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Einleitung des Herausgebers 

Von dem Logiker A. Menne stammt der Ausspruch 1 , daß nach dem Wort 
,Liebe' das Wort ,Logik' sicherlich das am meisten mißbrauchte Wort der deut-
schen Sprache sei, zumindest unter denen mit dem Anfangsbuchstaben ,L'. 
Dieser Mißbrauch ist zum großen Teil durch Philosophen mitverschuldet wor-
den, die in ihrer Neigung, bei Begriffsbestimmungen auf die griechische oder 
lateinische Wurzel des zu klärenden Terminus zurückzugreifen, gerne überall 
dort von Logik sprechen, wo ihnen die Anwendung der vieldeutigen griechi-
schen Wörter ,'A(yyos' und ,'Aayu<ös' aus irgendeinem Grunde gerechtfertigt er-
scheint. Dabei hat man häufig gewisse philosophische Fachausdrücke, die je-
doch ihrerseits dringend erklärungsbedürftig sind, als Adjektiva dem Wort 
,Logik' vorangestellt, wodurch dessen Vagheit und Mehrdeutigkeit besonders 
auffallend wird. So finden sich im philosophischen Sprachgebrauch Namen 
wie ,dialektische Logik', ,integrale Logik', ,transzendentale Logik', ,ontolo-
gische Logik' u.dgl. mehr, die sehr oft zur Bezeichnung irgendwelcher da oder 
dort fUr grundlegend gehaltener erkenntnistheoretischer oder metaphysischer 
Disziplinen, Positionen oder Tätigkeiten dienen und deren Sinn von der in 
diesem Buch intendierten Bedeutung des Wortes ,Logik' stark differiert. (Da-
mit sei natürlich nicht geleugnet, daß auch Termini technici gebräuchlich sind, 
die aus dem Wort ,Logik' und einem Adjektiv bestehen und deren Inhalt für 
das Thema des vorliegenden Bandes durchaus Relevanz hat, z.B. die Termini 
,mathematische Logik', ,intuitionistische Logik', ,mehrwertige Logik' u.v.a. 
mehr.) Gerne fUgt man dem Wort ,Logik' (oft recht schillernde und unscharfe) 
philosophische Attribute im Genitiv bei, was dann zu Begriffsschöpfungen wie 
,Logik des Absoluten', ,Logik des Seins' etc. führt. Viele dieser begrifflichen 
Konstrukte spielen in gewissen philosophischen Systemen zwar eine zentrale, 
dagegen selten auch eine klar verständliche Rolle und bedeuten etwas völlig 
anderes als das, was in den nachstehenden Abhandlungen mit ,Logik' gemeint 
ist. (Anzumerken ist jedoch, daß im Gegensatz zu den eben genannten Beispie-
len .einige Ausdrücke, die aus ,Logik' und einem Attribut im Genitiv zusam-
mengesetzt sind, Untersuchungen zu bezeichnen pflegen, die entweder eine 
ziemlich große Nähe zur Logik im hier gemeinten Sinne des Wortes aufweisen 
oder gar als Teil dieser Logik angesehen werden müssen; etwa der Terminus 
,Logik der Normen'.) Aber auch dort, wo das Wort ,Logik' ohne anspruchs-
volles Beiwerk aus der philosophischen Terminologie auftritt, kommt ihm 

1 A. Menne, "Einige Aspekte zum Thema Sprache und Logik", in: A. Menne u. G. Frey 
(ed.), Logik und Sprache, Bern 1974, S. 162. 
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vielfach ein Sinn zu, der mit dem in diesem Buch zugrundeliegenden Sinn des 
Wortes ,Logik' wenig oder nichts zu tun hat. So verwendet man ,Logik' gele-
gentlich, um auf kausale Gesetzmäßigkeiten hinzuweisen - beispielsweise 
dann, wenn von der Logik wirtschaftlicher Zusammenhänge oder von der 
Logik einer politischen Entwicklung die Rede ist. Dabei entsteht durch eine 
solche Redewendung oft der Eindruck, als vertrete derjenige, der sich ihrer 
bedient, die erkenntnistheoretisch äußerst bedenkliche Auffassung, daß diese 
Gesetzmäßigkeiten sozusagen im "Wesen" (oder in der "Natur") der betref-
fenden Sache begründet seien und daher gleichsam notwendige Gel tung be-
säßen. Nicht selten wird mit ,Logik' auch die Vorstellung der Selbstverständ-
lichkeit und des von vornherein zu Erwartenden assoziiert. Umgangssprach-
lich kommen derartige Assoziationen vor allem in gewissen Verwendungswei-
sen des Wortes ,logisch' zum Ausdruck (z.B. in der Feststellung, es ist logisch, 
daß er sich das nicht gefallen läßt'). Es bedarf wohl keiner besonderen Erläu-
terung, daß ,Logik' in den folgenden Beiträgen zum Generalthema "Logik und 
Wirtschaftswissenschaft" nicht als Name einer Menge von Trivialitäten fungiert. 
Ferner bezieht man sich häufig mit dem Wort ,Logik' auf bestimmte intellektu-
elle Fähigkeiten menschlicher Individuen, insbesondere auf die Fähigkeit zu 
folgerichtigem Denken und zu zweckrationalem Verhalten. Dieser Gebrauch 
von ,Logik' liegt z.B. dort vor, wo man von einer bestimmten Person behauptet, 
es fehle ihr an der nötigen Logik. Zwar hat die Logik, die in diesem Sammel-
band zur Wirtschaftswissenschaft in Beziehung gesetzt werden soll, durchaus 
etwas mit Folgerichtigkeit zu tun, doch ist in keiner der hier zusammengestell-
ten Abhandlungen unter ,Logik' eine menschliche Fähigkeit oder Fertigkeit zu 
verstehen. 

Zur Vermeidung unnötiger Mißverständnisse ist es erforderlich, den Leser 
gleich jetzt ausdrücklich darauf aufmerksam zu machen, daß das Wort ,Logik' 
im Titel des vorliegenden Buches die sog. formale Logik meint, also jene Wis-
senschaft, die von Aristoteles in den Ersten Analytiken begründet und seit da-
mals in vielfacher und bedeutsamer Weise fortentwickelt wurde und die wir 
- in erster Annäherung - als Theorie der Folgerichtigkeit charakterisieren 
können. Interessante Neuerungen in dieser Wissenschaft gab es schon bald nach 
Aristoteles durch die stoisch-megarische Schule und später auch durch verschie-
dene mittelalterliche Denker, sowie am Ausgang des 17. Jahrhunderts durch 
Leibniz. Doch ist in den einzelnen Beiträgen zu diesem Band vor allem an die 
formale Logik in ihrer gegenwärtig existierenden Gestalt gedacht, d.h. an jene 
Ausprägung der Logik, die heute oft als mathematische Logik, moderne Logik 
oder symbolische Logik bezeichnet wird (früher verwendete man nicht selten 
auch den Namen ,Logistik'). Diese modeme Form der Logik ist - nach gewi-
sen Anregungen von Leibniz, die jedoch zunächst ohne Auswirkung blieben -
gezielt erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ausgebaut worden, hat aber 
trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit ihrer Entwicklung dank der Arbeiten 
Booles, De Morgans, Schröders, Freges, Russells, Hilberts,/:'ukasiewiczs, Tarskis, 
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Gödeis, Churchs, Quines, Beths, Kleenes und vieler anderer namhafter Mathe-
matiker und Philosophen heute bereits ein erstaunlich hohes wissenschaftliches 
Niveau erlangt. Man kann, ohne Einzelheiten zu nennen, ganz allgemein sagen, 
daß sich die symbolische Logik von der älteren formalen Logik - der sog. 
traditionellen Logik - hauptsächlich durch die wesentlich größere, geradezu 
vorbildliche Exaktheit ihrer Begriffe, Methoden und Resultate, sowie durch die 
systematische Behandlung zahlreicher neuer, früher außer Acht gelassener 
Problembereiche unterscheidet. Die moderne Logik ist also keine neue Logik 
in dem Sinne, daß sie irgendwe1che Gesetze der traditionellen Logik für ungii-
tig erklären oder in irgendeiner bedeutsamen Hinsicht einschränken würde 
- dieser Fall liegt zwar gelegentlich auch vor, ist aber nicht besonders wesent-
lich -, sondern sie ist im Vergleich zur traditionellen Logik ein höheres (d.h. 
exakteres und sehr viel reichhaltigeres) Entwicklungsstadium der formalen 
Logik. 

Der gewaltige Aufschwung der Logik in den letzten 100 Jahren führte schon 
sehr bald dazu, daß diese Wissenschaft zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel 
mathematischer Grundlagenforschung wurde. Hier hatte die symbolische Logik 
- historisch betrachtet - ihr erstes und zugleich wichtigstes Anwendungsgebiet 
gefunden. Vor allem wurde durch die um die Jahrhundertwende gemachte Ent-
deckung, daß bei Nichtbeachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln Antinomien 
(Paradoxien) Eingang in die Mengenlehre finden, eine besonders intensive und 
besonders fruchtbare Kooperation von Logik und Mathematik initiiert. Diese 
Zusammenarbeit rief schon nach außerordentlich kurzer Zeit zwei neue Diszi-
plinen ins Leben, deren Bedeutsamkeit für den weiteren Fortschritt der Mathe-
matik und Logik kaum überschätzt werden kann: ich meine die axiomatische 
Mengenlehre und die Metamathematik. Die erstere hat nicht nur ihrerseits wie-
derum zur Entstehung neuer mathematischer Forschungszweige (etwa zur all-
gemeinen Topologie) geführt, sondern sie hat auch in schon bestehenden Gebie-
ten der Mathematik (z.B. in der Analysis) wesentliche Beiträge geleistet. Viele 
zentrale mathematische Begriffe, die bis zur Genese der axiomatischen Mengen-
lehre ziemlich vage geblieben sind, konnten dann im Rahmen dieser Disziplin 
präzise definiert werden (wie etwa der Begriff der natürlichen Zahl, der Begriff 
der Funktion oder der Begriff des Unendlichen). Es ist bekannt, daß sich prak-
tisch alle derzeitigen mathematischen Begriffe auch als mengentheoretische 
Begriffe deuten lassen, so daß heute der axiomatischen Mengenlehre im Gesamt-
gefüge der Mathematik eine wahrhaft fundamentale Stellung zukommt. Mengen-
theoretische Begriffe und Resultate finden überdies auch Verwendung in dem 
zweiten oben genannten Produkt mathematischer und logischer Gemeinschafts-
arbeit: in der Metamathematik. Dieser ebenfalls äußerst wichtige, von D. Hil-
hert und A. Tarski begründete Forschungszweig hat uns in der relativ kur-
zen Zeit seines Bestehens eine Reihe von grundlegenden Einsichten über Kon-
sistenz und Inkonsistenz, Vollständigkeit und Unvollständigkeit, Entscheidbar-
keit und Unentscheidbarkeit und andere Eigenschaften formalisierter, vornehm-


