Was heißt Sicherheit der
Erkenntnis in der Mathematik?
von Christian Thiel
Seit jeher gilt die Mathematik als eine Wissenschaft, auf deren Aussagen
man sich verlassen kann. Worauf beruht diese Sicherheit ihrer Sätze, genauer: worin besteht sie überhaupt? Der Mathematiker und Philosoph Rene
Descartes (1596-1650) meinte in seinen Regeln zur Lenkung des Geistes,
Arithmetik und Geometrie seien sicherer als alle anderen Wissenschaften,
weil sie sich mit einem so reinen und einfachen Gegenstand beschäftigen,
"daß sie gar nichts voraussetzen, was die Erfahrung unsicher zu machen
imstande wäre, sondern gänzlich in verstandesmäßig abzuleitenden Folgerungen bestehen" (Regulae II, 6).
Albert Einstein, fast drei Jahrhunderte später, sah darin eher einen Nachteil: "Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen,
sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf
die Wirklichkeit" (Geometrie und Erfahrung, 1921, 4). Wer dies zugibt und
dennoch auf der besonderen Zuverlässigkeit der Mathematik besteht, kann
dann jedenfalls nicht die Sicherheit mit mathematibildungen abhängt. Für einige von ihnen, die beim
scher Unterstützung gestellter Prognosen realer Ermodernen Aufbau der Mathematik als unvermeidlich
eignisse meinen - solche Prognosensicherheit könnte
gelten (die sog. imprädikativen Begriffsbildungen),
allenfalls Folge einer fundamentaleren Sicherheit anist die Vertrauenswürdigkeit sogar umstritten - ein
derer Art sein.
Streit, den wohl nur ein selbst unumstrittener WiderAber hat nicht die zu Anfang unseres Jahrhunderts
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risch erwiesen? Sie hatte ja zumindest das Vertrauen
vieler Mathematiker durch die Tatsache erschüttert,
daß in ihrer für sicher gehaltenen Wissenschaft Antinomien, also formale Widersprüche, überhaupt aufgetreten waren.
Das Vertrauen in die Richtigkeit einer Behauptung
stützt sich auf die Gründe, die wir für ihre Richtigkeit vorbringen können. Und ein mathematischer
Satz ist so viel wert wie die für ihn bekannten Beweise. Ein Beweis aber gilt uns als "schlüssig", wenn er
einen lückenlosen, Schritt für Schritt nachvollziehbaren Weg von gewissen akzeptierten Voraussetzungen
(Axiomen oder schon bewiesenen Sätzen) zu einer
Konklusion beschreibt, der wir dann als einem weiteren "Satz" den Status besonderer Sicherheit zuerkennen - anders als Sätzen der Alltagserfahrung oder
der wissenschaftlichen Empirie, die nur "induktive"
Sicherheit aufweisen. Nach der traditionellen Vorstellung macht ein Beweis die Wahrheit des bewiesenen
Satzes "evident" und kompensiert, die unbezweifelbare Korrektheit aller verwendeten Schlußregeln dabei
vorausgesetzt, den Mangel der Unüberschaubarkeit
langer Beweise.
Leicht übersehen wird bei der Fixierung des Blicks
auf das mathematische Schließen, daß die Sicherheit
eines Resultats auch von der Vertrauenswürdigkeit
der in Axiomen und Sätzen auftretenden Begriffs-
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Nichtmathematiker stellen sich unter der "Sicherheit der Mathematik" häufig eine durch mathematische Präzision garantierte Sicherheit sowohl vor Fehlschlüssen als auch vor Rechenfehlern vor. So sehr die
Mathematiker und Mathematikerinnen dieses Vertrauen in ihre Arbeit zu schätzen wissen, vor Fehlern
sind auch sie nicht gefeit - nur besteht aufgrund der
vorhin genannten Eigenschaften mathematischer Begriffe und Beweise sowie der besonderen Qualität des
Zusammenwirkens in der Mathematikergemeinschaft
stets eine gute Chance, daß ein Fehler bald entdeckt
wird (für nahezu 500 solcher Fehler nachzulesen etwa
bei Maurice Lecat, Erreurs de Mathematiciens des
origines a nos jours, Bruxelles/Louvain 1935). Objektive Erkennntis ist auch in der Mathematik intersubjektiv verifizierbares Wissen.
Doch Irren ist bekanntlich menschlich, und so hat
man schon früh nach Wegen gesucht, der Gefahr des
menschlichen Irrtums beim Schließen und Rechnen
durch Übertragung dieser Operationen an eine Maschine zu entgehen, was heute heißt: an einen Computer. Tatsächlich können Computer die meisten Rechnungen zuverlässiger ausführen als menschliche Rechner, vor allem aber können sie Operationen ungleich
schneller vornehmen und dadurch Rechnungen (oder
Deduktionen) ausführen, für die ein Mensch Jahre
oder Jahrzehnte benötigen würde. Und auch die Kor-
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rektheit von Beweisen läßt sich heute mit geeignet
programmierten Computern kontrollieren. Hat also
nicht der Einsatz des Computers die Sicherheit unserer mathematischen Erkenntnis auf ungeahnte Weise
erhöht?
J a und Nein (im Sinne eines "einerseits - andererseits") . Denn erstens werden die Programme, nach
denen ein Computer arbeitet, letztlich immer von
Menschen geschrieben und können daher - wie mittlerweile hinlänglich bekannt ist - Fehler enthalten.
Die beim Schreiben eines Computerprogramms gemachten Fehler sind nicht von anderer Art als die,
die in einem normalen Beweis auch auftreten können.
Und da wir häufig keinen vollkommenen Überblick
über die Eigenschaften der Hardware und der Software der von uns benützten Computer haben, können
sich Fehler auch aus diesen "verborgenen" Bereichen
einschleichen.
Ein zweiter Aspekt ist für die Frage nach der Sicherheit der mathematischen Erkenntnis sogar von prinzipieller Bedeutung. Es gibt heute einige mathematische Sätze, welche die Lösung eines "klassischen"
Problems enthalten, und deren Beweis durch einen
Computer erstellt worden ist und wegen der Länge
und Unüberschaubarkeit des Beweises bislang nicht
durch einen menschlichen Mathematiker überprüft
werden kann. Ein berühmtes Beispiel für einen solchen Satz ist der Vierfarbensatz, der besagt, daß sich
jede Landkarte schon mit vier verschiedenen Farben
so färben läßt, daß Länder mit gemeinsamer Grenze
stets verschiedene Farben erhalten. Für diese erstmals 1852 als Vermutung ausgesprochene Aussage
gaben Appel, Haken und Koch 1976 einen Beweis, in
dem sich der Nachweis der Gültigkeit eines bestimmten Lemmas ausschließlich auf die Überprüfung einer
sehr großen Zahl von Fällen durch einen Computer
stützt. Obwohl diese Zahl in einem verbesserten Beweis von Robertson et. al. 1997 stark vermindert werden konnte, gibt es bisher keinen Beweis des Vierfarbensatzes, der ohne diesen computergestützten Teil
auskäme.

Die letzte Begründung der Mathematik liegt
außerhalb der Mathematik und doch in ihr.
H ermann Brach um 1933
Sowohl in der Mathematik selbst als auch in der Philosophie der Mathematik wird seither die Frage diskutiert, ob wir dem Ergebnis eines solchen computerabhängigen Beweises ebenso trauen dürfen wie einem
traditionellen "Beweis von Menschenhand", oder ob
wir mit einem solchen Beweis ein bisher unbekanntes
neues Risiko eingehen. Vermutlich ist dies ein Scheinproblem , denn tatsächlich stehen wir hier nicht wirklich vor einer Alternative. Zwar schreiben Menschen
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das Computerprogramm und können dabei Fehler
machen. Doch die beim Schreiben eines Computerprogramms gemachten Fehler sind durchaus von derselben Art wie die, die in einem normalen Beweis
auch passieren können, und insofern wird man kaum
von einem "neuen" Risiko sprechen wollen.
Wie immer man dies sieht und welche Meinung sich
in dieser Diskussion auch herausbilden mag, unbestreitbar ist, daß mit den Computer-Beweisen ein
neues Moment in die Mathematik gekommen ist.
Natürlich besteht die Gewißheit mit Computerunterstützung gewonnener mathematischer Erkenntnisse immer noch in der intersubjektiven Überprüfbarkeit aller Schritte und Bestandteile ihrer Beweise
und ist daher keineswegs geringer als diejenige auf
herkömmlichen Wegen erhaltener Sätze. Die allgemeine, auf beide Klassen von Beweisen bezogene Frage nach der Sicherheit mathematischer Erkenntnis ist
vom heutigen Stand philosophischer Forschung aus
so zu beantworten, daß wir in der Mathematik stets
mit Regeln zur Erzeugung von Zeichen(reihen) für
die betrachteten Objekte, zur Herstellung von Aussagen über diese und zur Ausführung korrekter Herleitungsschritte in Beweisen zu tun haben. Wir stellen
diese Zeichen, Aussagen und Beweise mit bestimmten
Absichten her und nehmen mit ihnen mit bestimmten Absichten bestimmte Handlungen vor. In derartiges zweckvolles Handeln haben wir eine nahezu vollkommene Einsicht: wir können jeweils kontrollieren,
ob das angestrebte Ziel erreicht worden ist, und ob
eine Handlung nach einem vorgelegten Handlungsschema, z.B. einer Kalkülregel, erfolgt ist. Zwar werden wir niemals alle Konsequenzen überschauen, auf
die wir uns mit der Wahl irgendwelcher mathematischer Handlungsregeln eingelassen haben, doch wo
wir solche Einsicht haben, haben wir auch Sicherheit
(dies ist es, was traditionelle Theorien der mathematischen Erkenntnis als "Geltung a priori" bezeichnet
haben). Wie sich dieser moderne Ansatz auch auf die
Problematik computergestützter Beweise ausdehnen
läßt, gehört zu den von der Philosophie der Mathematik erst seit kurzem, wenn auch intensiv bearbeiteten Aufgaben. Klar ist allerdings schon jetzt, daß
Wissenschaftstheorie und Philosophie der Mathematik kaum umhin können werden, künft ig mit den zwei
Klassen von Beweisen - "menschlichen" und computergestützten - auch zwei Arten von Sicherheit mathematischer Erkenntnis zu unterscheiden und aus
unterschiedlicher Perspektive zu behandeln.
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