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Zusammen fassung 

Die klassische Aussagenlogik wird falsch gedeutet. Korrigiert man die Deutungen, 
dann ist sie eine epistemische Moglichkeitenlogik, die sich aus assertorischen und kon- 
tingenten Aussagen zusammensetzt. Da sie nicht modalitatenneutral ist, diirfen andere 
Logiken nicht auf ihr ohne diese Einschrankung aufbauen. Sie bedarf zur sinnvollen 
Deutung einer handlungstheoretischen Einbettung und ist insofern selbst schon ein 
Stuck pragmatische Logik. Der Gebrauch der Negation dyadischer Aussagen beruht 
auf einer willkurlichen Festlegung, die durch die Abstraktion vom epistemisch-hand- 
lungstheoretischen Zusammenhang ermeglicht wird . 

1. Problemeroffnung 

Fur logische Untersuchungen dieses Jahrhunderts wurde Mathematik in ihrer kal- 
kiilisierenden Gestalt zum Vorbild. Aussagenlogik avancierte innerhalb dieses Paradig- 
mas zum Grundbestand moderner Logik, obgleich sie fruh Kritik erfuhrl und auch als 
Logik ganzlich verworfen wurde2. Die folgenden Uberlegungen sollen weder kritisch 
Grenzen der Aussagenlogik aufzeigen noch soll versucht werden, sie von einem exter- 
nen Standpunkt aus zu verwerfen. Vielmehr soll dargelegt werden, dass, wenn man 
statt der Kalkiilisierungen Deutungen untersucht und den Deutungsbereich zum Mass- 
stab nimmt, Aussagenlogik als Formelsystem nicht nur falsch gedeutet wird, sondern 
auch als Ausdruck derartiger Deutungen sinnlos ist. 

Da Aussagenlogik zum Grundbestand modernen Logikverstandnisses wurde und 
sie von verschiedenen philosophischen Schulen benutzt wird, insofern interparadigma- 
tisch ist, und sie auch zur Analyse philosophischer Grundprobleme verwendet wird,3 

* Universitat Paderborn FB1, Fach Philosophie, Warburgerstr. 100, D-4790 Paderborn. 
Einen Uberblick iiber Kritik bietet T.M. Seebohm 1984, 144 ff. 
Vgl. statt anderer G .  Jacoby 1962. 

3 Beispielhaft W. Stegmiiller 1983. Derartige Analysen miissen daraufhin untersucht wer- 
den, inwiefern sie von den Fehldeutungen der Aussagenlogik geprlgt sind, z.B. die Analysen zum 
Problemgebiet gesetzesartiger Aussagen. 
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ist ihre Akzeptanz so grundlegend und verbreitet, dass eine immanente Kritik sich nicht 
damit begnugen kann, Fehler aufzuzeigen. Denn es ist nicht anzunehmen, dass bei 
einer solchen breiten sozialen Fundierung die Fehlerhaftigkeit nicht hatte bemerkt wer- 
den konnen. Es bedarf daher auch der Erklarung, die nicht bloss allgemeine Rahmen- 
bedingungen angibt 4, sondern spezifisch bestimmt, warum solche Fehldeutungen mog- 
lich wurden. 

Es gibt keine einheitliche Darlegung der klassischen Aussagenlogik. Aussagenlogi- 
sche Formeln werden in der Literatur verschieden eingefiihrts. Sieht man einmal von 
intuitiven Verfahren ab, die Formeln uber Deutungsbeispiele verstandlich machen, 
dann lassen sich die unterschiedlichen axiomatischen Systeme von den mannigfachen 
Formen der Matrizenmethode abgrenzen. In dieser Arbeit werden Deutungen allein 
uber die Matrizenmethode den aussagenlogischen Formeln zugeordnet. Dieser Deu- 
tungsansatz ermoglicht es, dass man Forrneln auch ohne den aussagenlogischen 
Systemzusammenhang diskutieren kann. Derartige isolierte Deutungen sind insofern 
vorlogisch, als sie unabhangig von weiteren moglichen wahrheitswertefunktionalen 
Zusammenhangen erdrterbar sind. 

Ein solcher vorlogischer Gebrauch liegt vor, wenn in die adjunktive Aussageform 
( ~ p  v qt)) die Konstanten MA)) und ccBn eingesetzt werden, die fur ctEs regnet in Paris), 
und ctEs schneit in Paris)) stehen mogen. Meine Kritik setzt nun an folgender Deutung 
an, die R. Carnap lieferte, welche allerdings reprasentativ fur die einschlagige Literatur 
ist: 

Der Leser ccersieht aus der Wahrheitstafel, dass der Satz in den ersten drei FBI- 
len gilt, im letzten aber nicht. Daher weiss er einerseits, dass er den Satz 
behaupten darf, wenn er aus der Beobachtung des Wetters ersieht, dass es 
regnet und schneit (Fall 1); aber auch, wenn es regnet ohne zu schneien (Fall 2), 
und auch, wenn es schneit ohne zu regnen (Fall 3); aber nicht, wenn es weder 
schneit noch regnet (Fall 4). Und wenn er den Satz als Mitteilung erhalt, so ent- 
nimmt er daraus (. . .), dass einer der drei ersten Falle vorliegt, nicht der letzte)) 
(R. Carnap 1960, 14/15). 

Darf der Leser, ccwenn er aus der Beobachtung des Wetters ersieht, dass es regnet 
und schneitn, die adjunktive Aussage (~AVBH verwenden? Die Wahrheitswerte dieses 
(ersten) Falles erfiillen die Wahrheitswertefunktion der Adjunktion. Aussagenlogisch 
liegt somit kein Fehler vor. Intuitiv ist aber einzuwenden, dass man die ungehinderte 
Beobachtung des Wetters nicht mit einem ctOdern zur Sprache bringt, denn dieses 
ccOder)) druckt hier, da keine Gegenstandsvariablen verwendet werden, Ungewissheit 
oder Unsicherheit dariiber aus, was der Fall sein mag. Carnap (1960) ausserte selbst, 
dass eine adjunktive weitaus unbestimmter als eine konjunktive Aussage sei, c(weil drei 
Moglichkeiten offen gelassen werden, und nur eine einzige ausgeschlossen wirdn (15). 
Es liegt eine epistemische Differenz vor, wenn ich durch Beobachtung weiss, was der 
Fall ist, oder ohne Beobachtung nur Moglichkeiten erwage, also bloss vermute. Beob- 
achte ich das Wetter in Paris und teile jemandem telefonisch in Berlin mit, es regne 
oder schneie, dann luge ich. Die Luge betrifft meinen epistemischen Zustand, denn ich 

Vgl. W. Loh 1980, Kap. I u. 11, und W. Loh 1984. * Auch die Terminologie ist nicht einheitlich; vgl. C .  Cutzmann 1980, 87 f.u. I13 f f .  
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beobachte und vermute nicht bloss. Sie ist eine Reflexionsluge. Aussagenlogisch ist 
diese Luge nicht aufdeckbar. 1st Aussagenlogik demnach invariant gegenuber solchen 
epistemischen Differenzen? Kann Aussagenlogik als vorepistemisches Fundament fur 
eine epistemische Logik genutzt werden? 

2.  Aussagenlogik und epistemische Luge 

Woran liegt es, dass ich aussagenlogisch angesichts des Wetters in Paris sagen kann, 
es regne oder schneie, obgleich intuitiv dies als epistemische Luge zu werten ist? Die 
wahrheitswertefunktionale Behandlung von Aussagen (Satzen) beruht auf einer hohen 
vorgangigen Abstraktionsleistung (G. Asser 1983, 13). Deutet man, dann muss man 
diesen Abstraktionsprozess ruckgangig machen, wodurch die aussagenlogische Ab- 
straktion einschatzbar wird. Wenn ich ohne aussagenlogisches Vorverstandnis sage, es 
regne oder schneie in Paris, dann fasst das ctOder)) alternative Aussagen zusammen: es 
ist moglicherweise wahr, dass es bloss schneit; es ist moglicherweise wahr, dass es bloss 
regnet; usw. Von diesen Alternativen bleiben bei den Wahrheitswertematrizen nur 
noch die alternativen Wahrheitswerteverteilungen ubrig, die einer Aussage zugeordnet 
werden. Bei der wahrheitswertefunktionalen Betrachtung sieht man nicht nur von den 
Aussagen ab, sondern die Wahrheitswerte machen Variablen fur Wahrheitswerte Platz. 
Die ehemals manifesten Alternativen sind nun nur noch als latente Alternativen 
bemerkbar, die durch verschiedene Belegbarkeiten der Variablen, die die Funktion 
erfullen konnen, erinnerbar werden. Welche Folgen hat nun das Latentwerden der 
Alternativen, wenn man Aussagen allein wahrheitswertefunktional bedenkt? 

Wenn ich wegen Ungewissheit Alternativen mit einem crOdern zusammenfasse und 
Beobachtung diese Ungewissheit aufhebt, weil eine Alternative bestatigt worden ist, 
dann sind hierdurch die anderen als wahr verrnuteten Mdglichkeiten widerlegt. Regnet 
es z.B. bloss, dann ist die andere Vermutung, es werde schneien, widerlegt. Diese Kon- 
stellation geht bei der wahrheitswertefunktionalen Behandlung teilweise verloren. Die 
Bestatigung kehrt als Erfullung der Wahrheitswertefunktion wieder. Das Widerle- 
gungsverhaltnis bleibt unberucksich tigt. 

Dieses Ergebnis lasst nun erklaren, wieso die Intuition sich gegen die Deutung der 
adjunktiven Aussage mit Hilfe einer Beobachtung gewandt hat. Denn die Beobachtung 
ermoglicht die Widerlegung der als wahr vermuteten Alternativen, die das ctOder)) 
zusammenfasste. Durch die Widerlegung verliert das ccOdern seinen Sinn und wird 
uberflussig. Wenn man es dennoch bewusst nutzt, lugt man, denn man tauscht etwas 
vor, was nicht mehr besteht. Aussagenlogikern wird dies nicht bewusst, was an der 
eigentumlichen Abstraktion liegt, die nur die Bestatigung als Erfullung einer Wahr- 
heitswertefunktion beachten und von der hierdurch zugleich stattfindenden Widerle- 
gung absehen lasst, obgleich die latente Alternativitat das Absehen als unzulassig 
erweisen konnte. Da Aussagenlogiker in dieser Abstraktion befangen sind, machen sie 
bei Deutungen diese Abstraktion nicht ruckgangig und bernerken daher den Deutungs- 
fehler nicht. Insofern wird dann auch nicht gelogen. 

Geht man von den standardisierten Wahrheitswerternatrizen fur dyadische Aussa- 
gen aus, dann kann man die Menge des Wahren der rechten Spalte den << Wahrheits- 
raumn nennen und seine Grosse durch die Anzahl der Zeilen angeben, die dern Wahren 
des Wahrheitsraumes zugeordnet sind. Entsprechend mag man als ctFalschheitsraum)> 
die Menge des Falschen der rechten Spalte bezeichnen. Der Wahrheitsraum der klassi- 
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schen Aussagenlogik wird zuweilen dpielraumu genannt6. ((Kontingent)) sollen Aus- 
sagen heissen, die sich als Alternativen des Wahrheitsraumes darlegen lassen’. ((AVBu 
ist kontingent. ((Assertorisch)) sollen Aussagen genannt werden, die sich nicht als 
Alternativen darlegen lassen, denn der Wahrheitsraum entspricht nur einer Losung. HA 
ABD ist assertorischg. 

3. Assertorische Aussagen 

Ob assertorische Aussagen der Aussagenlogik Vermutungs- oder auch Beobach- 
tungsaussagen sein konnen, lasst sich nicht mehr allein mit Hilfe isolierter Wahrheits- 
wertematrizen erbrtern, da keine Alternativen vorliegen, die diese Frage isoliert ent- 
scheiden liessen. Beriicksichtigt man den Systemzusammenhang der Aussagenlogik, 
dann ist die Frage losbar. 

Negierte assertorische Aussagen sind kontingenten rnit dreizeiligem Spielraum 
aquivalent (z.B. <(l(AAB) = (A 1 B)))). Ware die aussertorische Aussage eine Beob- 
achtungsaussage, miisste die Negation auch den epistemischen Status betreffen. Diese 
Aufgabe iibernimmt aber die Negation bei Aussagen rnit zweizeiligem Spielraum nicht, 
denn die Negation dieser kontingenten Aussagen ist anderen kontingenten Aussagen 
rnit zweizeiligem Spielraum Bquivalent (z.B.<<l(A = B) =(A B)))). Negiert 
man schliesslich Aussagen mit dreizeiligem Spielraum, dann sind diese assertorischen 
Aussagen aquivalent (z.B. ccl(A I B) E (AAB)))). In diesem letzten Fall konnte die 
assertorische Aussage sowohl den Status epistemischer Moglichkeit besitzen als auch 
Beobachtungsaussage sein. Da die Negation diesbeziiglich nicht ausgezeichnet ist, die 
Negation bei den anderen Fallen zur Aquivalenz mit kontingenten Aussagen fuhrt, ist 
davon auszugehen, dass durch das System aquivalenter Formeln die Aussagenlogik ins- 
gesamt den epistemischen Status der Moglichkeit besitzt. Alle Deutungen rnit Hilfe von 
Tatsachenaussagen sind somit falsch. 

Aussagenlogik ist eine spezifische Modallogik. Sie ist kein modalitatenneutrales 
Fundament, auf dem Modallogiken ohne diese Einschrankung aufbauen durften. 

Da die Erfiillungskonzeption nicht zwischen kontingenten und assertorischen Aus- 
sagen unterscheiden lasst, da weiterhin Widerlegungsmdglichkeiten innerhalb des 
Spielraums ausser acht gelassen werden, fehlen auch die Voraussetzungen, solche Feh- 
ler zu vermeiden, bei denen assertorische Aussagen als kontingente ausgegeben wer- 
den. Wenn ich weiss, dass Casar starb und der Mond nicht aus griinem Kase besteht, 
dann sind diese Aussagen nur in assertorischer Form sinnvoll. Gibt man ihnen die 
Form einer Adjunktion, wie C.I. Lewis (112, 523), dann verfehlt man nicht nur die epi- 
stemische Modalitat, denn es liegt keine blosse Vermutung vor, sondern verwechselt 
auch assertorische rnit kontingenten Aussagen. Schichtet man auf derartigen Unsinn 

Vgl. R. Carnap 1960, 15. Da auch ein anderer Gebrauch des Wahrheitsraumes mtiglich ist, 
darf ccSpielraumn nicht mit ((Wahrheitsraumn gleichgesetzt werden. H. Reichenbach (1966) 2.B. 
schlug eine, wie er es nannte, ccconnective)) (28) Verwendung des Wahrheitsraumes vor. 

Ich verwende hier das Wort (ckontingent)) anders als gewisse Aussagenlogiker; vgl. 
W. Stegmiiller/v. Varga 1984, 59. 

In der klassischen Aussagenlogik besitzen assertorische Aussagen immer einen einzeiligen 
Spielraum. Verwendet man den Wahrheitsraum anders, rechnet also 2.B. die Wahrheitswerte der 
Zeilen, die gerade nicht erfiillen, dem jeweiligen Fall aIs Disposition zu, dann ktinnen auch mehr- 
zeilige Wahrheitsraume assertorisch sein; vgl. G. Gutzmaun 1980, 129 u. W. Loh 1980,88. 
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noch die Implikationsproblematik auf, dann erhalt man eine Problemlage, die in die- 
sem Jahrhundert ganze Kalkiilisierungsindustrien beschaftigt hat. 

Die Uberlegungen fiihren somit zu dem Ergebnis, dass die Wahrheitswertefunktio- 
nen der Aussagenlogik nur von unentschiedenen, im Status epistemischer Moglichkeit 
stehenden Wahrheitswerten belegt und insbesondere erfiillt werden kdnnen. Die Wahr- 
heitswerte der Wahrheitswertmatrizen sind unentschiedene Wahrheitswerte. J. t uka -  
siewicz (1983, 143 f.) hatte somit unrecht, wenn er von entschiedenen Wahrheitswerten 
der Aussagenlogik ausging und deswegen mehrwertige Kalkiile entwickelte. Aussagen- 
logik ist daher auch als Logikfundament fur alle jene Positionen ungeeignet, die, wie 
platonistische, von entschiedenen Wahrheitswerten sich leiten lassen wollen. 

4.  Unbegriindete Negation bei dyadischen Aussagen 

Ein adaquater Umgang mit dem Konzept der Wahrheitswerte setzt voraus, dass 
man das komplizierte Geflecht aus reflexiven Handlungen, die widerlegen und bestati- 
gen, den epistemischen Status transformieren usw., beriicksichtigt. Aussagenlogik ver- 
meidet dies. Fehldeutungen sind die Folge. Aber wieso hat sich derartiger Unsinn so 
lange halten kbnnen? Neben den oben angefiihrten Griinden kommt noch hinzu, dass 
man rnit Aussagenlogik als einem Boolschen Verband ‘rechnen’ kann. Am Beispiel der 
Negation mdchte ich Voraussetzung fur dieses ‘Rechnen’ kurz erorterng. 

Eine monadische Aussage ist assertorisch, weil sie keine Alternativen ausdriickt. 
Wird der Wahrheitswert negiert, dann kann die Aussage hierdurch nicht kontingent 
werden. Sie bleibt assertorisch. Ublicherweise wird die Negation mit Hilfe monadi- 
scher Aussagen eingefiihrt. Die Problemlage andert sich bei dyadischen Aussagen, weil 
sie kontingent oder assertorisch sein kdnnen. Negationen kontingenter Aussagen sind 
assertorischen oder kontingenten zuordenbar. Diese zusltzliche Aufgabe der Negation 
wird in der Aussagenlogik nicht begriindet. Die Negation wird so behandelt, als Iagen 
immer noch monadische Wahrheitswerte vor. Den jeweiligen rechtsspaltigen Wahr- 
heitswerten der Wahrheitswertmatrizen werden die jeweils anderen Wahrheitswerte 
zugeordnet . Dies ermoglicht ohne weitere Begrundung die ‘Umformung’ der Wahr- 
heitswerte. Deswegen lasst sich rnit Wahrheitswerten ‘rechnen’. 

Beriicksichtigt man die Deutungsebene, dann wird dieser ‘mechanische’ Umgang 
rnit Wahrheitswerten fragwiirdig. Negiere ich, dass es in Paris regne oder schneie, dann 
mag dies verschiedene Griinde haben: Die Aussage war vielleicht voreilig, denn man 
weiss gar nichts; alles scheint mdglich zu sein. Oder: man weiss nur, dass es regnet; ob 
es schneit, ist unbekannt. Oder: man weiss, dass es regnet und schneit. Usw. Hier 
begriindet die jeweilige Wissenssituation den Umgang mit der Negation. Je verschiede- 
ne Wahrheitswerteverteilungen sind die Folge. Der mechanische Umgang mit der 
Negation findet auf der Deutungsebene keine Entsprechung. Er ist sinnlos. Aussagen- 
logik funktioniert auf Kosten der Begriindung zugunsten der Berechenbarkeit. 

Als Schaltalgebra ist Aussagenlogik niitzlich. Doch diese handelt nicht mehr von 
Wahrheitswerten der Aussagen. In technischen Schaltungen Bestatigung fur die Rich- 
tigkeit der Aussagenlogik zu sehen, weil sie deren Objektivation 10 sei, hiesse das 
Unvermogen zur kritischen Selbstreflexion beim Umgang mit Deutungen durch dessen 
technische Umsetzung noch bestatigen zu wollen. 

Angeregt wurde ich hierzu von W. Burkamp 1932,91 ff .  
lo Vgl. statt anderer H. Frank 1966,67 ff .  
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