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Grenzen der wissenschaftlichen Weltauffassung des Wiener Kreises
Eine Replik auf A.Beckermanns ,Logischer Positivismus und radikale Gesellschaftsreform"

Abstract: Beckermann states correctly that one wing of the Vienna Circle advocated a program
of rationality including theoretical as well as practical questions. However, contrary to Beckermann, it can be pointed out that there is no consistent relationship between the theoretical and
practical parts of this program. These inconsistencies could be eliminated if one takes the
historical background from which Logical Empiricism originated into consideration.

Beckermann stellt heraus, daB ein Fliigel des Wiener Kreises ein umfassendes
Rationalitatsprogramm propagierte, das neben dem Bemiihen urn theoretische Rationalitat auch das Bemiihen urn sozialistische Gesellschaftsveranderung als Ausdruck praktischer Rationalitat mit einschloB. Nach der These Beckermanns motiviert dabei der praktische Teil des Programms den theoretischen: Ein praktisches Interesse an Aufklarung laBt fiir Carnap, Hahn und Neurath den Logischen Empirismus als ein theoretisches Rationalitatsprogramm attraktiv werden. - Ich mochte im
folgenden zeigen, daB - im Gegensatz zur Ansicht Beckermanns - die wissenschaftliche Weltauffassung des Wiener Kreises als umfassendes Rationalitatsprogramm
eine inkonsistente Konzeption ist (1), daB diese Inkonsistenz jedoch ihre Scharfe
verliert, wenn man die historischen Randbedingungen beriicksichtigt, unter denen
die logisch-empiristische Bewegung entstand (2).
1. Man kann innerhalb des Wiener Kreises zwei Fliigel unterscheiden und ihnen
jeweils Rationalitatsprogramme ganz verschiedener Reichweite zuordnen: Wahrend
ein rechter Fliigel die Arbeit des Kreises als ein Bemiihen urn theoretische Rationalitat auffaBte, ging es dem linken Fliigel urn ein theoretische und praktische Fragen
umfassendes Rationalitatsprogramm (vgl. Hegselmann 1979a, Kapitell). Den theoretischen Teil dieses Programms kann man charakterisieren durch zwei Grundannahmen und drei Konsequenzen, die sich aus ihnen ergeben: Elementarste Grundsatze
theoretischer Rationalitiit sprechen sich in Sinn- und Basistheorem aus. Nach dem
Basistheorem gilt, daB jedwede Erkenntnis durch Erfahrung fundiert sein muB,
nach dem Sinntheorem sind sinnvoll nur deskriptive und analytische Satze. Aus
diesen beiden Grundannahmen ergeben sich als Konsequenzen a) die radikale Kritik
an den vorgeblichen ,Siitzen' der Metaphysik als sinnlose Zeichenfolgen, b) die Konzeption einer Philosophie als Wissenschaftslogik und c) das Programm der Einbeitswissenschaft.
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Hahn und Neurath iibersehen werden konnte. M.E. verliert die Inkonsistenz ihre
Scharfe, wenn man die historischen Bedingungen betrachtet, unter denen die logisch-empiristische Bewegung entstand (vgl. Hegselmann 1979b). Die 20-iger und
30-iger Jahre d.Jh. waren Zeiten heftigster sozialer Kampfe, in denen die gespaltene
Arbeiterbewegung Kraften gegeniiberstand, deren politische Vorstellungen als
monarchistisch, standestaatlich, klerikalistisch, volkisch-antisemitisch zu kennzeichnen sind. In den politischen Weltbildern dieser Krafte wird auf den Willen erfahrungstranszendenter Instanzen rekurriert, wird bestimmten Personen ein privilegierter Erkenntniszugang attestiert, da sind empirisch langst widerlegte Hypothesen
zentrale Saulen von Weltbildern oder werden bestimmte Erfahrungserkenntnisse
systematisch nicht zur Kenntnis genommen. In ganz elementarer Weise verstoBen
solche politischen Vorstellungen gegen Sinn- und Basistheorem als den fundamentalen Prinzipien theoretischer Rationalitat. V or diesem Hintergrund laBt sich der von
Carnap, Hahn und Neurath behaupteten inneren Verwandtschaft zwischen den
theoretischen Bemiihungen des Wiener Kreises und den Bestrebungen urn sozialistische Gesellschaftsveranderung eine neue Deutung geben: Es sind bereits die Grundsiitze theoretischer Rationalitdt, die den Logischen Empirismus in eine Gegnerschaft
zu den Kraften bringen, die sich so erbittert der sozialistischen Massenbewegung
entgegenstellten. Offenbar muB also die Neutralitatsthese relativiert werden: Neutral ist der Logische Empirismus nur gegeniiber denjenigen politischen Konzeptionen; die ihrerseits mit Sinn- und Basistheorem des Logischen Empirismus als den
Prinzipien theoretischer Rationalitdt vereinbar sind. Die innere Verwandtschaft von
sozialistischer und logisch-empiristischer Bewegung verdankt sich dann dem im
Prinzip kontingenten Umstand, daB in Deutschland und Osterreich die Gegner der
sozialistischen Bewegung nicht einmal den Stand biirgerlicher Aufklarung erreicht
hatten. Da jedoch kapitalistische und sozialistische Gesellschaften jedenfalls prinzipiell auf metaphysische Legitimationsmuster verzichten konnen, ist das logischempiristische Programm unter Absehen von historischen Randbedingungen neutral
gegeniiber diesen beiden Gesellschaftsformationen. Unvereinbar ist das Programm
hingegen mit solchen politischen Zielsetzungen, die gegen die theoretischen Rationalitatsstandards verstoBen. Es wird daher auch verstandlich, daB linker wie rechter
Fliigel des Wiener Kreises gleichermaBen faschistischer Verfolgung ausgesetzt waren.
3. Zusammenfassend kann man also sagen: Es gibt zwar keinen prinzipiellen,
wohl aber einen an bestimmte historische Randbedingungen gebundenen Zusammenhang von Logischem Empirismus und dem Bemiihen urn sozialistische Gesellschaftsreform. Offenbar. intendieren Carnap, Hahn und Neurath in ihrer Schrift
Wissenschaftliche Weltauffassung - Der Wiener Kreis ein umfassendes Rationalitatsprogramm. Weil in diesem Programm die theoretische Vernunft die praktische
destruiert, kann die wissenschaftliche Weltauffassung des Wiener Kreises jedoch
noch nicht als jene einheitliche Konzeption theoretischer und praktischer Vernunft
gelten, auf deren Basis eine rationale Auffassung und Bewaltigung der Welt moglich
ware.
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