, kann immer nur
bruchstückhaft wissenschaftlich sein.
Um Mißverständnisse zu vermeiden, müssen wir betonen, daß der

Begriff der Wissenschaftlichkeit selbstverständlich eine historische
Komponente besitzt. Vor zweitausend Jahren war es schon Wissen-
schaftlichkeit, wenn an die Stelle religiöser und mystischer Erklärungen
der Wirklichkeit der Versuch trat, die die Wirklichkeit ohne Zuhilfe-

nahme von Göttern, absoluten Ideen und dergleichen zu erklären.
In diesem Sinne ist etwa Thales ein Vertreter von Wissenschaftlichkeit.

Die geschichtliche Bedingtheit des Begriffes der Wissenschaftlichkeit
läßt sich beispielsweise auf der extensiven Ebenefeststellen. Wir sind
heute bereit, Wissenschaftlichkeit dort zuzugestehen, wo unsere Vor-

fahren ein solches Ansinnen weit von sich gewiesen hätten. Dies betrifft
z. B. den Bereich technologischer Forschungen in den Betrieben, den
der Technik überhaupt. Früher war man der Ansicht, daß Wissen-

schaftlichkeit nur an der Universität zu finden sei. Noch schlimmer
lagen die Dinge, wenn etwa Wissenschaftlichkeit nur mit Universitäts-
titeln verknüpft wurde. Diplom, Doktorentitel, Habilitation sind für
uns gesellschaftlich notwendige Qualifikationsstufen, aber keinesfalls
die einzigen oder wichtigsten Ausweise der Wissenschaftlichkeit.

Jede Wissenschaft hat eine Struktur, die sich aus dem Wesent-

lichen dieser Wissenschaft zusammensetzt. Die Existenz einer solchen

Struktur darf als eine der Kriterien für Wissenschaftlichkeit betrachtet

werden. Einzelerkenntnisse oder zweitrangige Lehrsätze gehören zwar
ebenfalls zur Wissenschaft, aber ihr Besitz begründet noch nicht den
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Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Einzelerkenntnisse sind häufig
Ausgangspunkt für den Erwerb des Wesentlichen und damit für den
Erwerb der Wissenschaftlichkeit. Sie sind nicht nur Ausgangspunkt,
sondern auch Momente, an denen sich die Wissenschaftlichkeit zu

bewähren hat. Die Praxis tritt uns nie als Allgemeines, als Theorie
entgegen, sondern sie hat immer den Charakter des Einzelnen, Spezifi-
schen an sich. Bewährung der Wissenschaftlichkeit am Einzelnen,
Speziellen ist also Bewährung an der Praxis. Eine theoretische Ab-
handlung, die mit einer Fülle von interessantem Einzelmaterial aus-

gestattet ist, werden wir — auch wenn die Fülle sehr groß ist — noch

nicht als wissenschaftlich betrachten. Wir können ihr bestenfalls das
Prädikat „Gelehrsamkeit“ zuerkennen und denken dabei an Wagner,

den Famulus des Doktor Faust.
Hauptaufgabe der Wissenschaft ist es, Neues zu entdecken, und

zwar im Dienste des Menschen und für menschliche Zwecke. Können
wir Wissenschaftlichkeit aber nur an der Existenz von Neuem messen?

Anders ausgedrückt: Kann Wissenschaftlichkeit nur dort existieren,
wo sie mit „Weltspitze“ gekoppelt ist? Wenn dem so wäre, müßte
zahlreichen Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Institutionen die
Wissenschaftlichkeit abgesprochen werden. Dann wäre vor allem
auch ein Ausdruck wie „Verwissenschaftlichung der Produktion, der
Verwaltung“ fehl am Platze. Die Kriterien der Wissenschaftlichkeit
müssen also woanders gesucht werden. Jedes wissenschaftliche Denken
baut bewußt oder unbewußt auf irgendeiner Philosophie auf. Von
Friedrich Engels stammt das Wort, daß die Naturwissenschaftler,

die der Philosophie entrinnen wollen, oft gerade das Opfer der schlech-
testen und vulgärsten Philosophie wurden (natürlich unbewußt).2
Wissenschaftliches Denken im strengen Sinne des Wortes muß also
bewußt auf einer wissenschaftlichen Weltanschauung aufbauen. In

unserer Zeit kann man nur einer Weltanschauung das Prädikat „wissen-

schaftlich“ zusprechen, nämlich dem dialektischen und historischen
Materialismus. Dieser Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher

Weltanschauungundwissenschaftlichem Denkenschlechthin beschränkt
sich keinesfalls auf den pragmatischen Aspekt der Wissenschaft.
Er gilt ebenso für den syntaktischen und den semantischen Aspekt.
Im Zentrum des semantischen Bereichs steht der Begriff der Wahrheit.
Und jede Wissenschaft, die ihr Anliegen ernst nimmt, will Wahrheit

erforschen. Der Begriff der Wahrheit selbst ist aber ein eminent philo-

2 Vgl. F. Engels, Dialektik der Natur, in: K. Marx/F. Engels, Werke,
Bd. 20, Berlin 1968, S. 480.

20

 



sophischer Begriff. Das betrifft auch die mit dem Begriff der Wahrheit
unmittelbar zusammenhängendenBegriffe, wie etwa den des Kriteriums

der Wahrheit. Der dialektische Materialismus lehrt uns, daß dieses

Kriterium in der Praxis zu findenist, und daß alle anderen Wahrheits-

kriterien (z. B. Widerspruchsfreiheit) sekundärer Natur sind. Wahr-

heit, Wahrheitskriterium, Praxis usw. lassen sich nur wissenschaftlich

definieren, wenn man davon ausgeht, daß unsere Gedanken, Begriffe

und Aussagen Abbilder der objektiven Realität sind. Wir wollen hier
nicht das wiederholen, was wir in unserer „Modernen Logik“3 und

„Speziellen Erkenntnistheorie““ zu diesem Thema ausführlich dar-

gelegt haben. Wir wollen aber feststellen, daß es ohne die Vorbedin-

gungen, die wir eben nannten, ein wissenschaftliches Denken nicht

gibt.

Das bedeutet nicht, daß der Vertreter einer Einzelwissenschaft,

der eine falsche Philosophie zugrunde legt, gänzlich unfähig wäre,
wissenschaftliche Wahrheiten zu erlangen. Es bedeutet aber, daß er

sich selbst zusätzliche Denkschwierigkeiten bereitet und daß er stets
bei Teilwahrheiten stehenbleiben muß. Dafür gibt es zahllose Beispiele
aus der Geschichte der Wissenschaft. Wir wollen aus der Fülle des

Materials nur ein Beispiel herausgreifen. Niemand wird dem großen
Polen Kopernikus die Wissenschaftlichkeit und die wissenschaftliche

Leistung absprechen. Seine Entdeckung hat zum Umsturz eines Welt-

bildes geführt. Trotzdem ging er von einer falschen Philosophie, der

Philosophie Platos, a us. Für Plato kam nur eine Gestalt der Umlaufbahn

der Himmelskörper in Frage: der Kreis. Wir wissen aber seit Kepler,

daß die Planetenbahnen in Wirklichkeit Ellipsen sind. Jenes philo-

sophische Vorurteil hat Kopernikusin die größten Denkschwierigkeiten

gebracht, und er war gezwungen, sein klares, übersichtliches Bild des
Sonnensystems wieder durch eine Reihe von Hilfskreisen zu kompli-
zieren und einen Teil des wissenschaftlich Erreichten wieder zunichte

zu machen. Die falsche Philosophie hatihn also nicht gehindert, wissen-
schaftliche Wahrheiten von größter Tragweite zu entdecken,sie hat ihn
aber daran gehindert, den vollen Gehalt seiner Entdeckung auszu-
schöpfen.

Uns geht es an dieser Stelle allerdings nicht in erster Linie um die
philosophischen Kriterien der Wissenschaftlichkeit des Denkens.
Allgemein-wissenschaftstheoretisch lassen sich die Kriterien rationalen

wissenschaftlichen Denkens wie folgt beschreiben:

3 Vgl.G. Klaus, Moderne Logik, 8. 2ff, S. 200ff.
4 Vgl.G. Klaus, Spezielle Erkenntnistheorie, Berlin 1970, S. 28ff,

8. 80ff, S. 197FF.
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Wissenschaftliches Denken ist systematisch, methodisch, dynamisch
(d.h.schließt die Entwicklung von relativen Wahrheiten niederer
Ordnungzu relativen Wahrheiten höherer Ordnungein); es ist kontrol-

lierbar. Denkformen, die diesen Postulaten nicht genügen, können nicht
als wissenschaftlich betrachtet werden.

Vorwissenschaftliches Denken ist dadurch gekennzeichnet, daB es
nicht durchgängig systematisch ist und seine Ergebnisse eine mehr oder
weniger ungeordnete Summe von Einzelaussagen darstellen, bzw.

dadurch, daß es keine geschlossene Methode, sondern nur einzelne
Regeln besitzt. Vorwissenschaftliches Denken in unserem Sinne kann
aber rational sein, wenn es von der Existenz einer objektiv-realen

Außenwelt ausgeht. Es ist dann dynamisch, wenn es gewonnene Ergeb-
nisse nicht für unveränderliche und letzte Wahrheiten hält, und es

wird im allgemeinen nachgeprüft sein.
Das sogenannte praktische Denken der Mehrzahl der Menschenist

in diesem Sinne rational. Es stellt gedankliche Widerspiegelung der
Alltagsergebnisse der Menschen in der Produktion, Gesellschaft,
im Umgang mit der Natur usw. dar. Praktisches Denkenist in seinem
Gesamtbereich nicht unveränderlich, es nimmt ständig Ergebnisse der
Wissenschaft in sich auf. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse von
gestern können Alltagserkenntnisse von heute sein. Praktisches Denken
ist andererseits eine ständige, wenn auch oft nur heuristische, Quelle

des wissenschaftlichen Denkens. Praktisches Denken ist nicht syste-
matisch und methodisch. Wenn Hegel davon spricht, daß die Be-
schäftigung der Gelehrten von gestern heute zum Spiel der Kinder
geworden ist,5 so gilt das nur mit Einschränkungen. Nicht übernommen
werden im allgemeinen System und Methode. Ein Beispiel: Die Lehr-
sätze der euklidischen Geometrie sind längst in das allgemeine Be-
wußtsein gelangt und stellen einen Teil des Elementarunterrichts der
Mathematik in der Schule dar. Dies kann in keiner Weise vom System

der euklidischen Geometrie (erstes strenges Beispiel eines Axiomen-
systems) oder von ihrer Methode (die im wesentlichen schon alle

Momenteeiner deduktiven Methode enthält) gesagt werden.
Wissenschaftliches Denken unterscheidet sich von vorwissenschaft-

lichem und praktischem Denken durch eine spezielle Wissenschafts-
sprache. Wissenschaft und Wissenschaftssprache sind aber untrennbar
(und sei es auch durch viele Zwischenglieder) mit der Umgangs-
sprache, der Sprache der werktätigen Massen als Produzenten, ver-

5 Vgl.G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hrsg. J. Hoff-
meister, Berlin 1964, S. 27.
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knüpft. Ohne einen solchen historischen oder systematischen Bezug
wäre eine Wissenschaftssprachefür jedermann unverständlich. Termini
der Wissenschaftssprache gehen im Prozeß der Entwicklung der Pro-
duktion ständig in die Umgangssprache über,z. B. „Feldstärke“,

„Radiowelle“ usw., solche der Umgangssprache werden zu Ausgangs-

punkten der Definition wissenschaftlicher Termini (z. B. „Masse“,

„Feld“ usw.).

Wissenschaftliche Kenntnis nimmt ihren Ausgangspunkt von der
allgemeinen praktisch orientierten Kenntnis, bleibt aber dabei nicht
stehen. Sie kann in Widerspruch zu ihrer Ausgangsbasis treten (Bei-
spiel: Gebrauch der „Wenn-so-“Verbindungeinerseits, der Implikation

andererseits). Wissenschaftliche Kenntnis nimmt zwar ihren Ausgangs-

punkt von der allgemeinen praktisch orientierten Kenntnis, ist aber

mehr. Vielfach ist sie etwas radikal anderes als etwa nur Präzisierung,
Vertiefung, Verallgemeinerung dieser Kenntnisse und ihrer sprachlichen
Formulierung.

Wissenschaftliches Denken ist Teil des gesellschaftlichen Bewußt-
seins. Erst in einer Gesellschaftsordnung, in der Wissenschaft nicht
mehr Objekt und Hilfsmittel kapitalistischer Produktion ist, d.h. im
Sozialismus, dort, wo die Unterschiede zwischen Produktionsarbeiter

und Wissenschaftler allmählich verschwinden, wird die Differenz

zwischen allgemeiner Sprache und Wissenschaftssprache, zwischen
allgemeiner praktischer Erkenntnis und wissenschaftlicher Erkenntnis
systematisch verringert.

Dogmatisches Denken kann mit wissenschaftlichem Denken das

Streben nach Rationalität, nach Systematik und Methodik gemeinsam
haben. Dogmatische Systeme können logisch in sich widerspruchsfrei

sein und eine strenge Methode zur Erzeugung neuer Aussagen aus
gegebenen Aussagen besitzen. Dogmatisches Denken ist jedoch nicht
wissenschaftlich, weil es das Prinzip der Nachprüfbarkeit und der
Dynamik verletzt, Der Dogmatismus in bestimmten Einzelwissen-

schaften äußert sich in zwei Formen. Einmal als wissenschaftliche
Denkhaltung, zum anderen aber doch um ein systematisches Wissen-
schaftsgefüge besonderer Art.
Es könnte bei unserer Darstellungsweise der Vorwurf einer Be-

stimmung der Wissenschaft nach internen Postulaten entstehen, was
unter bestimmten Voraussetzungen eine Konzession an den Positivis-
mus wäre. Nun ist aber keinesfalls jede wissenschaftliche Bestimmung
nach internen Postulaten Positivismus! Ob Positivismus vorliegt oder
nicht hängt von der weltanschaulichen Position ab, von der an die
Fragen herangegangen wird. So ist beispielsweise der mechanische
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Materialismus dogmatisch im Sinne des von uns Definierten, aber es
kann keine Rede davon sein, daß er etwa positivistisch wäre. Im übri-
gen muB betont werden, daß der moderne Positivismus ein hohes Maß
an wissenschaftstheoretischem Denken aufzuweisen hat, und daß er

zahlreiche positive Fragestellungen hervorgebracht hat. Der moderne

Positivismus hat seine organisatorische Form im sogenannten Wiener
Kreis und in der Nachfolgeorganisation dieses Wiener Kreises in den
USA gefunden. Beide Erscheinungsformen des Positivismus waren
politisch links orientiert und sind es auch heute noch. Freilich muß

beachtet werden, daß sie im ganzen gesehen, eine höchst negative
Funktion ausüben insofern, als sie die Rolle einer naturwissenschaft-

lichen Weltanschauung der bürgerlichen Welt spielen und die bürger-
lichen Naturwissenschaftler davon abhalten, sich zur heute einzig

möglichen Weltanschauung, der des dialektischen Materialismus,
durchzuringen. Dogmatische Systeme suchen nach ewigen Wahrheiten

bzw. behaupten, sie seien im Besitz solcher Wahrheiten. (Engels

stellt im „Anti-Dühring“ fest, daß es ewige Wahrheiten gibt, die aber

alle das Kennzeichen extremer Trivialität besitzen. Sie können ohne
Mühe durch das allgemeine praktische Denken erfaßt werden, und es
erübrigt sich, sie zum Gegenstand der Wissenschaft zu machen.6
Für das Verhältnis von philosophischem und wissenschaftlichem

Denken bedeutet dies: Alle Philosophien, mit Ausnahme des dialek-

tischen und historischen Materialismus, sind, unter dem Blickwinkel

eines oder mehrerer der aufgeführten Merkmale der Wissenschaft
betrachtet, dogmatisch. Auch die Einzelwissenschaften enthalten stets

Elemente des Dogmatismus und müssen Anstrengungen zur Über-
windung derselben unternehmen. (Beispiele: Die Physik des 19.

Jahrhunderts war dogmatisch, weil sie versuchte, alle Erscheinungen
auf die unveränderlichen Grundsätze der klassischen Mechanik zu

reduzieren. Ihr Bestreben war es, alles Neue durch entsprechende In-

terpretation unter das Alte zu subsumieren. Dogmatisch war es, wenn
die Neurophysiologie versuchte, alle psychischen Erscheinungen
letztlich auf den klassischen Reflexbogen zurückzuführen.) Das hier

über die bürgerliche Philosophie Gesagte gilt zum großen Teil auch für
die bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften mit starkem Ideologie-
gehalt. Das bedeutet nicht, daß alle spezifisch bürgerlichen Wissenschaf-
ten dogmatisch in dem eben definierten Sinne sind. Im Gegenteil:
Vielfach zeichnet sich die bürgerliche Philosophie und zeichnen sich

6 Vel.F. Engels, Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft,
in: K. Marx/F. Engels, Werke. Bd. 20, 8. 81ff.
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solche Wissenschaften wie Soziologie, Politologie und andere durcheine
prinzipielle Prinzipienlosigkeit aus. Von solchen Wissenschaften kom-

men dann Angriffe gegen den Marxismus, den man obseiner Prinzipien-
festigkeit des Dogmatismus bezichtigt.

Magisches bzw. phantastisches Denken liegt manchen Pseudo-
wissenschaften zugrunde (Astrologie, Hellseherei usw.) Phantastisches

bzw. magisches Denken hat seinen Ausgangspunkt oft in empirischen
Tatbeständen, die vom wissenschaftlich nicht geschulten Alltags-
bewußtsein falsch gedeutet werden.

Pseudowissenschaft verstößt gegen das Systempostulat, insofern
sie nie ein geschlossenes System mit logisch zusammenhängenden
Bestandteilen darbieten kann und auch nicht darbieten will. Im
Gegenteil: Unsystematik wird vom Pseudowissenschaftler manchmal
als Tugend gepriesen. Auch zum Problem des Systemkriteriums ist
das zu sagen, was wir bereits bei anderen Wissenschaftskriterien ver-

merkt haben. Nicht jede bürgerliche Philosophie, Soziologie usw.ist
systemlos und sieht die Systemlosigkeit als Tugend an. Aber keine

dieser Wissenschaften ist in der Lage, ein durchgängiges, in sich wider-

spruchsfreies System aufzubauen, das sich in die Gesamtheit unseres

Wissens und der geistigen Aktivität der Menschheit einfügen würde.
So bleibt es also in der bürgerlichen Ökonomie, Soziologie, der Philo-
sophie usw. bei relativ systematischen Darstellungen. Das Vorliegen
von Systemlosigkeit ist ein sicheres Kriterium für Unwissenschaft-
lichkeit. Dieser Satz ist jedoch nieht umkehrbar. Dort, wo systema-
tische Zusammenhänge vorhanden sind, folgt noch längst nicht, daß

wir es mit wissenschaftlichen Gebilden in uriserem Sinne zu tun haben.

Die logische Widerspruchsfreiheit eines Systems reicht nicht aus, wenn

nicht zugleich seine Abbildrelation zur Wirklichkeit gewährleistet ist.
Sind solche Systeme nicht Abbilder materieller Systeme. gehorchen
sie also nicht dem Abbildprinzip, dann sind sie wissenschaftlich wertlos. |
Der Neopositivismus beispielsweise tut sich sehr viel auf seinen engen |
Kontakt zur Mathematik und zur mathematischen Logik zugute.
Seine Begriffsbildungen sind klar, einleuchtend, verführerisch. Tat-
sächlich aber sind die Systeme des Neopositivismus nicht Systeme von
Begriffen und Aussagen, sondern von Wörtern und Aussagesälzen.

Ihre Wahrheit ist nicht durch Studiuni ihrer Relation zur objektiven

Realität, die sie abbilden müßten, zu erfassen. sondern soll mit Hilfe

syntaktischer Kriterien gewonnen werden. Die Unwissenschaftlichkeit |
der Philosophie des Neopositivismus ist schwerer nachzuweisen als die |
irgendeiner anderen zeitgenössischen nichtmarxistischen Philosophie. |
Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß der Neopositivismus  25



eine ganze Reihe von wichtigen Fragestellungen aufgeworfen hat, die
insbesondere durch ihr mathematisches bzw. mathematisch-logisches
Gewand breite Kreise von Naturwissenschaftlern angesprochen
haben. Nimmt man jedoch die Kriterien, an denen wir wissenschaft-

liches Denken imstrengen Sinn desWortes messen,in ihrer Gesamtheit,

so ist auch der Neopositivismus unwissenschaftlich.

Pseudowissenschaft verstößt gegen das Meihodologiepostulat. Sie

hat keine Methode nachzuweisen, die derart beschaffen ist, daß sie,

von beliebigen Personen auf den gleichen Gegenstand angewandt, zum

gleichen Resultat führt.
Pseudowissenschaft verstößt gegen das Prinzip der Nachprüfbarkeit.

Ihre Thesen sind so beschaffen, daß sie sich einer Nachprüfung prinzi-
piell ganz oder teilweise entziehen. Ein Beispiel ist die sogenannte
„innere Schau“ als Erkenntnisquelle. Da jeder seine persönliche „innere
Schau“ besitzt, kann ergegen alle theoretischenundpraktischenErkennt-
nisse derWissenschaft und gegenüber Personen,die eine andere „innere
Schau“ als er zum selben Thema haben, stets behaupten, er hätte
eben dieses psychische Erlebnis gehabt und das sei für ihn Wahrheit.

Pseudowissenschaft verstößt gegen das dynamische Prinzip. Sie
hält ihre Erkenntnis für unveränderlich und unkorrigierbar, kennt
also auch keine Entwicklung von relativen Wahrheiten niederer zu
relativen Wahrheiten höherer Ordnung.

Pseudowissenschaft will in erster Linie nicht Erkenntnisse ge-
winnen, sondern andere Menschen zu bestimmten Handlungsweisen

veranlassen. Sie hat also weder einen ernst zu nehmenden syniaktischen

noch semantischen, sondern nur einen pragmatischen Aspekt. Echte
Wissenschaft kann aus den Ergebnissen der Pseudowissenschaft
nichts entnehmen. Die Erkenntnisbeziehungen zwischen vorwissen-

schaftlicher und wissenschaftlicher Erkenntnis bestehen in der dialek-
tischen Negation der vorwissenschaftlichen Erkenntnis durch die

wissenschaftliche. Die Erkenntnisbeziehung zwischen Wissenschaft
und Pseudowissenschaft ist dagegen die der logischen Kontradiktion.
Pseudowissenschaft hat wie die echte Wissenschaft eine eigene Ter-
minologie, aber die benutzten Termini sind teilweise oder ganz sinnlos.
Häufig täuscht die Terminologie der Pseudowissenschaft durch ent-
sprechende Aufmachung wissenschaftliches Denken vor. (Beispiel:
„Das Nichts nichtet“ — bei Heidegger.) Häufig kann sich die Pseudo-

wissenschaft auf praktische Erfolge berufen. Sie kommen dadurch
zustande, daß implizit Elemente der echten Wissenschaft benutzt

werden. Bei den Experimenten der Alchimisten z. B. wurde der Stand
der Gestirne in das Experiment einbezogen. Die Alchimie hat nun
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tatsächlich eine Reihe chemischer Zusammenhänge aufgefunden.
Hätte man bei den Experimenten das pseudowissenschaftliche astro-
Iogische Beiwerk gestrichen, so hätte sich gezeigt, daß sich am Ergebnis

nichts ändert.

Will die Philosophie mehr sein als Religionsersatz bzw. Ausdruck
des Lebensgefühls der Menschen, will sie als Wissenschaft anerkannt

werden, so muB sie ebenfalls den vier Wissenschaftspostulaten genügen. |

Alle philosophischen Systeme der Vergangenheit und Gegenwart, N

mit Ausnahme des dialektischen und historischen Materialismus,
verstoßen gegen eines oder mehrere der Postulate. Nehmen wir einige |

Beispiele. Verstöße gegen das Systempostulat: Philosophie der Mystik, |
Existentialismus, Vitalismus. Verstöße gegen das Dynamik-Prinzip:

Zahlreiche philosophische Systeme beanspruchen, die Wahrheit in
letzter Instanz zu besitzen. Diese Denkweise muß zwangsläufig dog-
matisch sein (Philosophie der Scholastik, Kant, Hegel, aber auch |
mechanischer Materialismus). Das Methodenprinzip und das Kontrol-
lierbarkeitsprinzip ist in philosophischen Systemen vor und außer dem |
dialektischen Materialismus nahezu nirgendsrealisiert. Der dialektische |
Materialismus hingegen ist ein logisch zusammenhängendes System |
(Systempostulat), ein offenes System (Dynamikpostulat). Seine \
spezifische Methodeist die dialektische Methode. Da diese Philosophie |
durch Abstraktion aus der Praxis entstandenist und die Verallgemeine- |

rung des Systems der Einzelwissenschaften darstellt, übertragen sich

die Kontrollmethoden der Praxis und der Einzelwissenschaften direkt
und indirekt auf diese Philosophie (Kontrollierbarkeitspostulat). |

Will das philosophische Denken den einzelwissenschaftlichen
Erkenntnissen unserer Zeit adäquat sein, so muß sein Systemprinzip

die modernen Ergebnisse der Systemtheorie berücksichtigen, sein

Methodenprinzip muß die moderne Logik, die Wahrscheinlichkeits-
rechnung, die Algorithmentheorie usw. umschließen. Das Kontrollier-
barkeitspostulat muß mit den Hilfsmitteln der Informationstheorie
realisiert werden. Das Dynamikprinzip soll die Methoden der Heuristik,
die moderne Theorie des induktiven Schlusses und der Hypothesen-

bildung beinhalten. Keine Philosophie außerhalb des dialektischen
Materialismus genügt in vollem Umfange diesen Anforderungen.
Wissenschaftliches Philosophieren der heutigen Zeit heißt also Philo-
sophieren auf der Position des dialektischen Materialismus. Andere

Philosophien können in Teilbereichen (Semiotik, Logik usw.) Teil-

erfolge erreichen.

Es gibt einen Komplex echter philosophischer Probleme und Er-
gebnisse, die sich nicht mit dem Fortgang der Einzelwissenschaften
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in diese auflösen. In philosophischen Problemen bzw. Ergebnissen
wiederum treten keine einzelwissenschaftlichen Fakten auf. Einzel-
wissenschaftliche Fakten können von zentraler Bedeutung für die Stel-

lung und Lösung philosophischer Problemesein.
Beispiele: Die Entdeckung des Kopernikus hat dem Menschen seine

philosophisch relevante Mittelpunktstellung in der Welt genommen.
Die Darwinsche Lehrestellt ihn in die Reihe der organischen Evolution.

Die Kybernetik zeigt, daß die Gehirntätigkeit des Menschen nichts
Übernatürliches ist, da sie ja von Maschinen mit wachsendem Erfolg

imitiert werden kann.

Da die wissenschaftliche Philosophie durch Abstraktion aus den
Einzelwissenschaften entstanden ist, teilt sie deren Schicksal: Ihre

Aussagen sind nur relative Wahrheiten, die einer ständigen Ergänzung

und Fortentwicklung bedürfen. Die Einwirkung der Philosophie auf
die Einzelwissenschaften geschieht häufig so, daß die Philosophie
innerhalb dieser Wissenschaften philosophische Probleme aufwirft, die
zu einem Wandel im Denken der Einzelwissenschaft führen. Sie besteht

nicht so sehr darin, daß die Philosophie fertige einzelwissenschaftliche
Lösungen anzubieten hätte.

Traditionell gibt es drei Gruppen philosophischer Probleme: onto-
logische, logische und semiotische. Zur korrekten Formulierung so-
genannter ontologischer Probleme sind die Ergebnisse der Logik und

Semiotik unerläßlich. Eine Lehre von den dialektischen Gesetzen der
objektiven Realität muß die allgemeinsten Gesetze der Natur und der
Gesellschaft und als Metatheorie auch die allgemeinsten Gesetze des

Denkens umfassen. Die Philosophie ist das Allgemeine gegenüber dem
Besonderen der Einzelwissenschaften. Philosophische Thesen können

durch unbestrittene einzelwissenschaftliche Ergebnisse widerlegt
werden. (Beispiel: Die These von der Lebenskraft, die allein in der
Lage sei, organische Substanzen zu schaffen, wurde durch die synthe-
tische Herstellung des Harnstoffes widerlegt.) Eine wissenschaftlich-
philosophische Theorie von den objektiven Gesetzen der Dialektik der

Realität muß nicht nur den Gesetzen der Logik und Semiotik genügen,

sondern darf auch nicht in Widerspruch zu den Einzelwissenschaften
stehen. Im Falle der Philosophie tritt also als Zusatzforderung der
Wissenschaftlichkeit die Verträglichkeit des Systems der Philosophie
mit den Systemen der Einzelwissenschaften auf.

Bei Nichtbeachtung dieser wissenschaftlichen Forderungen an

eine Philosophie kommt es zur Formulierung sogenannter Scheinpro-

bleme. Nach einem halben Jahrhundert der VerdrängungderPhilosophie

aus dem Bereich der exakten wissenschaftlichen Diskussion erfolgt jetzt
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die Gegenbewegung: Quantenphysik, Relativitätstheorie, Theorie der
komplexen biologischen Systeme verlangen die Lösung erkenntnistheo-
retischer Probleme.Dasgleiche betrifft die BeziehungenzwischenKyber-

netik und Neurophysiologie, zwischen Kybernetik und Gesellschaft.
Philosophie kann von Einzelwissenschaften allgemeine Resultate

und bzw. oder spezielle Fakten übernehmen. Das Dilemma besteht
jedoch darin: Allgemeine Gesetze der Einzelwissenschaften ändern
sich, aus Fakten allein wird keine philosophische These. Dazu bedarf
es der philosophischen Abstraktion. Auflösung des Dilemmas: Die
Philosophie nimmt am Fortgang der Einzelwissenschaften von relativen

Wahrheiten niederer Ordnung zu solchen höherer Ordnung teil (dy-

namisches Postulat). Sie kann Einzelfakten dadurch aufbewahren,

daß sie neu gedeutet und in einen anderen theoretischen Zusammen-

hang gebracht werden. Daraus die Aufgabenstellung: In einer syste-

matischen Darstellung jeder Wissenschaft (und auch der Philosophie) |

muß die Erfüllung der vier Postulate deutlich sichtbar gemacht werden.
Nicht weniger wichtig als die Unterscheidung von wissenschaft-

lichem und unwissenschaftlichem Denken ist die Unterscheidung

zwischen rationalem und irrationalem Denken. Zunächst ist es mehr

oder weniger selbstverständlich, daß die Unterscheidung „rational —

irrational“ nicht etwa ein Teilaspekt der Unterscheidung „wissen- |

schaftliches — unwissenschaftliches Denken“ ist. Ebensowenig gilt
das Umgekehrte. Ein Denken kann unwissenschaftlich sein, z. B. aus-
gesprochen praktizistisch im Sinne des weiter oben Gesagten, ohne daß
es deshalb irrational sein muß. Offensichtlich hat diese Unterscheidung |

von rational und irrational heute große Bedeutung, denn das Prädikat
„rational“ finden wir in Literatur und Publizistik fast ebenso häufig

wie das Prädikat „wissenschaftlich“. Wir glauben allerdings, daß

eine statistische Umfrage, was denn nun rational sei, recht unter-

schiedliche Ergebnisse erzielen würde. Die Erhellung solcher Begriffs-
situationen ist eine spezifisch philosophische Aufgabe.

Lukäcs hat den Gegensatz von rationalem und irrationalem Denken
als den dialektischen Hauptwiderspruch in der Geschichte der Philo-
sophie betrachtet. Lesen wir jedoch bei ihm genau nach, so zeigt sich,

daß von einer logisch und semantisch befriedigenden Definition der
Begriffe „rational“ und „irrational“ gar keine Rede sein kann. Bekennt-

nisse zu rationalem Denken und Ablehnung des irrationalen Denkens
haben nur bedingten Wert, wenn nicht genau ausgemacht ist, was mit

diesen Denkweisen tatsächlich gemeint ist. Früher haben manche |
marxistischen Philosophen eine rationale Stufe der Erkenntnis einer

emotionalen gegenübergestellt. Wäre nun alles nichtrationale Denken
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irrational, so würde dies bedeuten, daß emotionale Bewußtseinsprozesse
als irrationale zu. bezeichnen seien. Das Erlebnis eines Kunstwerkes
ist im wesentlichen emotional. Dies aber hat mit irrationalem Denken

sicher gar nichts zu tun. Eine Gleichsetzung von emotional und irra-
tional ist sicher falsch, ganz abgesehen davon, daß der Begriff des

Emotionalen mehrdeutig ist. Solle nun das Irrationale mit dem_Unbe-

wußten identisch sein? Auch dieser Ausweg ist uns versperrt, denn dann

dürften wir beispielsweise gewisse philosophische Auffassungen nicht
als irrational bezeichnen, obwohl sie dies nach allgemeiner Auffassung
des gesunden Menschenverstandes gewiß sind. Denken wir etwa an den

Existentialismus. Ein Satz wie „Das Nichts nichtet“ ist sicher nicht

rational. Er ist logisch und semantisch sinnlos. Für den, der sich in

die Denkweise des Existentialismus hineingedacht hat, mag er viel-

leicht als sinnvoll erscheinen. Solch einem Menschen eben müssen wir

den Vorwurfdes irrationalen Denkens machen. Sicher hat dieser Satz
aber nichts mit unbewußten oder emotionalen Bewußtseinsprozessen

zu tun. Zwischen den Begriffen „irrational“, „unbewußt“, „emotional“

lassen sich also nirgends Gleichheitszeichen setzen.
Auch der Versuch, das Verhältnis von rational und irrational

mit dem von algorithmischem undheuristischem Denken gleichzusetzen
hält einer Kritik nicht stand. Heuristisches Denken ist sicherlich

nicht algorithmisch, aber deswegen bestimmtnicht irrational. Weshalb
es nicht zulässig ist, etwa das wissenschaftliche mit dem rationalen
Denken und das nichtwissenschaftliche Denken mit dem irrationalen

gleichzusetzen, haben wir im ersten Abschnitt ausführlich dargelegt.
Das praktische Denken des Alltagslebens ist nicht wissenschaftlich,

es braucht aber deswegen nicht irrational zu sein. Es ist dies auch in

den meisten Fällen nicht. -

Dieser letzte Gedankenganglegt jedoch nahe, unter den angegebenen
Merkmalen des wissenschaftlichen Denkens nach einem Merkmal zu
suchen, das die Wissenschaft mit jeder Form des rationalen Denkens
gemeinsam hat. Das rationale Denken wäre dann ein Oberbegriff
gegenüber dem wissenschaftlichen Denken. Als solches Merkmalbietet

sich das Nachprüfbarkeits- und Kontrollierbarkeitspostulat an. Wir
halten also das Ergebnis fest, daß rationales Denken nachprüfbar
sein muß (es muß aber keinesfalls auch systematisch und methodisch
sein). Ein Denken, das sich auf Gegebenheiten beruft, die prinzipiell
nichterkennbar sind, sondern deren Behauptung sich einer Nach-
prüfung entzieht, ist sicherlich nicht als rational zu bezeichnen.

Informationstheoretisch gesprochen kann irrationales Denken
auch aufgefaßt werden als ein Denken, das mit Black-box arbeitet,
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deren Inneres prinzipiell nicht aufklärbar ist. Wir machen unsdies an
einem einfachen logischen Modell klar, indem wir zwei Äquivalente
logischer Aussagenverbindungen durch Schaltungen repräsentieren:

black-box Nr.1

 

 

     
black-box Nr. 2

 

q ‚mg  Abb. 1
 

Wir sind nicht in der Lage, mit den Hilfsmitteln der Logik allein
oder der Schaltalgebra zu entscheiden, welche von den beiden oben
skizzierten Zeichungen tatsächlich im Inneren eines entsprechenden
Black-box realisiert ist. Beide Schaltungen sind Realisierung der
Aussagenverbindung

PVPMAL

Es ist dabei angenommen, daß die Buchstaben an allen Stellen,
an denen sie stehen, von jeweils demselben Relais bedient werden

(also ein Relais zur Bedienung von p, eines zur Bedienung von g).
Behavioristen betrachten das menschliche Bewußtsein als einen solchen

Black-box und sehen Input-Output-Beziehungen und alles, was
darüber hinaus geht, als irrational an. Unser Modell lehrt uns aber,
daß wir, vor eine solche Situation gestellt, durchaus in der Lage sind,
das „Innere“ solcher Black-box aufzuklären. In diesem Fall ist das
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zwar nicht mit den Mitteln der mathematischen Logik bzw. der
Schaltalgebra möglich, aber es gibt ja noch andere Mittel. Die beiden

Black-box unterscheiden sich z. B. durch den Spannungsabfall, der

zwischen Stromeingang in den Black-box und Stromausgang besteht.

Durch Einsatz immer neuer Mittel gelingt es schließlich, die angeblich
undurehführbare Unterscheidung doch durchzuführen. Dasgilt auch

für die verschiedensten Bereiche des Bewußtseins. Man soll also Irra-
tionalität nicht dort suchen, wo sie nicht zu finden ist, auch wenn

vielleicht dieser oder jener Bezirk eines Black-box — in unserem

speziellen Fall des Bewußtseins — noch nicht völlig aufgeklärt ist. Das

betrifft z.B.den Bereich der Empfindungen und Vorstellungen.
Vorstellung ist laut allgemeiner, anerkannter Definition ein anschau-
licher, psychischer Inhalt, der Erinnerungsbilder früherer Wahrneh-
mungen darstellt. Der Vorstellung kommt selbstverständlich eine
große Bedeutung im Denkprozeß zu, aber das Denken des gesunden

Menschenverstandes unterscheidet sich vom wissenschaftlichen Den-

ken beispielsweise dadurch, daß Vorstellungen gegenüber abstrakten

Gedanken vorherrschen. Der gesunde Menschenverstand, um diesen
Ausdruck noch einmal zu gebrauchen,ist im allgemeinen befriedigt,

wenn er Probleme auf Vorstellungen zurückführen kann; d.h. also
nicht auf abstrakte Gedanken. Der wissenschaftstheoretische Haupt-

mangel des sogenannten gesunden Menschenverstandes besteht darin,

daß er nur empirisch an die Dinge herangeht und im allgemeinen
nicht in der Lageist, theoretische Verallgemeinerungen zu erzeugen.

Wir haben oben. vom Prinzip der Nachprüfbarkeit gesprochen.

Auch der gesunde Menschenverstand will nachprüfen. Es ist nicht so,

als würde er Eindrücke und Vorstellungen ohne Prüfung einfach als
gültig hinnehmen. Aber er glaubt, diese Nachprüfung ohne wissen-
schaftliche Mittel vornehmen zu können. Dabei muß auch beachtet

werden, daß das, was dem sogenannten gesunden Menschenverstand

jeweils einsichtig ist, historisch bedingt ist. Dem gesunden Menschen-
verstand des 16. Jahrhunderts mußte die Behauptung des Kopernikus
daß die Erde sich um die Sonne dreht, irrational erscheinen. Heute

leuchtet dies dem gesunden Menschenverstand ohne weiteres ein.
Das hängt mit der Tatsache zusammen, daß im Laufe der Zeit diese
ehemalige Spitzenerkenntnis der Wissenschaft in das Alltagsbewußt-
sein eingegangen ist. Der gesunde Menschenverstand akzeptiert die

Hypothese des Kopernikus nicht deshalb, weil er die Argumente
und das Beweismaterial kennt, die für sie sprechen, sondern weil man
sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt hat, weil es überall zu lesen steht.
Es ist ganz klar, daß eine solche Haltung Tür und Tor für die geistige
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Manipulation öffnet. Wenn man gewisse Behauptungen schon des-
wegen für wahr hält, weil man sie immer wieder liest: und hört, läßt

man das kritische Denken beiseite und wird zum Opfer äußerer Be-
einflussungen.

Der sogenannte gesunde Menschenverstand ist oft ein Verbündeter
des rationalen Denkens im streng wissenschaftlichen Sinne insofern,
als er die Vermittlung zwischen den fortgeschrittensten Spitzen des
rationalen Denkens und dem Denken der meisten Menschen herstellt.
Damit gewinnt das rationale Denken die Zustimmung breitester
Schichten. Der sogenannte gesunde Menschenverstand kann aber

auch ein Gegner des rationalen Denkens werden, und zwar insofern,

als jene Vermittlung oft noch ungenügend ist, das rationale Denken
und das Denken des gesunden Menschenverstandes sich in unter-
schiedlichkem Tempo entwickeln und es immer wieder Vorurteile gibt,
die aus der erwähnten Gewöhnung entspringen.

Unsere Alltagspraxis bestätigt uns beispielsweise ständig die
Richtigkeit der Euklidischen Geometrie. Der Tischler, der Baumeister,

der Ingenieur — sie alle richten sich nach ihr, und niemals gab es eine

praktische Instanz, die ihnen widersprochen hätte. Offensichtlich
also ist die Euklidische Geometrie dem gesunden Menschenverstand
gemäß. Kant erhob Raum und Zeit zu apriorischen Formen des Den-
kens und behauptet, eine andere Geometrie als die euklidische sei
gar nicht denkbar. Hier identifizierte er das rationale Denken mit
dem Denken des sogenannten gesunden Menschenverstandes, erhob
gewissermaßen den gesunden Menschenverstand in den Rang einer
philosophischen Kategorie. Die nicht euklidische Geometrie mußte also
dem gesunden Menschenverstand als unsinnig erscheinen, und selbst
ein so großer Denker wie Tschernyschewski hat sie in Grund und Boden
verdammt und Witze über sie gemacht. Die Beziehung zwischen
rationalem Denken und dem Denken des sogenannten gesunden
Menschenverstandes ist also historisch bedingt. Manches, was früher
irrational erschien, erscheint uns heute als Gipfel des rationalen
Denkens. Andererseits ist sehr vieles Jahrhunderte hindurchals ratio-
nal anerkannt worden, was heute als irrationales Denken erkanntwird.

Vielfach ist die Auffassung anzutreffen, daß jedes rationale Denken,
das wesentlich neue Ergebnisse bringt, eine irrationale Vorstufe habe.
Wir wollen dies am Modell der Aussagenlogik darstellen. Wenn wir
einen logischen Beweis betrachten, so haben wir hier in der Symbol-
sprache der Aussagenlogik sicher ein Musterbeispiel rationalen Denkens
vor uns. Aber diese Feststellung gilt nur in gewissem Umfange. Nehmen
wir an, wir haben ein sehr kompliziertes Axiomensystem, und es
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gelingt uns, in bestimmter Weise einen Satz aus diesem Axiomensystem

abzuleiten. Das erscheint oft dem sogenannten gesunden Menschen-

verstand als Zeiehen-Kabbalıstik, als irrational. Der Schein trügt

jedoch. Die Nachprüfungeines logischen Beweises ist absolut rational.

Aber das Finden eines logischen Beweises selbst in der Aussagenlogik,
dem elementarsten Bereich der Logik und dem am klarsten überschau-

baren Bereich des menschlichen Denkens, wirft schon Probleme auf.

Es gibt nämlich kein algorithmisches Verfahren, mit dem ein solcher
Beweis zu finden wäre. Wir sprechen heute in diesem Zusammenhang
von Heuristik und meinen damit eine Wissenschaft, die sicherlich

völlig verschieden vom axiomatisch-deduktiven Verfahren der Logik
ist. Heuristik ist u. a. die Kunst des Findens von Beweisen. Ist nun

Heuristik irrational? Sie ist es keineswegs, denn sie arbeitet mit

wissenschaftlichen Aussagen bzw. mit methodischen Vorschriften,
deren Sinn jeder, der sich in diese Wissenschaft vertieft, einsehen kann,

und sie erkennt die Praxis als obersten Richter an. Die Heuristik ist

eben nur eine Wissenschaft, die nicht in jedem Falle zum Erfolg führt,
auch dann nicht, wenn man ihre sämtlichen Regeln und bis jetzt

erkannten Gesetzmäßigkeiten anwendet. Sie ist aber ein äußerst wich-

tiges Denkwerkzeug, das im Interesse der rationellsten Durchführung

geistig-schöpferischer Arbeitsprozesse mit maximaler Intensität ge-

fördert, ausgebaut und systematisiert werden muß.
Das Problem, das wir hier behandeln, die Unterscheidung von

rationalem und irrationalem Denken, läßt sich also offensichtlich nicht

im Bereich des Denkens selbst entscheiden.
Betrachten wir ein informationsaufnehmendes, informationsver-

arbeitendes und informationsspeicherndes System — das menschliche
Gehirn — als kybernetisches System, so sind wir nach einem Grund-

prinzip der Kybernetik verpflichtet, für die Behauptung, daß hier
tatsächlich ein solches System vorliegt, ein technisches Modell anzu-
geben. Für das logische Denken könnten wir als Modell schaltalgebra-
ische Schaltungen angeben. Für Addition, Subtraktion, Multiplikation

usw., also besonders wichtige rationale Prozesse, gibt es längst ge-
normte technische Schaltungen, aus denen wir einen speziellen Compu-

ter aufbauen können. Für irrationales Denken lassen sich offensichtlich

keine technischen Modelle angeben. Technische Modelle sind in ihrer

Struktur und ihrem Aufbau nachprüfbar, und ihr Funktionieren kann
im Prinzip von jedermann in der Praxis überprüft werden. (Wir sagen

„im Prinzip“, denn selbstverständlich setzt ein Operieren mit solchen

technischen Modellen sehr umfangreiche und spezifische mathematische
und technische Kenntnisse voraus.)
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Es hat sich gezeigt, daß alle speziellen Computer (Analogierechner)
ersetzbar sind durch Arbeiten mit einer digitalen Universalrechen-
maschine. Damit wäre also ein objektives Kriterium für rationales

und irrationales Denken gewonnen. Gelingt es, einen Bereich des

sogenanntenirrationalen Denkensin der genannten Weise darzustellen,

so ist damit erwiesen, daß er in Wirklichkeit rational ist. Gelingt dies

nicht, so müssen wir ihn — zumindest vorläufig — weiterhin als irra-

tional betrachten. Es versteht sich, daß dies zunächst eine Hypothese
ist, denn wir sind noch weit davon entfernt, Vorgänge im menschlichen
Gehirn, die direkt oder indirekt zum rationalen Denken beitragen, auf

Universalrechenmaschinen zu simulieren. Man könnte auch sagen,

unsere These stelle ein heuristisches Prinzip dar.
Kybernetische Systeme sind zielsuchende Systeme. Alle höheren

kybernetischen Systeme tragen die Tendenz zur Optimierung in sich.

Selbstverständlich kann man nicht von Optimierung eines Systems
schlechthin reden, sondern immer nur von Optimierung im Hinblick

auf die Erreichung eines bestimmten Zieles. Der Mensch erreicht seine

Ziele, indem er Pläne aufstellt, nach denen er sein Handeln richtet,

Pläne, die ihrerseits im Sinne des oben Dargestellten rational sind.
Können wir auch von der Rationalität und Irrationalität eines Zieles

sprechen? Wenn wir einfach sagen, rationale Ziele sind solche, die
erreichbar sind, irrationale Ziele sind solche, die nicht erreichbar sind,

so machen wir uns das Problem zu leicht. Natürlich ist ein Ziel, das

prinzipiell nicht erreichbar ist, irrational. Aber jedes erreichbare Ziel
ist damit noch kein rationales Ziel. Es ist unter Umständen durchaus

wöglich, irgendwelche utopischen gesellschaftlichen Vorstellungen
zeitlich begrenzt zu verwirklichen. Beispielsweise hatten die „Wieder-

täufer“ im Münster des 16. Jahrhunderts ihr soziales Ziel schließlich
erreicht. Es zeigte sich jedoch sehr schnell, daß das von ihnen ge-

schaffene gesellschaftliche System völlig instabil war und nach
kurzer Zeit der Zerstörung anheim fiel. Die Vorstellungen der
„Wiedertäufer“ blieben letztlich utopisch, weil die gesellschaftlichen

Verhältnisse des 16. Jahrhunderts ihre dauerhafte Realisierung

nicht zuließen. Das Ziel der „Wiedertäufer“ war also ein irrationales

Ziel.

Rationale Ziele sind also solche, die, wenn erreicht, die Stabilität

des Systems, welches sich diese Ziele setzt, vergrößern. Man muß

allerdings zwischen partiellen und globalen rationalen Zielen unter-

scheiden. Eine untergehende Gesellschaftsordnung kann sich keine
globalen rationalen Ziele mehr setzen. Sie würden die Stabilität des
Gesamtsystems nicht vergrößern, sondern zerstören. Das gilt vor allem
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für den heutigen Kapitalismus. Charakteristisch für den Kapitalismus
ist vor allem, daß rationale und irrationale Ziele sich oft aufverschiedene

Bereiche des Gesamtsystems verteilen. Es werden etwa rationale

Ziele in bestimmten Produktionszweigen gestellt, irrationale Ziele

in der Politik, rationale Ziele in den verschiedenen Wissenschaften,
irrationale Ziele bei der umfassenden AnwendungdieserWissenschaften,

d.h.,semantische und pragmatische Ziele stimmen nicht mehr überein.
Typisch für untergehende Klassen ist es, wenn partielle Rationalität
als Beweis für die Rationalität des Gesamtsystems ausgegeben wird.
Es gehört zur Technik der Manipulation in entwickelten kapitalistischen
Ländern, mit dieser Argumentation zu arbeiten. So wird etwa von der

relativen Vollbeschäftigung in Industrie und Landwirtschaft und einem
relativ hohen Konsumwohlstand auf die Rationalität der Politik,

insbesondere der Wirtschaftspolitik des betreffenden Staates geschlos-
sen. Es ist dies ein Schluß, der sehr vielen, politisch nicht geschulten

Menschen unmittelbar einleuchtet.

Der historische Materialismus lehrt uns, daß die Grundlage des

menschlichen Handelns in letzter Instanz das ökonomische Handeln

ist, In gewisser Weise darf man auch sagen, daß die Grundlageallen
Denkensin letzter Instanz das ökonomische Denkenist, Versuchen wir,

den Begriff der Rationalität auf ökonomisches Denken und Handeln
anzuwenden, so kommen wir zu folgenden Resultaten. Eine erste

Betrachtung des Problems zeigt uns, daß der Begriff der Rationalität

relativ ist. Es gibt kein ökonomisches Handeln und Denken, das
schlechthin rationell wäre, sondern es ist immer nur rationell, bezogen

auf bestimmte Ziele. Die Tatsache, daß dies für bestimmte Bereiche des

ökonomischen Handelns, z. B. für die Probleme der Technologie, nicht
ohne weiteres gilt, braucht uns nicht zu stören. Im Kapitalismus
bedeutet ökonomisches Denken und Handeln Erzielung des Maximal-

profits für den Kapitalisten. So ist z. B. das REFA-System in weit
ausgebildeterer Fortsetzung in modernen kapitalistischen Verfahren
ähnlicher Art erhalten geblieben. Ihr Inhalt ist die Optimierung des
Material- und Zeitverbrauchs im Betrieb mit dem Ziel der maximalen

Senkung der Selbstkosten (und damit der maximalen Erhöhung des
Profits). Der Proletarier hat immer heimlich oder offen gegen den

Mann mit der Stoppuhr und dem weißen Kittel, der hinter ihm stand,
protestiert. Es kann aber nicht bestritten werden, daß entsprechende
„Arbeitsstudien“, ungeachtet ihrer sozialen Funktion, rational im

strengen Sinne der Wissenschaftstheorie sind. Sie beinhalten aber eine
sehr präzise und oft sehr scharfsinnige Methode der maximalen Aus-
beutung des Menschen.
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Im Sozialismus heißt rationales ökonomisches Denken und Handeln
ein solches die Ökonomie durchdringendes Denken und Handeln,

das die maximale Befriedigung der materiellen und kulturellen Be-
dürfnisse der Werktätigen ermöglicht. Im Zuge der Realisierung eines
solchen Handelns ändert sich der Mensch selbst. Je rationaler das
ökonomische Geschehen ist, desto mehr wird dem Menschen im Sozia-

lismus die Möglichkeit gegeben, ja es wird von ihm gefordert, daß er
sich ständig qualifiziert und bewußter Mitgestalter der Produktion
wird. Wenn wir versuchen wollten, ein Maß des rationalen ökonomi-

schen Denkens und Handelns zu finden, so würden wir sagen, daß im

Kapitalismus ein solches Maß in der Menge des Profits zu sehenist,

die bei einem bestimmten Einsatz von Material und lebendiger Arbeits-
kraft erzielt werden kann. Im Sozialismus hingegen würde das Maß
sich zurückführen lassen auf das wachsende Niveau der ökonomischen
und kulturellen Befriedigung der Bedürfnisse der Werktätigen, das
durch dieses spezielle ökonomische Denken und Handeln ermöglicht

wird. Im Sinne der Öperationsforschung gesprochen heißt das also,
das ökonomische Handeln der Kapitalisten und der Arbeiterklasse,
die an die Macht gelangtist, haben unterschiedliche, ja entgegengesetzte
Zielfunktionen.

Gesellschaftliche Zielfunktionen sind ihrer Natur nach ideologisch.
Es ist also nicht so, als seien Ideologie und rationales Denken und
Handeln diametral entgegengesetzt, miteinander unverträglich. Ideo-
logie ist immer die Voraussetzung für Richtung und Ziel des rationalen
ökonomischen Denkens und Handelns. Die fortschreitende Rationali-
sierung des ökonomischen Denkens und Handelns ist also kein Argu-

ment für die Konvergenztheorie, sondern sie macht im Gegenteil
den Antagonismus zwischen beiden rational zu gestaltenden ökono-

mischen Systemen deutlicher, als dies vorher der Fall war.
Es ist in diesem Zusammenhang zu überlegen, ob nicht das Be-

griffspaar „rational“ und „irrational“ mit dem Begriffspaar ‚„Bewußt-

heit“ und „Spontaneität“ in Parallele gesetzt werden kann. Bewußtes
Verhalten ist immer rational, vorausgesetzt, daß es sich um richtiges
Bewußtsein und nicht um ein die Realität verzerrt widerspiegelndes
Bewußtsein handelt. So gesehen, dürfen wir feststellen, daß die kapi-
talistische Gesellschaftsordnungin ihrem wirtschaftlichen Denken und
Handeln niemals völlig rational sein kann. Dies ist nur im Rahmen des
Sozialismus möglich. Ein weiteres unterscheidendes Merkmal zwischen
kapitalistischer und sozialistischer Rationalität ist darin zu sehen, daß
erstere immer partiell ist. Ein Betrieb ist rational auf Kosten des
anderen, der eine Bereich der Wirtschaft ist rational aufKosten anderer
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bzw. der Arbeiterklasse, der ökonomische Bereich ist rational im Gegen-
satz zum kulturellen Bereich. Im Sozialismus können nicht rationale
Bereiche in übergeordneteirrationale eingereiht werden.

Das rationale ökonomische Denken und Handeln ist nur ein Spezial-
fall dessen, was man allgemein-erkenntnistheoretisch unter rational

versteht. Die Untersuchung der ökonomischen Rationalität ist ein
kompliziertes Unternehmen, das wir hier nur insofern berührt haben,
als wir ein konkretes Beispiel von gesellschaftlicher Relevanz für
unsere allgemeine Untersuchung des Verhältnisses von Rationalität
und Irrationalität aufzeigen wollten.

Gehen wir von rationalen und irrationalen geistigen Prozessen aus,
so ist darauf zu achten, daß, wenn rationale und irrationale Objekte

und Metadenkweisen vorhanden sind, diese nieht miteinander ver-

wechselt werden. Man kann über das rationale Denken irrationale

Auffassungen haben, und man kann irrationale Denkweisen rational

analysieren. In der Philosophie Platos beispielsweise, in der sehr
viele rationale Elemente enthalten sind, ist die Basis irrational, insofern

die Quelle der Erkenntnis die Erinnerung der Seele an die Urheimat

der Ideen ist. Die Idee ist also das Primäre. Das aber ist rational
erklärbar aus den gesellschaftichen Verhältnissen der damaligen Zeit.
In der Blüte der Sklavenhaltergesellschaft mußten den Sklavenhal-

tern — und das ist typisches falsches Bewußtsein im Sinne der „Deut-
schen Ideologie“ von Marx und Engels? — die gesellschaftliche Welt
so erscheinen, als wäre ihr eigentlicher Schöpfer der Sklavenhalter,
der Sklaveneigentümer. Er hat die Idee des Hauses, des Schiffes usw.,

und der Sklave führt diese Idee nur aus,
Irrationales Denken wird durch eine wissenschaftlich einwandfreie

und nachprüfbare rationale Erklärung selbstverständlich nicht selbst
rational. Es gibt auch den umgekehrten Fall, nur daß dieser wissen-

schaftlich unhaltbar ist und nichts zum Fortschritt der Menschheit
beiträgt. Wenn etwa Thomas von Aquin das rationale Denken der
Menschen, ihr logisches Denken, dadurch erklärt, daß es eine gewisse
Teilhabe am göttlichen Licht aufweise, dann ist das eine irrationale
Erklärung rationaler Denkvorgänge.

Es erhebt sich nun die Frage, wie sich das rationale zum irratio-
nalen Denken im Bereich eines und desselben Individuums, einer und

derselben Gruppe von Menschen usw. verhält. Wird jedes irrationale
Denken durch den Fortgang der Wissenschaft schließlich ausgemerzt?

7 Vgl.K. Marx/F. Engels, Deutsche Ideologie, in: Werke, Bd. 3, Berlin
1958, 8. 26ff, S. 46ff.
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Handelt es sich hier also um einen historischen Prozeß, oder ist irra-

tionales Denken durch die besondere Struktur des menschlichen

Denkapparates bedingt? Beispiele für irrationales Denken, das durch
den Fortgang der Wissenschaft, der Erkenntnis und, ganz allgemein
gesagt, der Gesellschaft ausgemerzt wurde, gibt es genügend. Gibt

es auch Beispiele für irrationales Denken, das prinzipiell nicht ausmerz-

bar ist? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir jetzt gewisser-

maßen einen Metadenkprozeß über das irrationale Denken anstellen

und festlegen, was wir darunter verstehen wollen. Ferner wird zu

fragen sein, wie solches irrationale Denken zustande kommt.

Irrationales Denken kommt z. B. durch Deformationen des mensch-

lichen Denkapparates zustande. Solche durch Vererbung, Krankheit,
Unfälle hervorgerufenen Deformationen interessieren uns hier nicht.
Sie treffen nicht den normalen Menschen und fallen in den Bereich der

Biologie, der Medizin bzw. der Psychiatrie. Wird ein biologisch ein-
wandfrei funktionierender Denkapparat vorausgesetzt, d.h., ist das
Neuronennetz in Ordnung, so kann irrationales Denken aus der

Aufnahme von falschen Informationen resultieren oder, richtiger

gesagt, durch falsche Deutung von Signalfolgen, d. h. Prozessen oder
Zuständen materieller Systeme, die Träger von Informationen dar-
stellen. Im 18. Jahrhundert nahm man an, daß organische Verbindun-

gen aus anorganischen herzustellen seien, aber dazu bedürfe es einer

immateriellen Lebenskraft. Deshalb wäre die Mitwirkung eines Lebe-
wesens bzw. eines physiologischen Prozesses bei der Herstellung
organischer Verbindungen erforderlich. Dieses irrationale Moment
wurde ausgemerzt, als Wöhler die Harnstoffsynthese aus Ammonium-
cyanat, also einer anorganischen Verbindung gelang.

Dieses irrationale Denken ist sich seines irrationalen Charakters

nicht bewußt. Insofern unterscheidet es sich von einem Denken, das

irrational sein will und den Anspruch erhebt, gleichberechtigt neben

dem rationalen Denken zu stehen, die Quelle zusätzlicher Wahrheiten

zu sein oder gar über dem rationalen Denken zu stehen. Die Geschichte
der Philosophie zeigt uns zahlreiche Versuche eines solchen Unter-
nehmens.Irrationales Denken kommt z. B. auch dann zustande, wenn

das Verhalten von Menschengruppen, Klassen, Völkern durch den - von
der imperialistischen Propaganda suggerierten — blinden Glauben an
führende Persönlichkeiten bestimmt wird. Selbst als Anfang 1945

alle Informationen, die darauf hinwiesen, daß Hitlerdeutschland in

Kürze den Krieg völlig verlieren würde, auch den einfachsten Menschen
zugänglich waren, gab es noch zahlreiche Menschen, die nicht diese
Einsicht zur Grundlage ihres weiteren Denkens und Verhaltens
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machten, sondern die These: „Der Führer wird schon einen Ausweg

finden.“ Eine andere Quelle irrationalen Denkens sind die Lebensjahre

des Menschen, in denen er beginnt, die Welt bewußt zu erleben. In

dieser Zeit werden die auf ihn einwirkenden Informationen ge-

speichert, und sie beeinflussen bewußt oder unbewußt oft noch sehr

lange sein Denken. Die Grundformen unseres Denkens liegen meist
im Gestern, und wir sind zu leicht geneigt, sie auf das Heute zu über-
tragen.

Scheinbar gibt es noch eine weitere, unvermeidbare Quelle irra-

tionalen Denkens: die Setzung irrationaler Ziele und die Benutzung
irrationaler Bewertungen. Im Sinne der oben getroffenen Unter-
scheidung zwischen Denken und Metadenken kommt es durchaus vor,

daß die Denkweisen, die benützt werden, um ein Ziel zu erreichen,

rational sind, das Ziel aber selbst irrational. Ein Ziel wird von Menschen,

Menschengruppen, Klassen immer auf Grund bestimmter Interessen
und entsprechender Bewertungen gesetzt. Einheitliche gesellschaft-

liche Ziele, die rational sind, können nur in einer vom Klassenantago-

nismus freien Gesellschaft gestellt werden. Philosophiegeschichtlich
ausgedrückt: Der kategorische Imperativ Kants ist in der antagoni-
stischen Klassengesellschaft nicht realisierbar. Aber auch nach
Beseitigung dieser Klassengesellschaft wird eine Quelle irrationaler
Denkweisen darin liegen, daß das Individuumirrationale individuelle
Ziele anstreben kann. Die These aber, daß hier eine prinzipielle Grenze

der Rationalität vorliegt, können wir nicht vertreten. Die Ziele und

Bewertungen der Menschen als Basis für Handlungen unterliegen einem

Rückkopplungseffekt mit der Umgebung.Hier gilt ein Ausleseprinzip.
Ziele und Bewertungen, die die Systeme, von denen sie aufgestellt
wurden und die sich nach ihnen richten, in instabile Lagen bringen,

werdenschließlich ausgemerzt. Es geht dabei gar nicht so sehr umdie
Frage, ob das auf Grund einer Bewertung aufgestellte Ziel erreichbar

ist oder nicht, sondern was sich ergibt, wenn dieses Ziel realisiert ist.
Führt dies zu einem stabilen Zustand der Gesellschaft bzw. des Indi-

viduums odernicht?

Ein völligs Ausmerzen des irrationalen Denkensist nur in einem

Grenzprozeß erreichbar. Es ist also nicht so, als würden mit dem

Aufhören der Klassenwurzeln des irrationalen Denkens dasirrationale

Denken überhaupt aufhören. Hier gilt vielmehr das, was Lenin in
seinem Werk „Materialismus und Empiriokritizismus“ zum Verhältnis

von relativer und absoluter Wahrheit gesagt hat. Wir nähern uns der
relativen Wahrheit immer mehr, ohne sie jemals absolut und hundert-

prozentig zu erreichen. Und das gilt auch für das Ausmerzen des
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irrationales Denkens, denn dieses Ausmerzen ist selbst ein Moment

dieses von Lenin dargestellten Prozesses.

Ungeachtet unserer großartigen technischen Welt und unserer

hochentwickelten Methoden gibt es also immer noch sehr wesentliche
Quellen irrationalen Denkens, die nicht ohne weiteres ausmerzbar sind.

Es handelt sich dabei keineswegs nur um falsches Bewußtsein im Sinne

von Marx und Engels. Offensichtlich ist, daß die Grenze zwischen ratio-

nalem und irrationalem Denken wesentlich schwerer abzustecken ist

als die zwischen wissenschaftlichem und unwissenschaftlichem Denken.

Aber auch hier geht ein historischer Prozeß vor sich, der dazu führt,

daß die Grenzen des wissenschaftlichen rationalen Denkens ständig
weiter hinausgeschoben, die des unwissenschaftlichen irrationalen
Denkens immer mehr eingeengt werden. Der Marxismus-Leninismus
bekämpft alle Formen desirrationalen Denkens. Gerade deshalb aber
sind Überlegungen über die Definition des rationalen und desirratio-
nalen Denkens und die Absteckung der Grenzen zwischen beiden, wie

sie in der vorliegenden Skizze versucht wurden, wissenschaftstheoretisch
nicht uninteressant und praktisch nicht unwesentlich. Es zeigt sich,
daß auf diese Fragen, die als Fragen die ganze Geschichte der Philo-
sophie durchziehen, wissenschaftlich stichhaltige Antworten nur auf

der Basis des dialektischen Materialismus gefunden werden können.
Die Begriffe der Wissenschaftlichkeit und der Rationalität sind philo-

sophische Kategorien; sie sind ohne konsequente Zugrundelegung

der marxistisch-leninistischen Philosophie ein Feld der Spekulationen
und oft des schlimmsten wissenschaftlichen Mißbrauchs.

2. Formale Logik und Dialektik
(Hegel und die Dialektik in der formalen Logik)

Als Musterbeispiel für rationales Denken hat seit der Entstehung der
Wissenschaft das logische Denken gegolten. Dieses Denken tritt uns |

in zwei Formen gegenüber: Als formallogisches und als dialektisches
Denken. Diese beiden Denkformen haben keineswegs immer eine
Einheit gebildet. Das hat zwei Gründe und zwei Quellen. Einmal kann

nicht an der Tatsache vorübergegangen werden, daß noch immerviele

Vertreter der Dialektik die formale Logik und ihre Bedeutung unter-
schätzen. Dies geschieht häufig zu Unrecht unter Berufung auf die
marxistischen Klassiker. Es wird etwa darauf hingewiesen, daß Lenin
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