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Ufuk Özbe (Nürnberg)
„Was ist der Unterschied zwischen einem Verrückten

und einem Wissenschaftler?“
Ein Beitrag zur Diskussion zwischen Hans Albert und Norbert Hoerster

über das Induktionsproblem im kritischen Rationalismus

Wie sich interessierte Leser von Aufklä-
rung und Kritik erinnern dürften, führten
die Philosophen Hans Albert und Nor-
bert Hoerster von 2010 bis 2013 eine lan-
ge und, wie ich finde, anregende Debatte
über die Behandlung des Induktions-
problems im kritischen Rationalismus. Im
Kern der Kontroverse ging es um die Fra-
ge, ob – wie Hoerster darauf besteht –
jeder und auch der kritische Rationalist
auf Induktion setzen muss oder ob man –
wie Albert behauptet – auf Induktion sehr
wohl verzichten kann.
Auslöser der Diskussion war ein im März
2010 veröffentlichtes Buch von Hoerster
über Erkenntnistheorie,1 in dem er unter
anderem auf den kritischen Rationalismus
eingeht und dessen Lösungsvorschlag für
das Induktionsproblem scharf kritisiert.
Als führender Vertreter des kritischen Ra-
tionalismus leitete Albert mit seiner Erwi-
derung auf diese Kritik die besagte Dis-
kussion ein, in deren Verlauf beide Auto-
ren mit jeweils drei Beiträgen abwechselnd
ihre Positionen dargelegt und auf die Kri-
tik des anderen entgegnet haben.2  Eine
nennenswerte Annäherung konnte den-
noch nicht erzielt werden: Dem erneuten
Angriff Hoersters in Kriterion – Journal
of Philosophy3 folgte prompt Alberts Ant-
wort in Aufklärung und Kritik,4  worauf
Hoerster seinerseits mit einer kurzen Ent-
gegnung reagierte.5  An dem je eigenen
Standpunkt scheint die Diskussion nichts
geändert zu haben.

Ich bin der Überzeugung, dass Hoerster
im entscheidenden Punkt seiner Kritik
Recht hat. Ich glaube ferner, dass man
diesen Punkt deutlicher herausstellen kann
als dies in der Diskussion zwischen Hoers-
ter und Albert geschehen ist. Dieser Bei-
trag versucht zu zeigen, dass auch der kri-
tische Rationalismus das allgemeine In-
duktionsprinzip anwendet und anwenden
muss. Dabei wird (insbesondere in den
Abschnitten 8, 9 und 12) auch deutlich
werden, dass Popper entgegen seinem ei-
genen Anspruch zum grundsätzlichen
Induktionsproblem (wie es etwa von Hu-
me und Russell gesehen wurde) nichts bei-
getragen hat, was eine Lösung, Bewälti-
gung, Vermeidung, Umgehung oder auch
nur Abschwächung des Problems ermög-
lichen könnte – ganz unabhängig davon,
welchen Gedankenschritt man als ,Induk-
tion‘ bezeichnet.

1. Die Diskussion zwischen Albert und
Hoerster
In seinem Buch führt Hoerster aus, dass
man den Schluss von einzelnen Beobach-
tungen auf künftige Ereignisse bzw. gene-
relle Regelmäßigkeiten, d.h. den Induk-
tionsschluss, weder logisch noch empi-
risch begründen könne, weil die zugrun-
deliegende Annahme einer grundsätzlichen
Naturkonstanz, d.h. das allgemeine In-
duktionsprinzip, sich nicht als wahr er-
weisen lasse. Trotzdem sei Induktion als
Basis unseres Wissens über die Zukunft
unverzichtbar. Unter der Annahme, dass
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die Natur künftig nicht konstant bleibt,
gebe es nämlich überhaupt keine Möglich-
keit, verlässliche Vorhersagen zu treffen.
Daher sei auch unsere methodische Ent-
scheidung für die inhaltlich nicht begründ-
bare Annahme einer Naturkonstanz durch-
aus rational. Denn für den logisch denk-
baren Fall einer künftigen Inkonstanz gebe
es ja ohnehin keine Möglichkeit für zuver-
lässige Prognosen. Durch die (dann falsche)
Annahme einer Konstanz würden wir da-
her in diesem Fall zwar nichts gewinnen,
aber auch nichts verlieren. Viel zu gewin-
nen hätten wir aber, falls die Annahme der
Konstanz auch künftig zutreffen sollte.6
(Auf dieses „Wette-Argument“, das in der
Diskussion zwischen Hoerster und Albert
überhaupt nicht angesprochen wird, kom-
me ich weiter unten im Zusammenhang mit
Poppers Überlegungen zurück).
In diesem Kontext kritisiert Hoerster nun
die Ansichten der kritischen Rationalisten:7

Induktion sei nach ihrer Sichtweise, so
Hoerster, als unbegründet zu verwerfen
und dieses Ergebnis fänden sie auch nicht
bedauerlich, da sie glaubten, auch ohne
sie auskommen zu können. Den kritischen
Rationalisten komme es, so Hoerster wei-
ter, nicht darauf an, auf welchem Wege
neue Gesetzeshypothesen entstehen, die
nach deren Ansicht ohnehin nicht verifi-
ziert, sondern unter Umständen nur falsifi-
ziert werden könnten. Insbesondere die
Induktion hielten sie für die Rechtferti-
gung von Hypothesen ohnehin für gänz-
lich untauglich. Nach dem Modell des kri-
tischen Rationalismus könne man „belie-
bige“ Hypothesen aufstellen, sofern die-
se nur falsifizierbar sind, um sie dann „auf
ihre tatsächliche Falsifizierbarkeit hin zu
testen“ (womit offenbar tatsächliche Falsi-
fizierungsversuche gemeint sind) und an
den verbliebenen Hypothesen festzuhal-

ten, solange sie nicht falsifiziert sind.
Hoerster versucht anhand mehrerer An-
wendungsbeispiele zu zeigen, dass dieses
Modell, konsequent angewendet, zu of-
fensichtlich absurden Ergebnissen führen
muss. Zwar würden diese Ergebnisse von
kritischen Rationalisten so nicht vertreten;
eben dies zeige aber, dass auch sie wie
selbstverständlich das allgemeine Induk-
tionsprinzip anwendeten. Insbesondere
wenn hohe Güter auf dem Spiel stünden,
genüge es nicht, bloß darauf abzustellen,
dass eine Hypothese nicht widerlegt sei;
vielmehr würde jeder vernünftige Mensch
einen positiven Hinweis auf die Richtig-
keit der Hypothese haben wollen.
Dieser Kritik wird von Albert (2010a) ent-
gegen gehalten, dass der kritische Ratio-
nalismus die Möglichkeit, aus der Erfah-
rung zu lernen, nicht etwa bestreite, son-
dern eine besondere Lösung dafür vor-
schlage, wie aus der Erfahrung zu lernen
sei. Und diese Lösung komme eben ohne
Induktion aus. Hoerster übersehe, dass
der kritische Rationalismus sich gerade
nicht damit begnüge, dass eine Hypothe-
se lediglich noch nicht falsifiziert ist, son-
dern auf Erklärungskraft und Bewährungs-
grad von Hypothesen abstelle. Auch kri-
tische Rationalisten bevorzugten daher
rationalerweise diejenigen Hypothesen, die
sich in strengen Prüfungsversuchen bis-
lang am besten bewährt haben.
An diesem Punkt setzt Hoerster (2010b)
mit seiner Kritik wieder an und fragt, wie
sich kritische Rationalisten denn bei ihren
Zukunftserwartungen überhaupt auf das
Ergebnis von vergangenen Prüfungsergeb-
nissen verlassen könnten, es sei denn sie
würden eben doch induktiv von Vergan-
genem auf die Zukunft schließen.
Darauf erwidert Albert (2010b) abermals
mit dem Hinweis, dem kritischen Ratio-
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nalismus gehe es doch gar nicht darum,
die Möglichkeit zu leugnen, aus der Er-
fahrung zu lernen. Alle denkbaren Metho-
den, aus der Erfahrung zu lernen, generell
als „induktiv“ zu bezeichnen, würde je-
doch den Unterschied zwischen verschie-
denen wissenschaftstheoretischen Auffas-
sungen verwischen. Unter Bezugnahme auf
Volker Gadenne zählt Albert drei unter-
schiedliche Methoden auf, die in wissen-
schaftstheoretischen Debatten als „Induk-
tion“ bezeichnet würden: (1) von Beobach-
tungsaussagen ausgehend zu Theorien
zu gelangen; (2) von Beobachtungsaus-
sagen ausgehend zu Theorien zu gelan-
gen und sie eben dadurch zu beweisen;
(3) Kalküle auszuarbeiten, mit denen ei-
ner Theorie aufgrund von Beobachtungs-
ergebnissen eine bestimmte Induktions-
wahrscheinlichkeit zugeordnet werden
kann. In Hoersters Buch sei von der Un-
entbehrlichkeit der induktiven Methode (1)
die Rede, die jedoch im kritisch-rationalis-
tischen Modell, wie die beiden anderen
induktiven Methoden auch, sehr wohl ent-
behrlich sei. Die Frage, welche Hypothe-
se wir rationalerweise für unser praktisches
Handeln bevorzugen sollten, sei dagegen
das „pragmatische Induktionsproblem“.
Dieses werde vom kritischen Rationalis-
mus durch folgendes „Rechtfertigungs-
prinzip“ gelöst: „Es ist vernünftig, die
bestbewährte Theorie für wahr zu hal-
ten.“ Das Beste, was einer Theorie Glaub-
würdigkeit verleihen könne, sei der Um-
stand, dass sie strengen Widerlegungsver-
suchen standgehalten habe. Indes gehöre
dieses Rechtfertigungsprinzip nicht zu den
induktiven Methoden im oben genannten
Sinne. Ob man nun auch dieses Prinzip
als „induktiv“ bezeichnen möge, darüber
zu streiten, sei nicht lohnend.

An dieser Stelle könnte man als Leser
meinen, dass die Diskussion möglicher-
weise nur ein Streit über Worte gewesen
ist. Diesen Verdacht zerschlägt Hoerster
(2010c) aber mit seiner Entgegnung, es
sei widersprüchlich, es abzulehnen, „von
Beobachtungsaussagen ausgehend zu
Theorien zu gelangen“ (Hoersters „Ver-
fahren 1“ oder Alberts „induktive Metho-
de 1“) und zugleich anzuerkennen „die
bestbewährte Theorie für wahr zu hal-
ten und sich für die Zukunft auf sie zu
verlassen“. (Hoersters „Verfahren 2“ oder
Alberts „Rechtfertigungsprinzip“); und
zwar ganz unabhängig davon, ob und
welches dieser Verfahren man als „Induk-
tion“ bezeichnen möchte. Denn der ein-
zig denkbare Grund, der gegen Verfahren
1 sprechen könnte, sei doch die Ungül-
tigkeit eines Schlusses von vergangenen
Beobachtungen auf künftige Ereignisse.
Eine Theorie enthalte ja nämlich immer
auch Aussagen über künftige Ereignisse.
Derselbe Grund spreche aber auch gegen
Verfahren 2. Denn jede Vorhersage, die
durch das Verfahren 2 legitimiert werde,
beruhe letztlich ebenfalls auf einem Schluss
von der Vergangenheit auf die Zukunft.
Gegen dieses Argument wendet Albert
(2011) ein, dass im Verfahren 2 eben nicht
von der Vergangenheit auf die Zukunft
geschlossen werde. Denn die Ableitung
einer Aussage über künftige Ereignisse aus
einer Gesetzesaussage zusammen mit „ei-
ner entsprechenden Aussage über ein ge-
genwärtiges Ereignis“ [d.h. über die Rand-
bedingungen] sei eine „rein deduktive
Operation“. Daher sei es sehr wohl be-
rechtigt, das Verfahren 2 anzuerkennen
und zugleich das Verfahren 1 zu verwer-
fen. Zudem pflege das Verfahren 2 in der
Wissenschaftslehre gerade nicht als „In-
duktion“ bezeichnet zu werden, und in den
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Diskussionen über das „Induktionsprob-
lem“ gehe es auch gar nicht um das Ver-
fahren 2.
Hoerster (2011) gesteht, die Ableitung ei-
ner Vorhersage aus einer Gesetzesaussage
[zusammen mit den Aussagen über die
Randbedingungen] sei natürlich rein de-
duktiv, was er auch nie geleugnet habe.
Nur gehe diese Feststellung an der eigent-
lichen Problematik vollkommen vorbei.
Selbst wenn – wie die kritischen Rationa-
listen behaupteten – eine Gesetzeshypo-
these nicht aus Beobachtungsaussagen,
sondern aus jeder beliebigen Quelle be-
zogen werden könne und man darauf ab-
stellen müsse, wie gut eine solche Hypo-
these bisherige Testversuche bestanden
hat, so liege doch eben dieses Ergebnis
der Testversuche eindeutig in der Vergan-
genheit.
Hier dreht sich also die ganze Diskussi-
on, wie auch Hoerster anmerkt, „im Kreis“:
Wie können kritische Rationalisten über-
haupt auf die Ergebnisse vergangener Wi-
derlegungsversuche vertrauen und sich auf
die Vorhersage bewährter Theorien ver-
lassen – es sei denn: sie schließen doch
induktiv von der Vergangenheit auf die Zu-
kunft?

2. Das allgemeine Induktionsprinzip
Als „allgemeines Induktionsprinzip“ wird
die Annahme bezeichnet, dass die Natur
grundsätzlich konstant bzw. gleichförmig
ist; in Humes Worten also die Annahme,
„die Zukunft gleiche der Vergangen-
heit“8  oder „daß die Zukunft mit der Ver-
gangenheit gleichförmig sein werde“9  oder
„daß die Zukunft der Vergangenheit ähn-
lich sein wird“10  oder „daß Fälle, die uns
nicht in der Erfahrung gegeben waren,
denjenigen gleichen müssen, die Gegen-
stand unserer Erfahrung waren.“11

Auch Popper12  und andere kritische Ra-
tionalisten13  verwenden das Wort „Induk-
tionsprinzip“ für die Annahme einer
grundsätzlichen Konstanz bzw. Gleichför-
migkeit der Natur.
Dass die Zukunft der Vergangenheit glei-
che, ist freilich eine vage Aussage. Den-
noch wissen wir, was damit in diesem Zu-
sammenhang gemeint ist. Das Prinzip be-
sagt nicht, dass es morgen auch regnen
muss, wenn es gestern und heute gereg-
net hat. Die Zukunft wird wohl immer et-
was anders sein als die Vergangenheit. Die
Frage ist aber, ob wir rationalerweise da-
von ausgehen dürfen, dass sich auch der
Wandel nach allgemeinen, zeitlich invari-
anten Gesetzmäßigkeiten vollzieht. Dürfen
wir selbst dann, wenn sich sogar die (heute
angenommenen) Naturgesetze mit der Zeit
wandeln sollten, davon ausgehen, dass
diesem Wandel ein „tieferes“ und konstan-
tes Naturgesetz zugrundeliegt? Hume woll-
te ja wissen, wie wir rationalerweise über-
haupt irgendwelche Vorhersagen treffen
können. Hierfür müssen wir offenbar vor-
aussetzen, hypothetisch annehmen, rein
methodisch fordern oder sonst wie da-
von ausgehen, dass – in Hoersters Wor-
ten – „die Natur bzw. die Wirklichkeit nicht
sozusagen ,verrückt spielt‘, dass sie sich
nicht plötzlich total verändert und ohne
erkennbare Ursache eine ganz neue Ge-
stalt annimmt“.14

Positiv gewendet, kann man das allgemeine
Induktionsprinzip in folgende Formulie-
rungen fassen:
Hoerster: „Die Natur ist in wesentlicher
Hinsicht konstant oder beständig; ihr
Verlauf ist regelmäßig, sie folgt erkenn-
baren Gesetzen“.15

Hume: „Die Zukunft gleicht der Vergan-
genheit.“
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Oder: „Der Wandel in der Natur unter-
liegt konstanten (zeitlich invarianten)
Naturgesetzen.“
Auch bei Anwendung eines solchen In-
duktionsprinzips bleibt natürlich die wich-
tige Frage, welche anscheinenden Regel-
mäßigkeiten tatsächlich konstante Natur-
gesetze sind. Allerdings wird diese zweite
Frage wie überhaupt das Suchen nach
konstanten Gesetzmäßigkeiten offenbar
erst dann sinnvoll, wenn man sich vorher
auf den Fall einer grundsätzlichen Natur-
konstanz zumindest hypothetisch festge-
legt hat.
Humes Problem war und ist nun, dass
sich eine solche Annahme inhaltlich nicht
rechtfertigen lässt. Apriorisch können wir
ein solches Prinzip nicht begründen, da
seine Negation widerspruchsfrei denk-
möglich ist. Eine Berufung auf bisherige
Erfahrung würde dagegen das zu Begrün-
dende bereits voraussetzen müssen. Pop-
per selbst akzeptiert dieses negative Er-
gebnis Humes und verstärkt es mit zahl-
reichen zusätzlichen Argumenten in seinen
Werken: Das allgemeine Induktionsprinzip
lässt sich auch nach Popper inhaltlich nicht
rechtfertigen.16

3. Die logische Struktur des (logisch-
methodologischen) Induktionsproblems
In freier Anlehnung an Alan Musgrave17

können wir das Humesche Argument wie
folgt formulieren:
Prämisse (1):
Unsere theoretische Erkenntnis über die
Welt setzt logisch voraus, dass wir von
der Annahme ausgehen, in der Natur gebe
es konstante Regelmäßigkeiten.
Prämisse (2):
Die Annahme, in der Natur gebe es konstan-
te Regelmäßigkeiten, kann inhaltlich rational
nicht gerechtfertigt oder verteidigt werden.18

Prämisse (3):
Es ist in jedem Fall irrational, eine Annah-
me (hypothetisch, methodisch etc.) zu
postulieren, die inhaltlich nicht gerechtfer-
tigt oder verteidigt werden kann.
Konklusion:
Unsere theoretische Erkenntnis über die
Welt ist irrational.
Hoerster würde dieser Darstellung der
Humeschen Ansicht wohl widersprechen.
Ihm zufolge habe Hume gerade nicht die-
se irrationalistische Konklusion gezogen,
sondern die Prämisse (3) verworfen.19 Das
ist aber eine kontroverse Frage der Exe-
gese; vermutlich lassen sich für beide An-
sichten gewichtige Textstellen bei Hume
anführen.20  Hoerster selbst nimmt jeden-
falls, wie seiner Meinung nach Hume auch,
die Prämissen (1) und (2) an und verwirft
(3). Wie wir oben gesehen haben, recht-
fertigt Hoerster nicht inhaltlich die An-
nahme einer Naturkonstanz, sondern die
methodische Entscheidung, von einer
grundsätzlichen Naturkonstanz auszuge-
hen.
Einhelligkeit zwischen Hume, Popper, Al-
bert und Hoerster besteht wohl über die
Prämisse (2), dass nämlich – um dem äl-
testen von ihnen das Wort zu geben – „die
Annahme, die Zukunft gleiche der Ver-
gangenheit, nicht durch Argumente irgend
welcher Art bewiesen werden kann“.21  Ei-
nigkeit dürfte auch darüber bestehen, dass
nicht einmal die schwächere Annahme ge-
rechtfertigt werden kann, die Zukunft wer-
de der Vergangenheit nur wahrscheinlich
gleichen.22

Im Gegensatz zu Hoerster widersprechen
Popper und Albert jedoch nicht (ausdrück-
lich) der dritten, sondern der ersten Prä-
misse. Induktion und Induktionsprinzipien
seien also – für die wissenschaftliche Me-
thodik – gänzlich entbehrlich.23
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4. Der Glaube an die Naturkonstanz
als Bedingung für rationales prakti-
sches Handeln
Diese Entbehrlichkeitsthese vertritt Pop-
per allerdings nur in Bezug auf die wis-
senschaftliche Methodik aus der Sicht des
reinen Theoretikers. Für praktisches Han-
deln dagegen ist ein Glaube an eine grund-
sätzliche Naturkonstanz auch für Popper
unverzichtbar.
Bereits in seiner Logik der Forschung
schreibt er, er teile den metaphysischen
Glauben „an das Bestehen von Gesetz-
mäßigkeiten“, und ohne diesen Glauben
sei „ein praktisches Handeln wohl undenk-
bar“.24  In Realismus und das Ziel der
Wissenschaft äußert er sich ganz ähnlich
in Bezug auf den Glauben an die Wahr-
heit von bestimmten Theorien. Für prak-
tisches Handeln scheine ein solcher Glau-
be ein „großes Bedürfnis“ zu sein. 25

Damit entsteht aber eine seltsame Kluft
zwischen Rationalität beim praktischem
Handeln einerseits und Rationalität bei
theoretischer Erkenntnis andererseits.26

Sofern Popper in Bezug auf praktisches
Handeln die obige Prämisse (1) annimmt,
so müsste er entweder die Prämisse (2)
oder die Prämisse (3) bestreiten, um nicht
die unvermeidliche Irrationalität mensch-
lichen Handelns annehmen zu müssen. Da
nicht anzunehmen ist, dass Popper das –
auch seiner Meinung nach27  – theoretisch
nicht hinreichend zu verteidigende Induk-
tionsprinzip nach Kantscher Manier von
Sollen auf Sein schließend „in praktischer
Hinsicht“ doch noch als „wahr“ oder „gül-
tig“ zu rechtfertigen sucht,28 ist davon aus-
zugehen, dass er im Bereich des prakti-
schen Handelns die Prämisse (3) bestrei-
tet. Obwohl also die Annahme einer Natur-
konstanz inhaltlich nicht verteidigt werden
kann, sei es dennoch vernünftig, beim

praktischen Handeln von einer Naturkon-
stanz auszugehen. Diese Deutung wird
unter anderem auch von der folgenden
Stelle in Vermutungen und Widerlegun-
gen gestützt: „Es ist zugegebenermaßen
durchaus vernünftig, in unserem Handeln
von der Annahme auszugehen, daß die Zu-
kunft in vielen Punkten der Vergangenheit
ähnlich sein wird und daß gut überprüfte
Naturgesetze ihre Geltung behalten wer-
den“.29 Diesem „Zugeständnis“ folgen zwar
sogleich eindringliche Warnungen davor,
sich zu sehr auf die Gültigkeit von ange-
nommenen Regelmäßigkeiten zu verlas-
sen. Immerhin wird aber auch hier aus-
drücklich eingeräumt, dass rationales Han-
deln die Annahme einer grundsätzlichen
Naturkonstanz voraussetzt.
Insofern besteht also zwischen den Stand-
punkten Poppers und Hoersters, was das
praktische Handeln angeht, weitgehend
Übereinstimmung: Beide halten es für nicht
irrational, im praktischen Leben von einer
grundsätzlichen Konstanz der Natur aus-
zugehen, ohne diese Annahme auch inhalt-
lich rechtfertigen zu müssen. Ich bezweifle
allerdings, dass Poppers Unterscheidung
zwischen Theorie und Praxis gerechtfer-
tigt ist oder auch nur durchgeführt wer-
den kann, möchte mich aber im Folgen-
den nur auf den Bereich beschränken, für
den Popper jegliches Induktionsprinzip für
gänzlich überflüssig hält: den Bereich der
wissenschaftlichen Methodik aus der Sicht
des reinen Theoretikers.

5. Die Schwierigkeit, dem kritischen
Rationalismus einen Induktionsschluss
nachzuweisen
Durch die gesamte Diskussion hindurch
versucht Hoerster, die eine konkrete Stel-
le, an der kritische Rationalisten induktiv
von der Vergangenheit auf die Zukunft
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schließen, so herauszustellen, dass es auch
von seinem Kontrahenten Albert nicht
mehr bestritten werden kann. Eine solche
„unbestreitbare“ Stelle gibt es meines Er-
achtens wirklich, jedoch ist sie der An-
wendung kritisch-rationalistischer Metho-
den vorgelagert. Das Induktionsprinzip
wurde bereits definitorisch in die Anfangs-
bedingungen der kritisch-rationalistischen
Methodik eingeschmuggelt, so dass beim
Vollzug der Regeln tatsächlich kein Induk-
tionsschluss vorzukommen scheint.
Zur Verdeutlichung rekapitulieren wir ganz
kurz und in Umrissen die Hauptthesen des
kritischen Rationalismus im betreffenden
Zusammenhang: Von den Beobachtungen
führt kein rational rekonstruierbarer, auch
kein induktiver Weg zu Hypothesen. Die-
se müssen vielmehr kreativ erfunden wer-
den. Dabei spielen Intuition, Erfindungsga-
be, Phantasie (natürlich immer auf Grund-
lage des aktuellen Wissens- und Diskus-
sionsstandes in Bezug auf das jeweilige
wissenschaftliche Problem) eine wesent-
liche Rolle. Wie Hypothesen entstehen, ist
aber für ihre Geltung auch nicht relevant.
Dem Versuch in Gestalt einer neuen Hy-
pothese folgt die Irrtumsbeseitigung, der
kreativen Konstruktion folgt die rationale
Kritik. Für die wissenschaftstheoretisch
relevante „Phase“ der rationalen Kritik und
Irrtumsbeseitigung spielt Induktion eben-
falls keine Rolle. Es gibt keine (auch kei-
ne induktive) Methode, mit der die Wahr-
heit oder Wahrscheinlichkeit einer Hypo-
these (relativ zur aktuell anerkannten Tat-
sachenbasis) positiv festgestellt werden
könnte. Allerdings haben wir sehr wohl
rationale Kriterien30  dafür, unter konkur-
rierenden Hypothesen (ebenfalls relativ zur
aktuell anerkannten Tatsachenbasis, die
der Kritik stets offensteht) die aktuell „bes-
te“ oder „wahrheitsnächste“ auszuzeich-

nen. Der beste Weg, der Wahrheit näher
zu kommen, ist daher möglichst viele, auch
kühne und phantasievolle Hypothesen auf-
zustellen und diese einer strengen und ver-
gleichenden Kritik zu unterwerfen: Erklärt
die Hypothese überhaupt die problemati-
sierten Beobachtungen; folgen also die Be-
obachtungsaussagen aus der allgemeinen
Hypothese zusammen mit den Aussagen
über die Randbedingungen? Welche Hy-
pothese hat mehr Erklärungskraft? Wel-
che trifft konkretere Aussagen über mehr
Gegenstände, schließt also mehr Ereignis-
se aus, ist damit gehaltvoller und damit
gleichbedeutend: besser falsifizierbar?
Und schließlich natürlich: Welche dieser
Hypothesen hat bisheriger Kritik, und ins-
besondere bisherigen strengen Widerle-
gungsversuchen am besten standgehalten?
Welche ist also die „bestbewährte“?
Wo liegt nun in den oben umrissenen
Schritten der angeblich unbestreitbare in-
duktive Schluss von der Vergangenheit auf
die Zukunft?
Die meisten Philosophen, die – wie Hoers-
ter oder beispielsweise Gerhard Schurz31

– versuchen nachzuweisen, dass auch Pop-
per irgendeine Art von Induktion implizit
anwendet und anwenden muss, begehen
meines Erachtens den Fehler, den Fokus
zu sehr darauf zu legen, dass bewährte
Theorien als Grundlage für weitere Pro-
gnosen genommen werden: Da der Be-
währungsgrad immer das Resultat vergan-
gener Kritik (insb. vergangener Falsifi-
zierungsversuche) sei, könne er nicht die
Basis weiterer Prognosen bilden, es sei
denn, man schließe doch von der Vergan-
genheit auf die Zukunft.
Bei dieser Argumentation wird es zumin-
dest schwierig, der Erwiderung zum Bei-
spiel Herbert Keuths etwas entgegenzu-
setzen: Wenn man eine Theorie T auf-
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grund ihrer bisherigen Bewährung vorläu-
fig für wahr halte, dann könne man aus
ihr deduktiv Prognosen für die Zukunft
ableiten, ohne induktiv schließen zu müs-
sen. Wenn T sich in der Zukunft nicht
mehr bewähren sollte, dann sei sie eben
nicht wahr; die vorläufige Annahme der
Wahrheit habe sich dann als falsch her-
ausgestellt. Treffe man aber mit T, wenn
auch vorläufige, Aussagen über die Welt,
so könne man bei realistischer (nicht-in-
strumentalistischer) Sichtweise nicht zu-
gleich offenlassen, ob T wahr sei, son-
dern müsse ihre Wahrheit, wenn auch vor-
läufig, annehmen. Denn die Behauptung
„T“ sei logisch äquivalent zu „‘T’ ist
wahr“.32

Da der Vorwurf des versteckten Induk-
tivismus sich speziell auf die „Bewährung
als Grundlage für künftige Erwartun-
gen“ bezieht, scheinen Keuths Gegenar-
gumente diesen Vorwurf erfolgreich aus-
räumen zu können. Korrekterweise müsste
es aber um die weitaus grundsätzlichere
Frage gehen, wie denn der kritische Ra-
tionalismus überhaupt dazu kommt, ein-
zig und allein Hypothesen aufzustellen und
kritisch zu vergleichen, die stets konstan-
te Regelmäßigkeiten behaupten.
Anzusetzen ist also nicht erst bei der Fra-
ge, wie man ohne ein Induktionsprinzip
die bestbewährte Hypothese als Grundla-
ge für Prognosen nehmen kann, sondern
bereits mit der Frage, wie man überhaupt
eine zeitlich invariante Hypothese im Ver-
gleich zu ihren zeitlich varianten Konkur-
renten rationalerweise als „bestbewährt“
auszeichnen kann, ohne ein Induktions-
prinzip zumindest methodisch zu postu-
lieren.

6. Das „Goodmansche Problem“ als Be-
leg für die Anwendung des Induktions-
prinzips im kritischen Rationalismus
Nehmen wir als Beispiel eine einfache
„bestbewährte“ Hypothese: „Kupfer lei-
tet elektrischen Strom.“ Diese Hypothese
erlaubt nicht nur den Schluss auf alle be-
reits bekannten und damit vergangenen
Fälle, in denen Kupfer elektrischen Strom
geleitet hat. Aus ihr können wir zudem
deduktiv ableiten, dass Kupfer auch künf-
tig elektrischen Strom leiten wird. Sehen
wir uns aber nun die folgende Hypothese
an: „Kupfer leitet bis zum 31. Dezember
2020 elektrischen Strom; ab dem 1. Ja-
nuar 2021 nicht.“ Das sonderbare dabei
ist: Alle kritisch-rationalistischen Gründe,
die für die Güte und Bewährtheit der Hy-
pothese „Kupfer leitet elektrischen Strom“
angeführt werden können, sprechen (vor
dem 1. Januar 2021) ebenso stark für die
Hypothese mit der zeitlichen Zäsur.
Wie man überhaupt zu solch einer abwe-
gigen und willkürlichen Hypothese gelan-
gen könnte, ihre „Quelle“ oder „Herkunft“
also, ist ja für die Güte einer Hypothese
irrelevant.33  Gegen kontraintuitive, riskan-
te, kühne Hypothesen sollte am wenigsten
der kritische Rationalist etwas einzuwen-
den haben.
Den Vorwurf der willkürlichen Bestim-
mung der zeitlichen Zäsur kann man zu-
dem einfach dadurch ausräumen, dass
man anstelle des jeweiligen Datums „bis
jetzt“ setzt und dieses „bis jetzt“ nach je-
der Bewährung der Leitfähigkeitshypo-
these auf den dann aktuellen Zeitpunkt
verschiebt. Letztere Überlegung verdeut-
licht auch den springenden Punkt des Ar-
guments: Aus welchem rationalen Grund
sind wir überhaupt dazu berechtigt, von
der künftigen Reproduzierbarkeit vergan-
gener Testresultate auszugehen?
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Entscheidend ist nun: Alle bisherigen Test-
versuche, an denen sich die erste, zeitlich
invariante Hypothese bewährt hat, verlei-
hen denselben Grad an Bewährung auch
der zweiten, zeitlich varianten Hypothese.
Beide Hypothesen sind gleichermaßen
umfassend und im selben Grade konkret.
Sie lassen die Ableitung derselben Anzahl
von Prognosen zu. Sie schließen, auch für
die Zeit ab dem 1. Januar 2021 (bzw. ab
jetzt), die gleiche Anzahl von Ereignissen
aus. Sie haben dasselbe Maß an empiri-
schem Gehalt und Erklärungskraft. Mit
anderen Worten: Nach den Maßstäben des
kritischen Rationalismus gibt es – vor dem
betreffenden Datum – keinen Grund, die
erste Hypothese der zweiten vorzuziehen.
Es sei denn: Man unterstellt der Natur
Konstanz!
Dabei ist das Wort „Kupfer“ freilich un-
abhängig von der Eigenschaft der elektri-
schen Leitfähigkeit definiert. Sonst wäre
ja bereits die Aussage, Kupfer sei leitfä-
hig, keine Hypothese über die Wirklich-
keit, sondern eine bloße Tautologie.34

Für einen Augenblick könnte man als Ein-
wand gegen die zeitlich variante Hypothese
erwägen, dass wir ja nicht nur wissen, dass
Kupfer leitend ist, sondern inzwischen auch
sehr viel darüber wissen, warum das so
ist, und die Leitfähigkeit aus unserem Wis-
sen über die Elektrizität und die tieferen
Strukturen von Kupfer herleiten können.
Rasch dürfte aber jedem klar werden,
dass man die zeitliche Zäsur ohne Weite-
res auf alle relevanten Theorien dieser tie-
feren Strukturen erweitern könnte, womit
wir vor demselben Problem stünden.
Dieses Problem mit den zeitlich varianten
Hypothesen, das ich hier zur Stützung der
Hoersterschen Kritik ins Feld führe, ist
freilich nicht neu und hat auch einen Na-
men: Das „Goodmansche Problem bzw.

Paradoxon“,35  wobei hier eine im Hin-
blick auf das Thema dieses Beitrages
„vereinfachte“ Form des Problems zu-
grunde gelegt wird.36  Das Problem ist all-
seits bekannt und wurde auch lang und
breit diskutiert.37  An seiner Schärfe hat
es aber dennoch nichts verloren; es ver-
deutlicht präzise, in welcher Hinsicht
Hoerster mit seiner grundsätzlichen Kritik
Recht hat.
Auch der kritische Rationalist Alan Mus-
grave behandelt das Goodmansche Pro-
blem in seinem Buch „Alltagswissen, Wis-
senschaft und Skeptizismus“.38  Ich füh-
re dieses Buch besonders an, nicht nur
weil es von Hans Albert und seiner Frau
Gretl Albert ins Deutsche übersetzt wur-
de, sondern vor allem deshalb, weil Al-
bert in seiner letzten Erwiderung auf Hoers-
ter auf dieses Buch verweist39  (wobei Al-
bert allerdings ein merkwürdiger Fehler
unterlaufen sein muss40 ). Gegen Ende des
Buches diskutiert Musgrave das Good-
mansche Problem äußerst freimütig, stellt
Überlegungen an, welche Gründe man für
die Abweisung der zeitlich varianten Hy-
pothese finden könnte, ohne auf ein allge-
meines Induktionsprinzip zurückzugreifen,
und kommt schließlich zu dem Ergebnis,
dass man „noch zu arbeiten“ habe, wenn
man das Goodmansche Problem auf Grund-
lage des kritisch-rationalistischen Deduk-
tivismus lösen möchte.41 Mit anderen Wor-
ten: Er sieht (noch) keinen Ausweg. Trotz
seines redlichen Eingeständnisses scheint
aber auch Musgrave die Tragweite dieses
Ergebnisses für das Induktionsproblem
nicht gesehen zu haben. Im Buch spielt
dieser Aspekt bei der Darstellung des In-
duktionsproblems und der Diskussion des
Popperschen Lösungsvorschlages keine
Rolle.42
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Dabei bringt das beschriebene Problem
einen der Hauptansprüche des kritischen
Rationalismus, nämlich gänzlich ohne In-
duktionsprinzipien auskommen zu können,
eindeutig zu Fall. Dass kritische Rationa-
listen solche Hypothesen mit zeitlicher
Varianz nicht einmal erwägen, sondern wie
selbstverständlich nach zeitlich und auch
räumlich invarianten Gesetzeshypothesen
Ausschau halten, kann doch nichts ande-
res bedeuten, als dass auch sie die grund-
sätzliche Konstanz bzw. Gleichförmigkeit
der Natur, also das allgemeine Induk-
tionsprinzip (wenn auch rein methodisch)
schon immer postulieren.
Möglicherweise denkt man nun an den
Ausweg, die zeitlich variante Hypothese
durch den Hinweis zu verwerfen, dass ein-
fachere Hypothesen stets vorzuziehen sei-
en. Bei unserer Forderung nach einer intu-
itiv verstandenen Einfachheit müssten wir
aber erklären, warum einfacheren Hypo-
thesen der Vorzug gebührt. Doch nur, weil
man der Natur etwas wie Einfachheit un-
terstellt, was aber in diesem Kontext eben
gleichbedeutend wäre mit Gleichförmig-
keit oder Konstanz der Natur.43  Will man
die zeitlich variante Hypothese aber aus
einer bloß sprachlichen Überlegung her-
aus verwerfen, etwa weil sie in unserer
Sprache mehr Wörter in Anspruch nimmt
und daher „komplizierter“ ist, so muss
man dabei bedenken, dass es nicht schwer
fällt, künstliche Wörter zu kreieren, die
den zeitlichen Einschnitt einfacher aus-
drücken. Unsere Theorien sollen ja mög-
lichst frei von Vorurteilen sein, auch von
denen, die sich in die Strukturen der
menschlichen Sprache eingeprägt ha-
ben.44  Es geht doch um die Frage, ob es
einen rationalen Grund für die Annahme
gibt, die Natur sei grundsätzlich konstant.
Hierbei haben wir jedenfalls keinen Anlass

dazu, unsere sprachlichen Vorurteile zu
prämieren.
Zur Abwehr des Vorwurfs eines versteck-
ten Induktionsprinzips in Poppers Theo-
rie führt Herbert Keuth45  unter anderem
das Argument der (von Popper behandel-
ten) „Transzendenz der Darstellung“46

ins Feld: Bereits eine einfache singuläre
Beobachtungsaussage enthalte (aufgrund
der in ihr vorkommenden Universalien)
Gesetzeshypothesen. Da sie aber keine
Beziehung zwischen Sätzen ausdrücke,
benötige sie auch kein Induktionsprinzip,
obwohl sie die Wahrnehmung transzen-
diere. Die Theoretizität von Beobachtungs-
sätzen unterscheide sich nur graduell von
der Theoretizität selbst der abstraktesten
Theorien. Wenn daher das Für-Wahr-Hal-
ten von Beobachtungssätzen ohne ein In-
duktionsprinzip möglich sei, dann gelte
das auch für das Für-Wahr-Halten der
abstraktesten Theorien.
Keuth übersieht dabei folgendes: Eine
Aussage wie „Hier steht ein Glas Was-
ser“ enthält zwar Universalien wie ,Glas‘
und ,Wasser‘, die ein regelmäßiges Ver-
halten bezeichnen. Daraus folgt aber nicht
denknotwendig auch die implizite Be-
hauptung bzw. Erwartung, die mit diesen
Namen bezeichneten Gegenstände würden
auch künftig den bisherigen Regelmäßig-
keiten folgen oder auch nur weiterhin exis-
tieren (auch wenn man davon im Alltag
selbstverständlich ausgeht). Die „Trans-
zendenz der Darstellung“ verdeutlicht zwar,
dass bereits einfache Beobachtungssätze
nicht auf Wahrnehmungserlebnisse redu-
ziert werden können und „theoriegetränkt“
sind. Sicherlich hat diese Einsicht auch
gewichtige erkenntnistheoretische Konse-
quenzen. Sie führen aber nicht so weit,
dass man damit die Entbehrlichkeit eines
allgemeinen Induktionsprinzips bei der
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Aufstellung von zeitlich invarianten Hypo-
thesen aufzeigen könnte. Die Beobach-
tungsaussage „Hier steht ein Glas Was-
ser“ impliziert lediglich, dass es in den von
uns bisher beobachteten Fällen gewisse
Regelmäßigkeiten zu geben scheint, für
die wir die Wörter ,Glas‘ oder ,Wasser‘
verwenden.47  Auch das setzt bereits „theo-
retische“ Gesichtspunkte, Selektionen und
Verknüpfungen voraus; aber noch kein
Induktionsprinzip, da wir unsere „theore-
tischen“ Annahmen damit noch nicht auf
alle, z.B. auch künftige Fälle übertragen.
Erst eine solche Übertragung von bishe-
rigen auf künftige Fälle, etwa durch die
Aufstellung von zeitlich invarianten Hypo-
thesen, erfordert ein allgemeines Induk-
tionsprinzip.
Mit anderen Worten: Die Einsicht in die
„Transzendenz der Darstellung“ führt uns
keinen Schritt weiter bei der Wahl zwi-
schen den Hypothesen „Kupfer leitet
Strom“ und „Kupfer leitet bis zum Zeit-
punkt t (bzw. bis jetzt) Strom und danach
nicht“. Dass Universalien wie ,Kupfer‘
und ,elektrischer Strom‘ theoriegetränkte
Begriffe sind, die ein regelmäßiges Ver-
halten implizieren, sagt uns nicht das Ge-
ringste darüber, welche der beiden Hypo-
thesen wir nun bevorzugen sollten.
Um zu zeigen, dass der kritische Rationa-
lismus ohne Induktion auskommt, müsste
man also das Goodmansche Problem so
lösen, dass man aufzeigt, wie wir ohne
Postulierung eines Induktionsprinzips
eine rationale Entscheidung zugunsten
der zeitlich invarianten Hypothese treffen
können.
Der kritische Rationalist William W. Bart-
ley III behauptet, das Goodmansche Rät-
sel „in einem weitgefaßten popperiani-
schen Rahmen“ gelöst zu haben.48  Sei-
ne, wie er selbst sagt, „triviale“ Lösung

besteht aber in dem bloßen Vorschlag, die
zeitlich varianten Goodman-Hypothesen
einfach nicht ernst zu nehmen, weil es näm-
lich kein intellektuelles oder wissenschaft-
liches Problem gebe, für das sie eine Lö-
sung bieten würden. Der einzige Grund
dafür, dass so viele Philosophen Good-
mans Rätsel doch ernst nehmen, sei die
Vernachlässigung des Problemkontextes.
Damit macht es sich Bartley aber zu ein-
fach.49

Das „Problem“ ist ja zunächst nur, mög-
lichst gehaltvolle, allgemeine Hypothesen
zu finden, aus denen (zusammen mit den
Aussagen über die Randbedingungen) die
problematisierten Beobachtungsaussagen
deduktiv folgen. Und dieses Problem wird
von der zeitlich varianten Hypothese eben-
so gut gelöst wie von der invarianten. Bart-
ley räumt ein, dass Einsteins Relativitäts-
theorie „genauso wunderlich und unintui-
tiv“50  sei wie die zeitlich varianten Good-
man-Hypothesen; er gibt aber zu beden-
ken, dass Einsteins Theorie bereits vor
ihrer ersten (genuinen) experimentellen
Bewährung am 29. Mai 1919 durchaus
ernst genommen wurde, eben weil sie „als
Lösung für bestimmte Probleme vorgeschla-
gen wurde, die die Newtonsche Theorie
anscheinend nicht lösen konnte.“51

Mit diesem Vergleich zeigt Bartley aber
nur, dass er den Grundgedanken des Pro-
blems überhaupt nicht erfasst hat, was ein
wenig erstaunt, da er andererseits durch-
aus bemerkt, dass das Goodmansche Prob-
lem „lediglich eine Variante der Möglich-
keit [ist], die uns aus den Werken Humes
bekannt ist, daß die nächste Beobachtung
anders sein kann.“52  Einsteins Theorie mag
zwar bereits vor der Überprüfung ihrer
neuen Prognosen ernst genommen wor-
den sein, weil sie bestimmte Probleme lös-
te, die von Newton nicht gelöst werden
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konnten. Es zeugt aber von völliger Ver-
kennung der eigentlichen Problemlage,
von der Hypothese „Kupfer leitet Strom
bis jetzt und danach nicht“ zu erwarten,
dass sie bestimmte Probleme besser lö-
sen kann als die Hypothese „Kupfer leitet
Strom“. Es genügt doch, dass die zwei
Hypothesen die Probleme, zu deren Lö-
sung sie aufgestellt wurden, gleich gut
lösen. Die Herausforderung des Good-
manschen wie auch des Humeschen Pro-
blems ist ja gerade die Frage, aus wel-
chem rationalen Grund wir annehmen dür-
fen, dass die Zukunft grundsätzlich der
Vergangenheit gleiche, dass die Natur eine
gewisse Konstanz habe.
Diese Frage liegt also auf einer Metaebene
und betrifft sowohl Newtons als auch Ein-
steins Theorien. Nicht Newton und Ein-
stein sind daher gegenüberzustellen, son-
dern „Newton/Einstein ohne zeitliche Va-
rianz“ und „Newton/Einstein mit zeitlicher
Varianz“ (etwa mit der statischen Zäsur
„bis 2020“ oder mit der dynamischen Zä-
sur „bis jetzt“). Erst nachdem wir die
grundsätzliche Naturkonstanz angenom-
men und die zeitlich varianten Hypothe-
sen von vornherein ausgeschieden haben,
können wir bei der Entscheidung zwischen
zwei konkurrierenden zeitlich invarianten
Hypothesen darauf abstellen, welche der
beiden die jeweiligen spezifischen Proble-
me besser löst. Bartleys Vorwurf fällt also
auf ihn selbst zurück: Er hat das Good-
man-Problem nur deshalb nicht ernst ge-
nommen, weil er den Problemkontext auf
der besagten Metaebene nicht berücksich-
tigt hat.
Noch einfacher macht es sich der kriti-
sche Rationalist John W. N. Watkins: Ge-
rade weil die kritisch-rationalistische „Be-
währung“ nichts Induktives sei, brauche
man im Gegensatz zu induktivistischen

Methoden „keine möglichen Hypothesen
in Betracht zu ziehen, die ebenfalls Be-
währung erlangt hätten, wenn sie aufge-
stellt worden wären; man kann sich auf
die tatsächlich vorliegenden Hypothesen
beschränken.“53  Ein seltsamer „Lösungs-
versuch“, der von den kritischen Rationa-
listen Musgrave54  und Bartley55  verwor-
fen wird. Dieser „Ausflucht“ können wir
den Weg einfach dadurch versperren, in-
dem wir sagen: „Hiermit stelle ich die zeit-
lich variante Hypothese so und so auf.“56

Als weiteren „Lösungsvorschlag“ könnte
man noch erwägen, den jeweiligen Zeit-
punkt, der in der Hypothese als Zäsur ent-
halten ist, doch einfach abzuwarten, um
dann mit einem experimentum crucis zu
prüfen, welche Hypothese falsifiziert wird.
Aber dann könnten wir doch gleich die
Humesche Frage, ob die Zukunft der Ver-
gangenheit ähneln wird, einfach damit be-
antworten, man möge die Zukunft doch
einfach abwarten. Das ist natürlich keine
Lösung, sondern die Weigerung, das Pro-
blem als solches anzuerkennen. Eine Lö-
sung des Problems müsste Gründe dafür
liefern, die es uns erlauben, bereits vor der
zeitlichen Zäsur die zeitlich invarianten
Hypothesen gegenüber ihren abwegig er-
scheinenden Alternativen zu bevorzugen.
Es gibt offenbar keinen Ausweg: Die Ab-
weisung der zeitlich varianten, abwegig
anmutenden Hypothesen setzt voraus,
dass wir der Natur eine grundsätzliche
Konstanz unterstellen.
Hoerster formuliert diesen Umstand in
seinem besagten Buch wie folgt:
„Aber wieso können wir ebenfalls wissen
oder auch nur rationalerweise annehmen,
dass das, was bis heute galt, auch morgen
noch gelten wird – es sei denn, aufgrund
von Induktion? Ja, wieso können wir ra-
tionalerweise annehmen, dass die Zukunft
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überhaupt noch irgendeiner Regel – ob
der bisherigen Regel oder einer neuen
Regel – folgen wird und nicht schon mor-
gen in ein völliges Chaos stürzt – es sei
denn, aufgrund von Induktion? Man sieht:
Die „kritischen Rationalisten“ gehen in
ihrer Theorie unseres Wissens immer wie-
der stillschweigend von Voraussetzungen
aus, die sie zuvor ausdrücklich als un-
begründet, irrational und überflüssig ver-
worfen haben.“57

In seiner ersten Replik an Albert fragt
Hoerster:
„Aber wofür braucht gerade der ,kritische
Rationalist‘, dem es ja immer nur um ,die
Lösung von Problemen‘ geht, unbedingt
Gesetzesannahmen. Warum stellt er für die
Lösung seiner künftigen Probleme nicht
auch einmal auf solche ,Vermutungen‘ ab,
die (etwa als Ausgleich für die Vergangen-
heit) das gerade Gegenteil seiner bisheri-
gen Testergebnisse zum Inhalt haben – es
sei denn, er setzt auf Induktion?“58

Darauf antwortet Albert lediglich damit,
„dass der kritische Rationalist Gesetzes-
annahmen vor allem“ brauche, „weil er
sich für die Erklärung tatsächlicher Zusam-
menhänge“ interessiere. „Weil er in die-
sem Zusammenhang auf die kritische Prü-
fung der betreffenden Annahmen angewie-
sen“ sei, interessiere „er sich gerade auch
für Vermutungen, die das Gegenteil sei-
ner bisherigen Testergebnisse zum Inhalt
haben, das heißt für alternative Hypothe-
sen. Denn eine kritische Prüfung seiner
theoretischen Annahmen“ involviere „den
Vergleich mit solchen Hypothesen.“59

Auch in dieser Antwort setzt Albert of-
fensichtlich wie selbstverständlich voraus,
dass es sich bei diesem Vergleich immer
nur um Hypothesen handeln muss, die
konstante, zeitlich invariante Regelmäßig-
keiten ausdrücken. Mit anderen Worten:

Albert setzt genau das als selbstverständ-
lich voraus, was er behauptet vermeiden
zu können. An keiner Stelle macht er das
Zugeständnis, dass auch er von der An-
nahme einer grundsätzlichen Naturkon-
stanz ausgehen muss.

7. Poppers Antworten auf das „Good-
mansche Problem“
Den letzten Abschnitt der neuen Einleitung
zu Realismus und das Ziel der Wissen-
schaft beginnt Popper mit den Worten
„Zuweilen wird gegen meine Theorie auch
der Einwand erhoben, daß sie dem Nelson-
Goodman-Paradox nicht gerecht wer-
de.“60  Was danach kommt, hat aber mit
dem eigentlichen Einwand gegen seine
Theorie, so wie er oben aus dem Good-
manschen Problem gefolgert und ausge-
führt wurde, nicht viel zu tun.
Auf diesen eigentlichen Einwand antwor-
tet Popper bei der Besprechung des Induk-
tionsproblems im selben Buch,61 wobei
er in einer Fußnote anmerkt, dass er die-
sen Einwand bereits vor seiner Kenntnis-
nahme des Buches von Goodman behan-
delt hat.
Dabei vergleicht er folgende Hypothesen
miteinander:
(A) „Alle Krähen sind schwarz.“
(B) „Alle Krähen sind vor 1970 schwarz,
und nach 1970 weiß.“ [Heute können wir
„1970“ zum Beispiel mit „2020“ ersetzen].
Um auch der methodologischen Regel
gerecht zu werden, dass Gesetze nur Uni-
versalien enthalten sollten, und weil eine
Jahreszahl ein individueller Name ist, stellt
er zudem die dritte Hypothese auf:
(C) „Alle Krähen sind schwarz, außer jene,
die man während einer totalen Sonnenfin-
sternis photografiert hat (und die weiß
sind).“
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Zunächst stellt Popper fest, dass das Pro-
blem ebenfalls und in noch stärkerem Ma-
ße Induktivisten trifft, die mit einer spezi-
fisch induktivistischen Methode versuchen,
etwa die Wahrscheinlichkeit einer Theorie
auf Grundlage einer Beobachtungsbasis
positiv festzulegen. Um zu zeigen, dass
dies alles für seine Theorie aber kein Pro-
blem darstelle, führt Popper nun drei Ar-
gumente an:
(1) „Die Antwort ist, daß die zweite und
die dritte Theorie einen Zusammenhang
behaupten, eine Abhängigkeit, die man
erklären müßte: denn eine unerklärte und
unerklärliche Veränderung zu akzeptieren,
die nach einem bestimmten Datum eintritt,
hieße, ein Wunder zu akzeptieren. (...)
Schon allein deshalb sind sie der ersten
Theorie unterlegen.“62

Diese Antwort setzt aber genau das be-
reits voraus, was erst zu rechtfertigen wä-
re. Es geht ja gerade um die Frage, war-
um wir annehmen dürfen, dass es in der
Natur konstante Regelmäßigkeiten gibt, mit
anderen Worten, dass es keine Wunder gibt.
Popper setzt hier also die Naturkonstanz
als nicht weiter erklärungsbedürftig vor-
aus und verlangt für die Behauptung einer
Durchbrechung dieser Konstanz eine be-
sondere Erklärung. Das ist „im Normal-
fall“ sicherlich die Einstellung, die man
nach dem Alltagsverstand als vernünftig
bezeichnen würde. Hier geht es aber um
die vorgeordnete Frage, ob wir von einer
Naturkonstanz ausgehen dürfen.
Die zeitlich variante Hypothese würde ge-
genüber der invarianten nur dann zusätz-
liche Probleme schaffen, wenn sie impli-
zit zugleich behaupten würde, dass diese
zeitliche Varianz bzw. Veränderung von
einer „tieferen“ und konstanten Regelmä-
ßigkeit verursacht wird. Dann würde eine
solche Hypothese wie „Kupfer leitet bis t

Strom und danach nicht“ die Annahme
einer grundsätzlichen Naturkonstanz über-
haupt nicht infrage stellen. Sie wäre keine
echte Alternative zum allgemeinen Induk-
tionsprinzip, da sie ja immer noch von ei-
ner konstanten Regelmäßigkeit ausgeht,
welche die plötzliche Veränderung der
Kupfer-Leitfähigkeit oder der Krähen-Far-
be bewirkt haben soll. Nur dann entstün-
de auch das zusätzliche Problem, diese
konstante Regelmäßigkeit als Erklärung für
die Veränderung finden zu müssen. Aber
genau das soll ja mit der zeitlich varianten
Hypothese nicht ausgedrückt werden. Die
zeitlich variante Hypothese behauptet also
eine Veränderung, ohne dass dieser ein
konstantes Gesetz zugrunde liegen wür-
de.63

Diese Behauptung steht aber auf dersel-
ben logischen Stufe wie die Behauptung
der Naturkonstanz; beide sind gleicher-
maßen erklärungsbedürftig – sofern man
natürlich die Naturkonstanz nicht bereits
voraussetzt. Zu sagen, dass die zeitlich
variante Hypothese mehr Probleme schaf-
fe und deshalb abzulehnen sei, ist also
dasselbe wie zu sagen, das Humesche
Problem schaffe doch nur unnötige Pro-
bleme und sei daher zu ignorieren.

(2) „Außerdem läßt der Charakter heutiger
wissenschaftlicher Theorien über die Far-
be von Vögeln vermuten, daß jede Erklä-
rung der fraglichen Veränderung, die nicht
ad hoc wäre, einigen gut bewährten Theo-
rien (der Genetik) widersprechen würde.
Allein aus diesen Gründen habe ich über-
haupt keine Probleme, meine Präferenz in
einem Fall wie diesem zu erklären.“64

Diesen Einwand hatten wir im Zusammen-
hang mit dem „Kupfer“-Beispiel oben be-
reits zurückgewiesen. Es ist ohne weite-
res möglich, die zeitliche Zäsur „2020“
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oder „jetzt“ einfach auf alle relevanten
Theorien über die „tieferen“ Strukturen zu
erstrecken. Die Beispiele mit dem bis 2020
leitfähigen Kupfer oder mit den bis 2020
schwarzen Krähen sind ja auch nur Bei-
spiele. Sie sollen nur den Grundgedan-
ken eines weitaus grundsätzlicheren Prob-
lems, des Humeschen Problems, illustrie-
ren: Welcher gültige Grund erlaubt es uns,
– wenn auch nur hypothetisch – von der
Annahme auszugehen, die Natur habe kon-
stante Regelmäßigkeiten, die Zukunft glei-
che grundsätzlich der Vergangenheit? Die-
se Frage betrifft nicht nur unsere Annah-
men über die Farbe der Krähen oder die
Leitfähigkeit von Kupfer, sondern unser
gesamtes theoretisches Wissen.
Die ersten beiden Argumente Poppers sind
also außerstande, das „Goodmansche Prob-
lem“ auf rein deduktivistischer Grundlage
zu lösen, ohne auf das allgemeine Induk-
tionsprinzip zurückzugreifen.
(3) Poppers drittes Argument, das er als
seinen „Haupteinwand“ bezeichnet, ist
eher auf die Hypothese (C) zugeschnitten
(auf die er auch in seinen Beispielen aus-
drücklich Bezug nimmt) und scheint die
Hypothese (B) und somit unser eigentli-
ches Problem mit zeitlich varianten Hy-
pothesen nicht unmittelbar zu betreffen:
Vom Wissenschaftstheoretiker könne man
nicht erwarten, dass er unsinnig, töricht
oder gar lächerlich anmutende Hypothe-
sen, die sich aber mit den Tatsachen ver-
tragen, aus methodologischen Gründen a
priori ausschließt. Denn auch kühne, un-
konventionelle Theorien müssten ihre Chance
haben, sich im wissenschaftlichen Wett-
bewerb zu behaupten. In der Praxis sei es
zwar nicht ganz zu vermeiden, dass ein
Wissenschaftler eine ihm unsinnig vor-
kommende Theorie a priori verwerfe. Dies
bedeute aber immer ein gewisses Risiko.

So habe zum Beispiel Galilei die Theorie
vom Einfluss des Mondes auf die Gezei-
ten zu Unrecht abgelehnt, weil sie astro-
logischen Ursprungs sei. Jedenfalls sei es
Aufgabe des Wissenschaftlers, die riskan-
te Entscheidung zu treffen, ob er eine neue,
unkonventionelle Theorie ernst nehmen
wolle oder nicht. Es bestehe aber kein
Grund, methodologische Regeln aufzu-
stellen, um solche Theorien a priori aus-
zuschließen.65

8. Der methodische a-priori-Ausschluss
zeitlich varianter Theorien als Anwen-
dung des allgemeinen Induktionsprinzips
Nach dem zuletzt Gesagten dürfte es ei-
gentlich verwundern, dass Popper für zeit-
lich variante Hypothesen genau das macht,
was er in seinem letzten Argument von sich
gewiesen hatte: Er stellt, wie wir sehen
werden, methodologische Regeln auf, die
zeitlich variante Hypothesen a priori aus-
schließen. Nicht überraschend ist dies aber,
wenn man meine obige Deutung akzep-
tiert, dass er bei seinem dritten Argument,
seinem „Haupteinwand“, lediglich die Hy-
pothese (C) im Auge hatte. Schließlich hatte
er ja die Hypothese (C) auch nur deshalb
aufgestellt, weil die zeitlich variante Hy-
pothese (B) die methodologische Regel
verletzte, dass eine Gesetzesannahme kei-
ne Individualnamen enthalten dürfe.66

Nach den bisherigen Ausführungen darf
festgehalten werden, dass der kritische
Rationalismus (ohne die sogleich zu be-
sprechenden methodologischen Regeln)
keine rationale Präferenz treffen kann zwi-
schen den Hypothesen „Kupfer leitet elek-
trischen Strom“ und „Kupfer leitet bis
2020 [oder: bis jetzt] elektrischen Strom,
danach nicht.“
Damit lastet das Humesche Problem un-
gelöst und mit seiner vollen Wucht auf all
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unseren Bemühungen, die Rationalität un-
serer Naturerkenntnis zu retten. Popper
hat dieses Problem nicht etwa gelöst, wie
er stets beteuert, vielmehr hat er das gan-
ze Problem durch methodologische Re-
geln gewissermaßen per definitionem aus
seiner Theorie verbannt.
In der Logik der Forschung heißt es:
„Wir nehmen an, daß die Sonne morgen
nicht mehr aufgeht (daß wir aber trotz-
dem weiterleben und Wissenschaft trei-
ben können). Tritt ein derartiges Ereignis
ein, so würde die Wissenschaft versuchen,
es zu erklären, d.h. auf Gesetzmäßigkei-
ten zurückzuführen. Die Theorien müßten
vermutlich stark abgeändert werden. Die
neue Theorie dürfte aber nicht bloß der
neuen Sachlage Rechnung tragen; auch
unsere bisherigen Erfahrungen müßten aus
ihr ableitbar sein. Methodologisch be-
trachtet, tritt hier an Stelle jenes Prinzips
von der Konstanz des Naturgeschehens
die der Forderung nach räumlicher, aber
auch zeitlicher Invarianz der Naturgeset-
ze. Wir halten es deshalb für verfehlt, zu
sagen, daß Gesetzmäßigkeiten sich nicht
ändern (einen solchen Satz können wir
weder bestreiten noch behaupten), son-
dern wir werden sagen, daß wir die Na-
turgesetze durch die Forderung dieser
Invarianz definieren (und auch dadurch,
daß sie keine Ausnahmen haben dür-
fen).“67

Deutlicher kann man es nicht formulieren.
Das von Hume hinterfragte und als unbe-
gründbar herausgestellte Induktionsprin-
zip, fließt also bei Popper zwar nicht als
eine metaphysische Annahme, aber als eine
methodologische Forderung in die Defi-
nition von „Gesetzen“ ein.
In einem der Anhänge zur Logik versucht
Popper, seine methodische Entscheidung
für die Suche nach räumlich und zeitlich

invarianten Gesetzen als rational zu recht-
fertigen. Dazu sei ein Wissen, dass es sol-
che Gesetze gibt, nicht notwendig. Bereits
„unsere Wißbegrierde und die bloße Hoff-
nung auf Erfolg“ rechtfertige zwar nicht
inhaltlich eine solche Annahme, aber unse-
re Tätigkeit, nach solchen Gesetzen Aus-
schau zu halten. Ähnlich wie „die Hoff-
nung, daß irgendwo vielleicht Nahrung
existiert“ die Suche nach dieser Nahrung
zweifellos rechtfertige, „auch wenn die
Hoffnung vom Wissen weit entfernt ist“
– das gelte besonders „wenn wir am Ver-
hungern sind.“68

Bereits in Die beiden Grundprobleme der
Erkenntnistheorie hält Popper nach sei-
ner Besprechung des Kantschen Aprio-
rismus fest:
„Das eigentliche Ergebnis der ,transzen-
dentalen Deduktion‘, Kants eigentliche
Entdeckung, liegt meiner Ansicht nach in
dem (auf den Objektivitätsbegriff gestütz-
ten) analytischen Satz, daß Erfahrung,
daß Erkenntnis im Sinne der empirischen
Wissenschaft ohne ,Gesetzmäßigkeiten‘
unmöglich ist; genauer: daß sie unmöglich
ist, wenn sich nicht alles so verhält, als
ob es streng allgemeine Gesetzmäßigkeiten
gäbe.
(...)
Dieses Ergebnis der ,transzendentalen De-
duktion‘, dieser analytische Satz, ist eigent-
lich nur eine Definition des Begriffs der
,Erkenntnis‘ im Sinne der Naturwissen-
schaft. Radikal formuliert, müßte die De-
finition etwa lauten:
Erkennen heißt: Gesetzmäßigkeiten su-
chen; genauer: Gesetze aufstellen und
methodisch überprüfen (ohne Rücksicht
auf die Frage, ob es streng allgemeine
Gesetzmäßigkeiten überhaupt gibt).“69

Weiter heißt es:
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„Wir müssen nach Naturgesetzen, nach
Gesetzmäßigkeiten suchen, wenn wir über-
haupt erkennen wollen. Aber wir müssen
dazu keineswegs voraussetzen, daß es
streng allgemeine Gesetzmäßigkeiten gibt;
es genügt, wenn wir wissen, daß unser Er-
kennen darin besteht, nach streng allge-
meinen Gesetzmäßigkeiten zu suchen –
als ob es sie gäbe.“70

In Das Elend des Historizismus schreibt
Popper:
„Denn ein wichtiges Postulat der wissen-
schaftlichen Methodik besagt, daß wir
nach Gesetzen mit unbegrenztem Gel-
tungsbereich suchen sollen. Würden wir
Gesetze zulassen, die selbst Veränderun-
gen unterliegen, dann könnten wir Verän-
derungen niemals durch Gesetze erklären.
Dies käme dem Eingeständnis gleich, daß
eine Veränderung einfach ein Wunder ist.
Das wäre das Ende des wissenschaftli-
chen Fortschritts; denn bei unerwarteten
Beobachtungen bestünde für uns keine
Notwendigkeit, unsere Theorien zu revi-
dieren: die ad hoc eingeführte Hypothese,
daß die Gesetze sich geändert haben,
würde alles ,erklären‘.“71

Genau wie Hoerster auch, findet Popper
also, dass man die Annahme einer Natur-
konstanz zwar inhaltlich nicht hinreichend
rechtfertigen könne, dass wir aber unsere
methodische Entscheidung dafür, nach
konstanten Gesetzen zu suchen, sehr wohl
rational rechtfertigen können, da die Al-
ternative ein Verzicht auf jegliche theoreti-
sche Erkenntnis wäre. In dieser Hinsicht
besteht also kein inhaltlicher Unterschied
zwischen Popper und Hoerster – eine, wie
ich finde, entspannende Feststellung!
Das Problem ist nur, dass Popper in sei-
nem Vorgehen keine Anwendung des In-
duktionsprinzips sieht und nicht müde
wird, zu beteuern, für die Wissenschaft

sei jedwede Postulierung irgendeines In-
duktionsprinzips gänzlich überflüssig. Was
aber ist die Aussage „Wir müssen so tun,
als ob die Natur grundsätzlich konstant
wäre“ anderes als eben die hypothetische
Annahme (bzw. die methodologische Un-
terstellung) einer grundsätzlichen Natur-
konstanz? Diejenigen, die wie etwa Hume,
Russell, Hoerster darauf bestehen, dass
man für Erkenntnis ein Induktionsprinzip
zumindest doch hypothetisch annehmen
müsse, behaupten ja nicht, dass das Induk-
tionsprinzip auch als wahr oder wahr-
scheinlich erkennbar ist. Genau das ist
doch das grundsätzliche Induktionsprob-
lem: Man muss eine grundsätzliche Natur-
konstanz voraussetzen, obwohl man sie
inhaltlich nicht rechtfertigen kann.
Immer wieder wundert sich Popper dar-
über, dass so viele Philosophen und auch
Wissenschaftler es für unverzichtbar er-
klären, irgendeine Art von Induktion an-
zuwenden,72 argumentiert sehr facetten-
reich gegen dieses Urteil, um dann am
Ende mit genau denselben Argumenten der
von ihm kritisierten Philosophen und Wis-
senschaftler zu dem Schluss zu kommen,
es sei für den wissenschaftlichen Fort-
schritt unverzichtbar, von Gesetzeshypo-
thesen zu fordern, dass sie zeitlich invariant
sind.
Ob man nun bei der Anwendung des In-
duktionsprinzips sagt „Ich gehe von dem
nicht sicheren, aber immerhin möglichen
Fall aus, dass es konstante Naturgesetze
gibt (ohne zu wissen, dass es welche gibt),
da andernfalls überhaupt keine Erkennt-
nis möglich wäre“ oder ob man lieber sagt
„Ich fordere methodisch, nach konstan-
ten Naturgesetzen zu suchen (ohne zu wis-
sen, ob man welche finden wird), da an-
dernfalls überhaupt keine Erkenntnis mög-
lich wäre“; dies scheint mir nur ein Unter-
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schied in der Wortwahl zu sein. Egal, was
man sagt, in beiden Fällen wendet man
das allgemeine Induktionsprinzip an.
Denn die methodische Postulierung einer
Naturkonstanz ermöglicht ja der kritisch-
rationalistischen Theorie genau das, was
in ihrer allgemeinsten und unspezifischsten
Bedeutung als „Induktion“ bezeichnet wird:
Von etwas Besonderem (ohne das unbe-
dingte Erfordernis einer Wiederholung) auf
etwas Allgemeines bzw. von Vergangenem
auf Zukünftiges – wenn auch nur versuchs-
weise – zu schließen. Nichts anderes macht
nämlich der kritische Rationalismus, wenn
er nach zeitlich invarianten Naturgesetzen
sucht. Der kritische Rationalismus verwen-
det zwar keine spezifisch induktivistische
Methode, um eine besondere, empirische
Theorie über einen Ausschnitt der Wirk-
lichkeit zu gewinnen oder zu rechtfertigen.
Auch er ist aber angewiesen auf die „all-
gemeinste“ Induktion, wenn man so will:
auf eine „Meta-Induktion“ oder „Minimal-
Induktion“. Nur damit kann er von der
Vermutung einer jetzt geltenden Gesetz-
mäßigkeit versuchsweise darauf schließen,
dass sie auch in der Vergangenheit gegol-
ten habe und auch in der Zukunft gelten
werde. Nur deshalb kann er von einer neu-
en Hypothese fordern, dass sie auch ver-
gangene Beobachtungen erklären solle.
Nur deshalb kann er davon ausgehen, dass
ein falsifizierendes oder bewährendes Ex-
periment (unter gleichen relevanten Bedin-
gungen) auch in der Zukunft reproduzier-
bar sein werde; dass man sich deshalb
nach der bislang bestbewährten Theorie
rationalerweise richten dürfe.

9. Poppers vermeintlicher Verzicht auf
das allgemeine Induktionsprinzip
Man kann verschiedene Auffassungen
darüber vertreten, was von einer befriedi-

genden „Lösung des Induktionsproblems“
zu erwarten ist, ob eine solche Lösung
möglich ist oder ob es überhaupt ein rele-
vantes Problem gibt, das einer Lösung be-
darf. Popper aber beansprucht, das In-
duktionsproblem durch die Widerlegung
der Humeschen Prämisse (1), also der
„Unentbehrlichkeitsthese“ gelöst zu haben
(siehe oben, Abschnitt 3). Die Humesche Be-
hauptung von der Unentbehrlichkeit der
„Induktion“ betrifft aber nicht nur spezi-
fisch induktivistische Methoden, die ermög-
lichen sollen, von Beobachtungen ausge-
hend zu bestimmten empirischen Theorien
zu gelangen oder diese dadurch zu bewei-
sen. Solche Methoden lehnt Popper mei-
nes Erachtens zu Recht ab. Die Unentbehr-
lichkeitsthese betrifft aber auch und vor
allem das allgemeine und grundlegende
Induktionsprinzip, das ermöglichen soll, der
Natur, wenn auch als „Arbeitshypothese“
oder „methodisches Prinzip“, eine grund-
sätzliche Konstanz zu unterstellen.
Wie wir gesehen haben, hat Popper nicht
etwa die Entbehrlichkeit dieses allgemei-
nen Induktionsprinzips gezeigt, er hat es
vielmehr zu einem methodologischen Grund-
postulat der Wissenschaftstheorie erklärt.
Selbst für den Fall, dass die Sonne ab mor-
gen nicht mehr aufgeht, sollen wir nach
Gesetzen suchen, die nicht nur den neuen
Umständen Rechnung tragen, sondern aus
denen auch die früheren Beobachtungen
folgen. Wir sollen also in jedem Fall nach
konstanten Gesetzen Ausschau halten. Da-
durch wird eben genau die von Hume prob-
lematisierte Annahme, die Zukunft gleiche
grundsätzlich der Vergangenheit, zu einem
(inhaltlich nicht zu rechtfertigenden) me-
thodologischen Grundpostulat der wissen-
schaftlichen Forschung – also zum genauen
Gegenteil von „entbehrlich“. Allein Pop-
per möchte das nicht anerkennen.



Aufklärung und Kritik 4/2015 63

Zu Beginn seiner Logik zum Beispiel zi-
tiert er Hans Reichenbach mit den Wor-
ten, „daß das Induktionsprinzip von der
gesamten Wissenschaft rückhaltlos aner-
kannt wird und daß es keinen Menschen
gibt, der dieses Prinzip, auch für das täg-
liche Leben, ernstlich bezweifelt“. Darauf
antwortet Popper: „aber selbst wenn dem
so wäre – auch ,die gesamte Wissen-
schaft‘ könnte ja schließlich irren –, so
würden wir doch die Auffassung vertre-
ten, daß die Einführung eines Induktions-
prinzips überflüssig ist (...).“73

10. Die „vier Phasen“ des Induktions-
problems
In Realismus und das Ziel der Wissen-
schaft unterscheidet Popper vier „Aspek-
te“, „Phasen“ bzw. „Stadien“ des Induk-
tionsproblems:74  Die erste Phase betrifft
den logisch-methodologischen Aspekt des
Problems, den Popper beansprucht, voll-
ständig gelöst zu haben. Die zweite Pha-
se beschäftigt sich mit dem „Problem des
vernünftigen Glaubens“. In der dritten Phase
geht es um die Frage, ob wir Schlüsse in
die Zukunft hinein ziehen dürfen; und die
vierte Phase schließlich behandelt inhalt-
lich die metaphysische Frage, ob es in der
Natur konstante Regelmäßigkeiten wirk-
lich gibt.
Indes scheint diese Aufteilung des Induk-
tionsproblems in die vier speziellen Aspekte
nicht klar strukturiert zu sein. Viele Frage-
stellungen der „Phasen“ überschneiden
sich und zuweilen behauptet Popper Un-
abhängigkeiten zwischen bestimmten Fra-
gestellungen, wo deutlich eine direkte Ab-
hängigkeit besteht. Die zweite Phase be-
darf in unserem Zusammenhang keiner
näheren Diskussion. Zunächst werde ich
Poppers Besprechung der „vierten, me-
taphysischen“ Phase diskutieren, um an-

schließend zu zeigen, dass er die „erste
Phase“ entgegen seiner Behauptung nicht,
schon gar nicht „vollständig“ gelöst hat,
weil diese unmittelbar von der „dritten
Phase“ abhängt.

11. Die inhaltliche Verteidigung der
Annahme einer grundsätzlichen Na-
turkonstanz
Rufen wir uns nochmal die „logische
Struktur“ des Induktionsproblems in Er-
innerung:
(1) Die Unterstellung des Induktions-
prinzips ist für Erkenntnis unentbehrlich.
(2) Das Induktionsprinzip ist inhaltlich
nicht zu rechtfertigen.
(3) Es ist in jedem Fall irrational, ein Prin-
zip zu unterstellen, das inhaltlich nicht zu
rechtfertigen ist.
Konklusion: Unsere Erkenntnis ist irratio-
nal.

Wie wir gesehen haben, sagt Popper zwar,
dass er die erste Prämisse widerlegt habe,
in Wahrheit bestreitet er aber eigentlich nur
die dritte Prämisse.
Nun hätte man eigentlich auch erwarten
dürfen, dass Popper für die Lösung des
Induktionsproblems die Verwerfung der
Prämisse (2) vorschlägt. Er hätte sagen
können: Die Annahme einer Naturkonstanz
lässt sich zwar nicht mit positiven Grün-
den isoliert rechtfertigen, mit kritischen
Gründen aber komparativ verteidigen.75 Er
hätte dann weiter ausführen können:
Für Hume stellte die metaphysische An-
nahme, in der Natur gebe es konstante Re-
gelmäßigkeiten, nur deshalb ein Problem
dar, weil er noch im „klassischen Begrün-
dungsdenken“ befangen war. Wir können
zwar keine „Letztbegründung“, keinen po-
sitiven Beweis für diese Annahme liefern.
Das können wir aber für keine Annahme,
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auch nicht für unsere besten wissenschaft-
lichen Theorien. Vernünftigerweise sollten
wir daher darauf abstellen, welcher Vor-
schlag zur Beantwortung einer Frage ver-
glichen mit konkurrierenden Vorschlägen
der kritischen Diskussion am besten stand-
hält. Nun ergibt eine solche kritische Dis-
kussion, dass die Annahme, in der Natur
gebe es konstante Regelmäßigkeiten, bei
unserem aktuellen Hintergrundwissen die
derzeit „beste“ Lösung gegenüber ihren
aktuell bekannten Alternativen ist. Wir
können die Annahme also inhaltlich ver-
teidigen – nach kritisch-rationalistischen
Maßstäben. Und damit löst sich zumindest
das grundsätzliche Induktionsproblem auf:
Wir können die Unentbehrlichkeit des all-
gemeinen Induktionsprinzips zugestehen,
ohne die irrationalistische Konsequenz
ziehen zu müssen.
Die Zweckmäßigkeits-Argumente für die
methodische Entscheidung, nach kon-
stanten Gesetzen zu suchen, wären in die-
sem Fall als zusätzliche Gründe immer noch
gültig. Aber die Möglichkeit, die Annah-
me auch inhaltlich rational zu verteidigen,
würde zumindest das grundsätzliche Prob-
lem erledigen. Zwar bestünde natürlich im-
mer noch das Problem, welche Gesetzes-
annahmen tatsächliche Regelmäßigkeiten
beschreiben. Auch Poppers Kritik an spe-
zifisch induktivistischen (verifikationisti-
schen und probabilistischen) Methoden
blieben von einer inhaltlichen Verteidigung
der Annahme einer grundsätzlichen Natur-
konstanz unberührt. Dennoch wäre das
grundlegende Induktionsproblem in dem
Sinne gelöst, dass unsere Suche nach kon-
stanten Gesetzen nicht bloß auf methodo-
logische Zweckmäßigkeitserwägungen an-
gewiesen wäre, sondern eine (zwar falli-
bilistische aber dennoch) ontologische Un-
termauerung erfahren hätte.

Eine solche Lösung legt Popper zunächst
auch wirklich nahe: In der „vierten Pha-
se“ des Induktionsproblems (wo es um
die metaphysische Frage geht, ob es wirk-
lich konstante Gesetze gibt) schreibt er:
„Nebenbei bemerkt, teile ich diesen Glau-
ben [an konstante Regelmäßigkeiten] und
finde ihn vernünftiger als jede mir bekannte
Alternative.“76

Ein wenig später formuliert er aber selber
gewichtige Einwände gegen seine Positi-
on:
„Ich habe zugegeben (so könnte man mir
vorhalten), daß die metaphysische Vermu-
tung, es gebe wahre Naturgesetze im Sinne
von ,Es gibt Regelmäßigkeiten‘, besser ist
als ihre bekannten Alternativen und man
sie deshalb vernünftigerweise glauben kann.
Wenn es aber Naturgesetze gibt, kann man
wie folgt argumentieren: Wenn a ein sol-
ches Gesetz ist, wird a auch in Zukunft
fortfahren in Kraft zu sein oder zu wirken,
– beispielsweise auch morgen noch. Wie
kann ich nun sagen, daß es vernünftig sei,
das zu glauben, wo ich doch Hume zu-
stimme? (...) Warum sollten nicht bei-
spielsweise alle scheinbaren Regelmäßig-
keiten sich langsam verändern? (...) Warum
sollte die Wissenschaft und ihre Methode
morgen nicht völlig versagen, weil alle Re-
gelmäßigkeiten, ob wir sie nun kennen oder
nicht, verschwinden? Und warum sollte
es vernünftig sein zu glauben, daß das nicht
geschehen wird, und daß selbst dann
noch, wenn morgen derartige Verände-
rungen einträten und die Wissenschaft mit
ihren Methode[n] versagt, zumindest eine
uns unbekannte Regelmäßigkeit bleiben
wird, die sich weiterhin auswirken wird,
weil sie wirklich konstant ist?“77

Etwas resignierend hält Popper fest: „Die
Diskussion des metaphysischen Problems
wird uns einige Zeit beschäftigen.“78  Of-
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fenbar möchte er sich nicht darauf festle-
gen lassen, dass das allgemeine Induk-
tionsprinzip inhaltlich hinreichend vertei-
digt werden kann. Um aber zumindest sei-
ne in diese Richtung gehende Tendenz zu
stützen, bietet Popper ein Argument, das
gegen die alternativen Annahmen zur
grundsätzlichen Naturkonstanz sprechen
soll: Bereits die Frage, ob die Zukunft der
Vergangenheit ähneln werde, oder ob die
Regelmäßigkeiten morgen noch gelten
würden, gehe naiv von einer intuitiven
Theorie der Zeit aus. Während die alter-
nativen Annahmen also scheinbar radikal
alle Regelmäßigkeiten in Frage stellen, set-
zen sie doch unbewusst zumindest die
künftige Gültigkeit der „Gesetze des Da-
hinfließens einer absoluten Zeit“ voraus.
Es gebe aber keine absolute und dahin-
fließende Zeit, in der Ereignisse stattfin-
den. „Vielmehr existieren nur die Gesamt-
heit der Ereignisse und ihre zeitlichen Re-
lationen; und ,Zeit‘ ist nur ein Wort, ein
Name für das abstrakte System dieser zeit-
lichen Relationen.“79

Diese Überlegung Poppers ist aber nicht
ausreichend für eine Bevorzugung der An-
nahme von konstanten Regelmäßigkeiten
gegenüber allen alternativen Annahmen.
Er hätte ja auch noch weiter gehen und
sagen können, dass die Frage, ob die Re-
gelmäßigkeiten morgen noch gelten wer-
den, naiv voraussetzt, dass die Welt mor-
gen noch existiert. Er hätte aber auch be-
reits mit der Frage ansetzen können, dass
zum Beispiel die Frage, ob die Regelmä-
ßigkeit „Alle Krähen sind schwarz“ mor-
gen noch gelten werde, naiv voraussetzt,
dass es morgen noch Krähen geben wird.
Poppers Überlegung kann eine Bevorzu-
gung der Naturkonstanz lediglich gegen-
über ihrer radikalsten Alternative recht-
fertigen, dass nämlich ab dem Zeitpunkt t

überhaupt keine Regelmäßigkeit mehr exis-
tieren und nur noch absolutes Chaos herr-
schen wird. Nur dieser radikalsten Alter-
native wäre ein Selbstwiderspruch in dem
Sinne vorzuwerfen, dass sie einerseits das
Verschwinden aller Regelmäßigkeiten zur
Diskussion stellt, andererseits aber naiv
annimmt, dass eine zeitliche Einordnung
zwischen Vergangenheit und Zukunft noch
möglich sein werde. Diese radikale Anti-
these ist aber keineswegs die einzige Al-
ternative zur Annahme einer Naturkon-
stanz.
Logisch denkbar ist jedenfalls eine Welt,
in der zwar gerade die nötigsten konstan-
ten Regelmäßigkeiten herrschen, die ihre
Existenz und eine zeitliche Einordnung
zwischen „Vergangenheit“ und „Zukunft“
garantieren, in der aber alle übrigen „Re-
gelmäßigkeiten“ nur vorübergehend sind
und sich in zufälligen Perioden spontan
von Grund auf verändern, ohne dass die-
ser Veränderung eine konstante Regelmä-
ßigkeit zugrunde liegen würde. In so einer
Welt würde der methodologische a-priori-
Ausschluss aller zeitlichen Varianzen aus
unseren Theorien uns möglicherweise zu
viel aufbürden. Ebenfalls logisch denkbar
ist auch eine Welt, in der das allermeiste
Naturgeschehen konstanten Regelmäßig-
keiten folgt, in der aber einige Verände-
rungen von diesen Regelmäßigkeiten zu-
mindest nicht vorherbestimmt werden.
Festzuhalten ist jedenfalls: Popper möch-
te sich wohl nicht darauf festlegen, dass
die Annahme einer Naturkonstanz inhalt-
lich hinreichend verteidigt werden kann.
Jedenfalls aber besteht er auf der Unab-
hängigkeit seiner „Lösung“ des Induk-
tionsproblems von der inhaltlichen Ver-
teidigung einer solchen Annahme.80
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12. Der Unterschied zwischen einem
Verrückten und einem Wissenschaftler
Die „erste Phase“ des Induktionsproblems
beschreibt Popper in Anlehnung an eine
Formulierung Bertrand Russells als die
Frage „Was ist der Unterschied zwischen
einem Verrückten und einem Wissen-
schaftler?“.81  Russell sei der erste Philo-
soph nach Kant gewesen, der „das ganze
Ausmaß des Humeschen Induktionsprob-
lems“ erkannt habe. Er habe insbesonde-
re erkannt, dass, wenn Hume Recht ha-
ben sollte, jede Hypothese genauso gut
sein müsste wie alle anderen auch, dass
(in Russells Worten) „zwischen geistiger
Gesundheit und Geisteskrankheit kein Un-
terschied“ mehr bestünde.
Poppers „einfache und“ – wie er sagt –
„praktisch vollständige Antwort auf diese
Russellsche Herausforderung“ ist nun die
folgende:82  Man könne die Theorie eines
Wissenschaftlers zwar ebenso wenig als
wahr erweisen wie die Theorie eines Ver-
rückten. Man könne aber die Behauptung
verteidigen, die Theorie des Wissenschaft-
lers sei besser, sie scheine „der Wahrheit
näher zu kommen“83  als die des Verrück-
ten. Diese Bevorzugung könne man insbe-
sondere auch auf empirische Beobachtun-
gen stützen. Zwar dürfe man keine verifi-
zierenden Schlüsse von Beobachtungen
auf Theorien ziehen, sehr wohl aber falsifi-
zierende. „Von der Wahrheit eines Beobach-
tungssatzes (,Dies ist ein schwarzer Schwan‘)
kann deduktiv einwandfrei gültig auf die
Falschheit einer Theorie (,Alle Schwäne
sind weiß‘) geschlossen werden.“84

Nun setzt Popper bei dieser Antwort aber-
mals bereits voraus, dass ausschließlich
zeitlich invariante Theorien zugelassen
sind. Damit setzt er aber genau das be-
reits voraus, was von Hume und Russell
infrage gestellt und als Problem angese-

hen wurde. Dazu schreibt Russell im Ka-
pitel „Über Induktion“ seines Buches
„Probleme der Philosophie“, auf das
Popper bei der Besprechung der „ersten
Phase“ ausdrücklich hinweist und das er
als „unvergleichlich“, „schmal, aber ge-
wichtig“85  bezeichnet:
„Das Problem, das wir erörtern müssen,
ist, ob es irgendwelche Gründe gibt, an
das, was man die ,Gleichförmigkeit der
Natur‘ nennt, zu glauben. Der Glaube an
die Gleichförmigkeit der Natur sagt, daß
alles, was geschieht oder geschehen wird,
unter ein allgemeines Gesetz fällt, das kei-
ne Ausnahmen zuläßt. Bei den groben Er-
wartungen, von denen wir gesprochen ha-
ben, gibt es immer Ausnahmen; deshalb
führen sie oft zu Enttäuschungen. Die Wis-
senschaft jedoch pflegt anzunehmen, daß
allgemeine Regeln, für die es Ausnahmen
gibt, immer durch allgemeine Regeln er-
setzt werden können, die ohne Ausnahme
gelten – zumindest nimmt sie dies als
Arbeitshypothese an.“86

Russell sucht also nach einer rationalen
Rechtfertigung für unsere Unterstellung
einer Naturkonstanz. Popper dagegen
setzt mit seiner „Lösung“ erst an, nach-
dem er bereits die inkonstanten Hypothe-
sen a priori ausgeschlossen, die Wissen-
schaft also methodisch darauf festgelegt
hat, zu forschen, als ob die Natur kon-
stant wäre.
Die Frage, wie wir eine Hypothese wie
„Kupfer leitet niemals Strom“ verwerfen
könnten, stellte für Russell sicherlich nicht
das Problem dar. Es ging ihm – wie Hume
auch – darum, ob die bisherige (als wahr
vorausgesetzte) Erfahrung von der Leit-
fähigkeit von Kupfer die Annahme von
der künftigen Leitfähigkeit in irgendei-
ner Weise vertrauenswürdiger machen
kann als die gegenteilige Annahme.87
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Poppers Hinweis auf die Möglichkeit
falsifizierender Schlüsse berührt also das
Problem Russells nicht im Geringsten. Die
„verrückte Hypothese“, die beim grund-
sätzlichen Induktionsproblem Russells der
wissenschaftlichen Hypothese „Kupfer
leitet Strom“ gegenübergestellt werden
muss, ist also nicht „Kupfer leitet nie-
mals Strom“, sondern „Kupfer leitet bis
2020 [oder bis jetzt] Strom und danach
nicht“. Letztere Hypothese wurde aber
von Popper bereits a priori ausgeschlos-
sen.
Ohne diesen methodischen a-priori-
Ausschluss könnte Popper die Theorien
eines Verrückten von denen eines Wissen-
schaftlers überhaupt nicht unterscheiden.
Die beiden Hypothesen „Kupfer leitet
Strom“ und „Kupfer leitet bis 2020 [oder
bis jetzt] Strom und danach nicht“ hät-
ten nach kritisch-rationalistischen Kriteri-
en dieselbe Erklärungskraft und densel-
ben Bewährungsgrad. Um eine wirklich
„verrückte“ Hypothese zu erhalten, könn-
ten wir sogar sagen: „Kupfer leitet bis
2020 Strom. Ab 2021 leitet Kupfer kei-
nen Strom und leuchtet bei völliger Dun-
kelheit.“ Bemerkenswert ist dabei, dass
die zweite Hypothese durch diese zusätz-
liche Verrücktheit sogar an empirischem
Gehalt zugenommen hat. Sie behauptet
mehr als die zeitlich invariante Hypothe-
se, ist gehaltvoller und damit (wenn auch
erst ab 2021) besser falsifizierbar. Ohne den
methodischen a-priori-Ausschluss wäre
Popper daher sogar veranlasst, die Hypo-
these des Verrückten zu bevorzugen. Mit
dem methodischen a-priori-Ausschluss
setzt er aber genau das bereits voraus,
dessen Rechtfertigung das eigentliche
Problem für Hume und Russell war.
Das scheint auch Popper geahnt zu ha-
ben, als er schrieb, dass man seine Lö-

sung nur deshalb bestreiten könnte, weil
man fälschlicherweise (!) diese erste Pha-
se mit der dritten „durcheinanderbringt“.88

Die dritte Phase ist
„die Frage, ob wir Schlüsse in die Zukunft
hinein ziehen dürfen, beziehungsweise ob
die Zukunft der Vergangenheit gleichen
wird; eine Frage, die Hume selbst nicht
genügend klar vom Induktionsproblem
unterschieden hatte.“89

Aber genau darum geht es doch beim In-
duktionsproblem! Auch Russell ging es
genau darum. Wie kann Popper behaup-
ten, die Russellsche Herausforderung „ein-
fach und praktisch vollständig“ gelöst zu
haben, wo er doch das eigentliche Prob-
lem Russells einfach in eine „dritte Pha-
se“ ausgelagert hat?
Vor der eigentlichen Besprechung dieser
dritten Phase versucht Popper, uns zu-
nächst davon zu überzeugen, dass „die
Frage, ob wir in die Zukunft hinein Schlüs-
se ziehen dürfen, beziehungsweise ob die
Zukunft der Vergangenheit gleichen wird“
für das Induktionsproblem von unterge-
ordneter Bedeutung sei (!), dass sie ei-
gentlich „nur eine typische philosophische
Verwirrung“ sei:
„Zugegeben, daß ein Induktivist wie Hume
oder Russell vielleicht glauben könnte, sie
sei ununterscheidbar von dem, was ich
das Induktionsproblem genannt habe (...).
Aber ein ganz wesentlicher Teil meiner
nicht-induktivistischen Lösung liegt gerade
in der Erkenntnis des grundlegenden Cha-
rakters der ersten Phase des Problems und
der geringeren Bedeutung seiner dritten
Phase.“90

Nun hat Popper jedes Recht, alles Mögli-
che als „Induktionsproblem“ zu bezeich-
nen und Lösungen dafür vorzuschlagen.
Er nennt aber die erste Phase seines Prob-
lems das „Humesche Problem“ und die
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„Russellsche Herausforderung“. Für das
Problem Humes und Russells ist aber die
„dritte Phase“, wie wir gesehen haben,
keineswegs von „geringerer Bedeutung“.
Vielmehr stellt die dritte Phase ihr eigent-
liches Problem dar, das die Frage der ers-
ten Phase nach dem Unterschied zwischen
einem Verrückten und einem Wissen-
schaftler überhaupt erst zu einer Heraus-
forderung macht.
Bei der Besprechung der dritten Phase
erklärt Popper zunächst, dass man ja nicht
wissen könne, „ob nicht das, was wir heu-
te für ein Naturgesetz halten, morgen als
widerlegte Vermutung betrachtet wird.“
Und fährt so fort:
„Aber man könnte sagen, daß diese Ant-
wort die Sache wieder nicht trifft; daß die
gestellte Frage sich nicht auf Hypothesen
bezog, die man widerlegen kann, sondern
auf die wahren, echten Naturgesetze, auf
echte natürliche Regelmäßigkeiten und die
Möglichkeit, daß sich diese verändern
können. Meine Antwort auf diese Frage
ist trivial. In der Natur kommen viele Arten
von Veränderungen vor; aber was wir als
Naturgesetz bezeichnen, ist eine Aussage
über etwas, das bei Veränderungen inva-
riant bleibt; und wenn wir feststellen, daß
das, was wir für invariant gehalten haben,
sich doch verändert, dann war unsere
Vermutung falsch: Dann war es eben kein
Naturgesetz.“91

Im nächsten Abschnitt wird er noch deut-
licher:
„Natürlich werden wirkliche Gesetze, falls
sie tatsächlich in der Vergangenheit wirk-
sam waren (was ich glaube), auch in der
Zukunft wirksam sein. Aber diese Be-
hauptung beruht nicht auf Induktion; sie
beruht auf der Tatsache, daß wir Verän-
derungen mit Hilfe von Invarianz-Gesetzen
erklären, und wir sollten uns weigern,

irgend etwas ein wahres (oder wirkliches)
Gesetz zu nennen, das nicht überall und
zu jeder Zeit ,wirksam‘ ist, das also überall
und zu jeder Zeit gilt.“92

Popper hat also das Induktionsproblem
definitorisch aus seinen Überlegungen ver-
bannt. Das, was für Hume und Russell
ein so großes Problem darstellte, wurde
mit methodischen Regeln a priori ausge-
schlossen. Der Satz „Naturgesetze sind
zeitlich invariant“ enthält bei Popper kei-
ne synthetische Behauptung über die Wirk-
lichkeit, sondern lediglich eine analytische
Klarstellung über die eigene Terminologie.
Damit hat er aber die Frage, wie man ei-
nen Verrückten von einem Wissenschaft-
ler unterscheiden kann, keineswegs gelöst.
Der Verrückte ist ja nicht an die Popper-
sche Terminologie gebunden. Hierbei
kommt es freilich nicht darauf an, wie wir
den Verrückten bekehren könnten, son-
dern wie wir z.B. einen Russell als objek-
tiven Richter von der Möglichkeit einer
rationalen Entscheidung zugunsten des
Wissenschaftlers überzeugen könnten. Der
Verrückte könnte für seine Hypothese
„Kupfer leitet bis 2020 (bzw. bis jetzt)
Strom. Ab dann leitet Kupfer keinen
Strom.“ das Argument ins Feld führen,
dass wir möglicherweise in einer Welt le-
ben, in der es zwar gewisse konstante
Regelmäßigkeiten gibt, die ihre Existenz
und die zeitliche Einordnung weiterhin
garantieren, dass aber alle anderen Regel-
mäßigkeiten nur vorübergehende sind und
sich in zufälligen Perioden spontan völlig
verändern, ohne dabei einer grundlegen-
deren Regelmäßigkeit zu folgen. Er könn-
te auch viel weniger behaupten: Zum Bei-
spiel, dass das allermeiste in der Welt kon-
stanten Regelmäßigkeiten folgt, dass aber
nur die provisorischen „Regelmäßigkei-
ten“, die für seine Hypothese relevant
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sind, zufälligen und spontanen Verände-
rungen unterliegen.
Der Poppersche Satz „Natürlich werden
wirkliche Gesetze, falls sie tatsächlich in
der Vergangenheit wirksam waren (...),
auch in der Zukunft wirksam sein“ ist als
ein bloß analytischer Satz nicht einmal
eine Gegen-These gegenüber dem Ver-
rückten. Der Verrückte behauptet gerade
wirkliche Regelmäßigkeiten, die in der
Vergangenheit wirksam waren und in der
Zukunft nicht wirksam sein werden, ohne
dass dieser Veränderung ein allgemeineres
konstantes Gesetz zugrundeliegt. Letztlich
beruhen Poppers definitorische Festlegun-
gen auf methodologischen Zweckmäßig-
keitserwägungen. Popper kann gute Grün-
de für seine methodische Entscheidung
anführen. Dass unsere Erkenntnis auf die
hypothetische Annahme von konstanten
Regelmäßigkeiten in der Natur angewie-
sen ist, wusste aber auch Russell schon.
Für Russell ist das also nicht Lösung, son-
dern Teil seines Problems. Er hätte gegen
die Definitionen und methodologischen
Forderungen Poppers nichts einzuwen-
den.93

Aber damit hat man kein rationales Unter-
scheidungsmerkmal zwischen einer wis-
senschaftlichen und einer verrückten Hy-
pothese geliefert. Wir mögen zeigen kön-
nen, dass es aus methodologischen Grün-
den zweckmäßiger ist, nach konstanten
Regelmäßigkeiten zu suchen. Bei realisti-
scher (nicht-instrumentalistischer) Sicht-
weise können wir aber nicht zeigen, war-
um die Hypothese des Wissenschaftlers
„besser“, d.h. „wahrheitsnäher“ ist als
die zeitlich variante Hypothese des Ver-
rückten. Wir haben also kein Argument
geliefert, das Russell auch nur ansatzwei-
se als Lösung seines Problems anerken-
nen würde. Vielmehr haben wir lediglich

die verrückten Hypothesen a priori und
per definitionem ausgeschlossen. Und das
kann man nicht gerade als eine „vollstän-
dige“ Lösung des Humeschen und Rus-
sellschen Induktionsproblems bezeichnen.
Es muss meines Erachtens sogar festge-
halten werden, dass Popper zum grund-
sätzlichen Induktionsproblem überhaupt
keinen weiterführenden Beitrag geleistet
hat.

13. Rückblick auf die Diskussion zwi-
schen Albert und Hoerster
Auch nach der Feststellung, dass Popper
ein allgemeines Induktionsprinzip metho-
disch anwendet und anwenden muss, bleibt
meines Erachtens seine Kritik an spezi-
fisch induktivistischen (verifikationisti-
schen und probabilistischen) Methoden
gültig. Jedenfalls ist der Großteil seiner
diesbezüglichen Argumentation (ob gül-
tig oder nicht) davon unberührt. Das ist,
wie ich finde, ein weiterer Grund für ge-
wisse Verwirrungen. In der Regel wird ja
ein Induktionsprinzip eingeführt, um da-
mit solche spezifisch induktivistische Me-
thoden zu rechtfertigen. Popper macht das
nicht. Nachdem Popper aber die spezi-
fisch induktivistischen Methoden zu Recht
kritisiert, glaubt er zu Unrecht damit auch
die Entbehrlichkeit jeglichen Induktions-
prinzips gezeigt zu haben.
Diese Verwirrung ist meines Erachtens
auch dafür verantwortlich, dass die Dis-
kussion zwischen Hoerster und Albert an
den entscheidenden Stellen einen klaren
Bezug zwischen Argument und Gegenar-
gument vermissen lässt. Hoerster fragt
zwar sehr deutlich, warum Albert über-
haupt nach (konstanten) Gesetzen suche,
es sei denn, er setze in irgendeiner Weise
auf die grundsätzliche Konstanz der Na-
tur. Anstatt dieses für sich durchschlagen-
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de Argument schärfer fortzuführen, ver-
mengt er es aber mit der Behauptung, man
könne oder gar müsse von Beobachtungs-
aussagen ausgehend auf Theorien schlie-
ßen. Jedenfalls falsch ist meines Erach-
tens Hoersters Behauptung, es sei wider-
sprüchlich, dieses „Verfahren 1“ zu ver-
werfen und zugleich das „Verfahren 2“ zu
akzeptieren, wonach man auf die bestbe-
währte Hypothese vertrauen dürfe. Der
kritische Rationalismus kommt tatsächlich
mit der Postulierung einzig des allgemei-
nen Induktionsprinzips aus. Sich metho-
disch auf den möglichen Fall von kon-
stanten Regelmäßigkeiten festzulegen, hat
nicht zur Folge, dass man konsequenterwei-
se einzugestehen hätte, von Beobachtungen
ausgehend zu Theorien gelangen zu müs-
sen. Selbst wenn wir – per impossibile –
sicher wüssten, dass alle Veränderungen
in der Welt konstanten Regelmäßigkeiten
folgen, blieben meines Erachtens Poppers
Argumente gegen spezifisch induktivisti-
sche Methoden, die die Wahrheit oder
Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Theo-
rie positiv feststellen wollen, weiterhin da-
von unberührt. Das hat übrigens auch Pop-
per betont; er sah also seine Kritik an spe-
zifisch induktivistischen Methoden unab-
hängig von der inhaltlichen Fraglichkeit der
Annahme einer Naturkonstanz.94

Man mag zwar durch induktive Verallge-
meinerung der regelmäßigen Beobachtung
des Sonnenaufgangs die allgemeine Erwar-
tung entwickeln, dass die Sonne jeden Tag
aufgehen wird (wobei Popper allerdings
die faktische These bestritten hat, dass die
Wiederholung von regelmäßigen Beob-
achtungen zur Entstehung solcher Erwar-
tungen veranlassen kann95). Auch diese
Erwartung kann man als „Hypothese“ oder
„Theorie“ bezeichnen. Durch induktive
Verallgemeinerung können wir aber nicht

zu – den Sonnenaufgang „tiefer“ erklä-
renden – abstrakten Theorien gelangen,
die etwa besagen, dass die kugelförmige
Erde sich um die eigene Achse und um
die Sonne drehe, dass diese Bewegung
durch die Gravitationskraft von Körpern
mit Masse verursacht werde, weil Masse
die Raumzeit krümme etc. Den obigen
Widerspruchsvorwurf Hoersters weist Al-
bert also meines Erachtens zu Recht zu-
rück, erkennt aber nicht, dass das erste
und eigentliche Argument Hoersters da-
von nicht berührt ist.
Albert mag darauf antworten, dass er ja
wiederholt betont habe, dass der kritische
Rationalismus nicht bestreite, aus der Er-
fahrung lernen zu können, sondern hier-
für eine besondere Lösung vorschlage
(tatsächlich findet sich diese Formulierung
in allen vier Antworten Alberts auf Hoers-
ter). Aber auch diese besondere Lösung
ist eben darauf angewiesen, das allgemei-
ne Induktionsprinzip, wenn auch als me-
thodologische Forderung, anzuwenden.
Albert hätte, auch ohne das Wort „Induk-
tion“ zu gebrauchen, zumindest zugeste-
hen können und auch müssen, dass er eine
zeitliche Varianz aus seinen Theorien a
priori ausschließt. Dies hätte die Diskus-
sion auf die nächste Ebene überführt und
aus dem „Kreis“ befreit.
Wenn Albert statt dessen beispielsweise
Stegmüllers bekannte Formulierung zitiert,
es gebe keine gültigen gehaltserweiternden
und zugleich wahrheitskonservierenden
Schlussweisen, und darauf hinweist, dass
dies „in der modernen Wissenschafts-
theorie allgemein anerkannt“96  sei, dann
rennt er damit bei Hoerster offene Türen
ein. Bereits in seinem Buch hatte Hoerster
ja ausgeführt:
„Ein logisch gültiges Argument kann uns
in seiner Schlussfolgerung zwar unter Um-
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ständen etwas vermitteln, was wir in sei-
nen Prämissen noch nicht offen erkannt
haben. Doch objektiv betrachtet, kann die
Schlussfolgerung eines solchen Arguments
nichts beinhalten, was nicht auch in seinen
Prämissen schon enthalten ist. Die Schluss-
folgerung eines logisch gültigen Arguments
kann zwar weniger, aber nie mehr als die
Prämissen besagen. (...) Die induktive
Methode ist also nicht begründbar: Sie
lässt sich nicht aus anderem Wissen ab-
leiten.“97

Worum es Hoerster in der Diskussion pri-
mär geht und worauf Albert nicht antwor-
tet, ist die Tatsache, dass auch der kriti-
sche Rationalist so tut, als ob es in der
Natur konstante Regelmäßigkeiten gäbe,
das allgemeine Induktionsprinzip also be-
reits voraussetzt.

14. Schlussbemerkung
Die von Popper aufgestellte grundlegen-
de Methode von „Versuch und Irr-
tum(sbeseitigung)“ kann auf die Anwen-
dung des allgemeinen Induktionsprinzips
ebenso wenig verzichten wie all ihre spe-
zifisch induktivistischen Konkurrenten.
Der kritischen Phase der Irrtumsbeseiti-
gung kann man dabei in der Tat schwer-
lich die Anwendung eines Induktions-
prinzips nachweisen. Aber nur, weil be-
reits für die Phase des „Versuchs“ eine
zeitliche Varianz a apriori ausgeschlos-
sen worden ist, womit per definitionem
nur Hypothesen, die konstante Regelmä-
ßigkeiten behaupten, als Versuch zugelas-
sen werden. Eine „vollständige“ Lösung
des grundlegenden Induktionsproblems
konnte Popper, so wie er sie haben woll-
te, nicht bieten. Eine solche Lösung ist
wohl auch nicht möglich. Die zumindest
hypothetische Unterstellung des allgemei-
nen Induktionsprinzips ist unverzichtbar.

Davon bleiben aber die Kernaussagen des
kritischen Rationalismus, auch seine Kri-
tik an den spezifisch induktivistischen, d.h.
verifikationistischen und probabilistischen
Methoden, nicht nur unberührt; sie blei-
ben meines Erachtens gültig und wich-
tig. Der kritische Rationalismus scheint
mir weiterhin diejenige Philosophie zu sein,
die skeptizistischen Einwänden am besten
standhält und damit die menschliche Ver-
nunft am glaubwürdigsten verteidigt.
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induktivistischen Stützungstheorien. Erst später er-
kannte man, dass die aufgeworfene Schwierigkeit
„für den Deduktivisten besonders akut“ ist (Mus-
grave [1993], S. 296), da er doch jegliches Induk-
tionsprinzip ausdrücklich verwirft.
Vgl. auch Stegmüller (1971), S. 23-25, der die
Gründe zusammenfasst, warum das „Goodmansche
Paradoxon“ deduktivistische Bewährungstheorien
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schottung wissenschaftlicher Theorien gegenüber
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In seinem Traktat, wo er lediglich in einer Fußnote
Goodmans Buch erwähnt, weist Albert zu Recht
auf diese problematische Konsequenz des Good-
manschen Lösungsansatzes hin, vgl. Albert (1968),
S. 30 und Fn. 31. Stegmüller aber weist seinerseits
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ansatz für das aufgeworfene Problem anbietet, vgl.
Stegmüller (1971), S. 25 und Fn. 1.
38 Vgl. Musgrave (1993), S. 293-300.
39 Vgl. Albert (2012), S. 210 Fn. 6-8.
40 Albert schreibt a.a.O., S. 210: „Und er [Musgra-
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native zum Empirismus, die auch von Karl Popper
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8 auf die Seiten „180-307“ des Buches von Mus-
grave.
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nalistische Alternative“ (Überschrift des betreffen-
den Kapitels ab S. 180 im Buch). Nachdem er auf
S. 61-179 die empiristischen Sichtweisen dargestellt
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tionalistischen Sichtweisen auf S. 180-250, um erst
dann auf S. 280-307 den „Fallibilistischen Realis-
mus“ (Musgraves Bezeichnung für den „kritischen
Rationalismus“ vgl. S. 280) darzustellen und zu ver-
teidigen. Mir ist nicht klar, wie dieser Fehler entste-
hen konnte, war Albert doch einer der Übersetzer
des Buches. Seine Bemerkung deckt sich nicht nur
nicht mit dem Inhalt und der Gliederung des Bu-
ches. Er hätte auch wissen müssen, dass der hier
gemeinte Rationalismus als Gegensatz zum Empi-
rismus (und nicht zum Irrationalismus), genau das
ist, wofür Popper und auch er selbst die Bezeich-
nung „Intellektualismus“ bevorzugen und eben
nicht verteidigen.
Vgl. Musgrave (1993), S. 180, wo dieser vom „Ra-
tionalismus oder Intellektualismus“ als Gegensatz
zum Empirismus redet. Vgl. ferner Popper (1963),
S. 497, wo Popper die Bezeichnung „Intellektualis-
mus“ vorschlägt und ausdrücklich betont, dass man
bezüglich dieser Debatte zwischen Intellektualismus
und Empirismus „ruhig sagen“ könne, „dass der
Empirismus in der einen oder anderen Form – ob-
wohl vielleicht nur in einer bescheidenen und modi-
fizierten Form – die einzige Interpretation der wis-
senschaftlichen Methode ist, die heutzutage ernst
genommen werden kann.“ Vgl. zudem Hans Albert
(1968), S. 24 ff., wo er durchweg vom „Intellek-
tualismus“ anstelle der klassischen Bezeichnung „Ra-
tionalismus“ als Gegensatz zum Empirismus spricht.
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ein bloßer Flüchtigkeitsfehler einzuordnen, wenn nicht
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299 behandelte) Goodman-Problem wird dagegen
in direktem Zusammenhang mit dem Induktions-
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43 So sieht es auch Musgrave (1993), S. 298.
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wurzelten „Theorien“ und der Möglichkeit ihrer Ent-
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45 Vgl. Keuth (2000), S. 159-161; auch Keuth,
Replik auf Gerhard Schurz, in: Böhm/Holweg/Coock
(2002), S. 289.
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chung des Kantschen Apriorismus: „Um etwa die
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unserer Welt – so viel wir bisher wahrgenommen
haben – ,Gesetzmäßigkeiten‘ zu geben scheint; daß
sich in unserer Welt alles so verhält, als ob es ,Ge-
setzmäßigkeiten‘ gäbe; um diese Feststellung zu
machen brauchen wir keine ,transzendentale Deduk-
tion‘: das lehrt uns die Erfahrung.“
48 Vgl. William W. Bartley III, Eine Lösung des
Goodman-Paradoxons, in: Radnitzky/Andersson
(1979), S. 347-358.
49 Vgl. auch Musgrave (1993), S. 299, wo er
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50 Bartley, in Radnitzky/Andersson (1979), S. 352.
51 a.a.O., S. 352 f.
52 a.a.O., S. 350.
53 John W. N. Watkins, Die Poppersche Analyse
der wissenschaftlichen Erkenntnis, in: Radnitzky/
Andersson (1978), S. 46.

54 Vgl. Alan Musgrave, Stützung durch Daten, Fal-
sifikation, Heuristik und Anarchismus, in: Radnitzky/
Andersson (1978), S. 201.
55 Vgl. William W. Bartley III, Eine Lösung des
Goodman-Paradoxons, in: Radnitzky/Andersson
(1979), S. 348.
56 So bereits Goodman selbst, vgl. Goodman
(1955), S. 120 f.
57 Hoerster (2010a), S. 69.
58 Hoerster (2010b), S. 149.
59 Albert (2010b), S. 24.
60 Popper (1983), S. XXXIV.
61 Popper (1983), S. 77-81.
62 Popper (1983), S. 78.
63 Die Annahme, dass es ab dem Zeitpunkt t über-
haupt keine Regelmäßigkeiten mehr geben und ab-
solutes Chaos herrschen werde, ist nicht die einzi-
ge Alternative zum allgemeinen Induktionsprinzip.
Andernfalls könnte man auch nicht die künftige Exis-
tenz von Kupfer, Elektrizität, Krähen oder Farben
voraussetzen; siehe dazu Abschnitt 11 dieses Bei-
trages. Die zeitlich varianten Hypothesen, die im
Beitrag diskutiert werden, bestreiten also nicht die
Existenz von Regelmäßigkeiten überhaupt, sondern
behaupten nur den spontanen Übergang von einer
provisorischen Regelmäßigkeit (Leitfähigkeit des
Kupfers, Schwärze der Krähen) in eine andere.
Letztlich dienen diese zeitlich varianten Hypothesen
der Verdeutlichung der Tatsache, dass man aufgrund
bisheriger Erfahrung (die als wahr anerkannt wird),
mit gleicher „Berechtigung“ alle möglichen Progno-
sen aufstellen und keine von ihnen bevorzugen kann,
wenn man nicht ein allgemeines Induktionsprinzip
postuliert.
64 Popper (1983), S. 78.
65 Vgl. a.a.O., S. 78-81.
66 Zu den Schwierigkeiten, die bei einer formalen
Durchführung einer solchen Regel auftreten, siehe
Goodman (1955), S. 102-105 und Stegmüller
(1974), S. 348-356.
67 Popper (1934), S. 239.
68 Vgl. a.a.O., S. 466.
69 Popper (1979), S,. 93.
70 a.a.O., S. 94.
71 Popper (1957), S. 92 f., siehe auch Fn. 59.
72 vgl. z.B. Popper (1983), S. 15.
73 Popper (1934), S. 4 f.
74 Vgl. Popper (1983), S. 59-91.
75 Zu Poppers Unterscheidung zwischen „Recht-
fertigung mit positiven Gründen“ einerseits und „Ver-
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teidigung mit kritischen Gründen“ andererseits, sie-
he Popper (1983), S. 19-25, insb. 22.
76 Popper (1983), S. 86.
77 Popper (1983), S. 88.
78 a.a.O.
79 a.a.O., S. 90.
80 a.a.O., S. 85.
81 a.a.O., S. 60.
82 a.a.O., S. 61-63.
83 a.a.O., S. 63.
84 a.a.O., S. 62.
85 a.a.O., S. 61.
86 Russell (1912), S. 57.
87 Genau diese Frage formuliert Hoerster (2010b),
S. 149, in der Diskussion mit Albert, wenn er
schreibt: „Warum stellt er [der kritische Rationalist]
für die Lösung seiner künftigen Probleme nicht auch
einmal auf solche ,Vermutungen‘ ab, die (etwa als
Ausgleich für die Vergangenheit) das gerade Ge-
genteil seiner bisherigen Testergebnisse zum Inhalt
haben (...)“.
Dass man für die Zukunft „als Ausgleich für die
Vergangenheit“ genauso gut das Gegenteil bisheri-
ger Regelmäßigkeiten annehmen könnte, wird auch
von Popper zugestanden. Im Wiener Symposium
anlässlich seines 80. Geburtstages (24.-26. Mai
1983) sagt Popper – als Antwort auf einen Ge-
sprächsbeitrag des Biologen Rupert Riedl: „Wir sind
dauernd bereit, an Dingen, die uns irgendwie inter-
essieren, mit Hypothesen zu arbeiten, Hypothesen
zu riskieren. Und diese Hypothesen sind sowohl
Roulette wie Anti-Roulette. Es ist also sowohl Hy-
pothese, wenn ich sage: Na ja, jetzt war es schon
genug, jetzt kommt bald etwas anderes, als auch
wenn ich sage: Das ist das, was immer kommt. Viel-
leicht geht es auch immer so weiter. Wir arbeiten
mit dem einen oder dem anderen, aber dauernd eben
mit Hypothesen, das ist alles.“, Popper/Lorenz
(1983), S. 64.
88 Popper (1983), S. 62.
89 a.a.O., S. 60.
90 a.a.O., S. 71.
91 a.a.O., S. 72.
92 a.a.O., S. 76.
93 Russell (1912), S. 57 f.: „Es ist die Aufgabe der
Wissenschaft, Gleichförmigkeiten zu finden, (...) die
im Bereich unserer Erfahrung ausnahmslos gültig
sind. Die Wissenschaft hat dabei bemerkenswerte
Erfolge gehabt; man darf zugeben, daß einige die-
ser Gleichförmigkeiten bislang immer gegolten ha-

ben. Und damit kommen wir wieder auf unsere Frage
zurück: angenommen, daß sie in der Vergangenheit
gegolten haben, gibt es irgendeinen Grund für die
Annahme, daß sie auch in Zukunft gelten werden?“
94 Vgl. Popper (1983), S. 87: „Selbst wenn wir si-
cher wüßten, daß es in der Natur Regelmäßigkeiten
gibt, wären Humes Argumente gegen die Induktion
gültig. Millionenfache Beobachtungen, daß Men-
schen englisch sprechen, würden nicht beweisen,
daß alle Menschen englisch sprechen: Keine Folge
von Beobachtungen der Elemente einer Stichprobe
kann uns sagen, daß wir es mit einem typischen
Beispiel zu tun haben.“
95 Vgl. dazu die m.E. zutreffende Kritik an den Ar-
gumenten Poppers bezüglich des „faktisch-psycho-
logischen“ Induktionsproblems, Keuth (2000), S.
15-27.
Allerdings hat Popper auch stets betont, dass seine
faktische These keinerlei Relevanz für die Gültigkeit
seiner logischen, methodologischen und epistemolo-
gischen Lehren bezüglich der Induktion habe, vgl.
Popper (1963), S. 79; Popper (1983), S. 40. Er
hat also stets unterschieden zwischen der Tatsachen-
frage, wie Hypothesen entstehen, und der Frage
nach ihrer Gültigkeit bzw. Berechtigung. In der Dis-
kussion zwischen Albert und Hoerster wird diese
Trennung nicht immer hinreichend scharf gezogen.
Alberts Verweise auf „neuere Forschungsergebnis-
se“, die belegen sollen, dass Kinder nicht induktiv
lernen, sind m.E. gänzlich untauglich zur Abwehr der
grundsätzlichen Kritik Hoersters.
96 Albert (2011), S. 72.
97 Vgl. Hoerster (2010a), S. 72 f.
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