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Überblick 
1. Finitismus vs. mathematische Logik: Zwei Paradigmen 

2. Finitistische Logik 1: Aussagenlogik (AL) 

3. Finitistische Mathematik 1: Arithmetik (    ) 

4. Finitistische Mathematik 2: Algebra (   ) 

5. Finitistische Logik 2: Quantorenlogik (FOL) 

6. Finitistische Mathematik 3: Analysis () 

7. [Finitistische Mathematik 4: Zahlentheorie (KB)] 

 

Ziel: Finitismus als leistungsfähige Alternative zur 
mathematischen Logik 



Dialektische Mathematik 
 Peter Henrici in Jones/Thorn „Continued Fractions“, S. xix: 

„Mathematics derives much of its vitality from the fact that it 
has several faces, each face having its own sharply 
distinguished features. One face, which might be called the 
dialectic face of mathematics, is the face of a scholar, or even a 
philosopher. It is the face which tells us whether theorems 
are true or false, and whether mathematical objects with 
specified properties do or do not exist. Dialectic mathematics 
is an intellectual game, played according to rules about which 
there is a high degree of consensus, and where progress can 
be measured sharply in terms of the generality of a result that 
has been achieved. 



Algorithmische Mathematik 

There is another, entirely different face of mathematics, which I 

like to call its algorithmic face. This is the face of an engineer. 

The algorithmic mathematician tells us how to construct […] 

things […]. The rules of the game of algorithmic 

mathematics, and in particular the significance attached to 

results in algorithmic mathematics, depend on the equipment 

that is available to carry out the required construction.” 

 

 Mathematische Logik: Extrem der dialektischen Mathematik 

 Finitismus: Extrem der algorithmischen Mathematik 

 



Zwei Paradigmen? 

Math. Logik Finitismus 

Ziel Universalität 

abstrakte Wahrheiten 

Algorithmisierung, 

konkretes Verstehen 

Methode Logisch-axiomatisch induktiv-algorithmisch 

Grundlage Mengentheorie Symboltheorie 

Sprache FOL als Universalsprache 

Mathematik = Logik + Axiome; 

Logik als Kakül 

FOL, Algebra, DGL, … 

Mathematik vs. Logik 

Logik / Math. als alg. Sprache 

Paradigmen Russell/Whitehead (1902,1910,1913): PM, 

Gödel(1931),  

? 

Theoreme Gödels T., Churchs T., Tarskis T., Cantors T., 

[Chintschins T., Satz von Vitali,…] 

? 

[?, …] 

Probleme Kontinuumshypothese,   

Goldbachs Vermutung (Q |- GV ?) 

… 

KH = Scheinproblem 

Math. Gesetz für GV 

… 



Hilberts Programm 

 Finitismus als Maßstab der Rechtfertigung der logisch-

axiomatischen Beweisführung 

 Was ist Finitismus? 

 Beschränkung auf endliche Objekte? 

 Beschränkung auf „Kernwahrheiten“ (PRA)? 

 Beschränkung auf rekursive Funktionen (Tait)? 

 „Intuitionismus“, „Konstruktivismus“? 

 Worin besteht das Problem der Widerspruchsfreiheit? 

 Widerspruchsfreiheit der Axiome (Hilbert)? 

 Korrektheit der logischen Formalisierung? 

 



Russells Paradox 

 Axiomschema:  

 x ist eine normale Menge:  

 Russells Paradox: 

 Ist das Axiomschema widersprüchlich oder              kein 

extensionales Prädikat?   



Gescheitert? 
 Kein präziser Begriff  kein Maßstab 

 Gödels 2. Theorem widerlegt Hilberts Programm. 

 

Gegenentwurf: 

 Gödels 2. Theorem beruht auf der logisch-axiomatischen Methode 

 Es steht mit der logisch-axiomatischen Methode die Korrektheit 

der logische Formalisierung, nicht die Widerspruchsfreiheit der 

logisch-axiomatischen Systeme in Frage 

 Ausarbeitung einer präzisen Alternative ohne Voraussetzung der 

logisch-axiomatischen Methode 

 



Logisch-axiomatische Methode 

 Problem: Wahrheit eines arithmetischen Satzes S 

 Lösungsmethode: 

1. Logische Formalisierung: S ist wahr gdw.  in LA gemäß 

(LA) wahr ist. 

2. Entscheidung von  in einer logisch-axiomatischen Theorie T. 

 S ist wahr gdw. T |- . 



Beispiel: GV 

GV: Jede gerade Zahl größer 2 ist die Summe zweier Primzahlen. 

 

 

 



Robinson Arithmetik Q 



Q|- GV in FOL 



Von Neumann,  

Mathematische Zeitschrift 1927, S. 12 



Voraussetzungen 
1. Gültigkeit der logischen Formalisierung 

 Extensionsgleichheit () = W gdw. S 

 Extensionalitätsprinzip 

2. Korrektheit und Vollständigkeit von T. 

 T|-  gdw. () = W. 

 Wenn () = W dann T|- : gilt nur eingeschränkt. 

3. Entscheidbarkeit von T |- . 
 Unentscheidbarkeitsbeweise 

 Gilt nur für Fragmente von FOL. 

 

Priorität der Semantik gegenüber der Syntax! 



Extensionale Definitionen 

Funktion =Def. Relation zwischen zwei Mengen 

Relation =Def. Menge geordneter Paare 

(x,y) =Def. {{x},{y,{}}} 

0 =Def. {{}} , 1 =Def. {{{}}}, 2 = {{{}},{{{}}}}  

 

Quine, Wort und Gegenstand, S. 445f: 

„Synonymie nehmen wir nicht in Anspruch. […] wir [denken] 

uns einen Ersatz aus, der […] in uns genehmen Begriffen 

formuliert ist.“ 



Kriterium der Extensionalität 

S: Wenn der Steuerprüfer Pegasus sucht, dann existiert etwas, 

das der Steuerprüfer sucht. 

:  

a = Pegasus 

Fx = Der Steuerprüfer sucht x 

 

K: Wenn S falsch und  beweisbar, dann ist  nicht korrekte 

Formalisierung von S, da das Extensionalitätsprinzip verletzt 

ist. 

Priorität der Syntax gegenüber der Semantik! 



Kerndifferenz 

 Die logisch-axiomatische Methode beweist die Wahrheit der 

Sätze S durch ihre Übersetzung in eine logische Formel  

unter der Voraussetzung, dass () extensionsgleich mit S 

ist. 

 Der Finitist bemisst die Güte dieser Übersetzung daran, ob 

falsche Sätze S in beweisbare Formeln  übersetzt werden. 

 Extensionalität und Extensionsgleichheit sind keine 

zulässigen Voraussetzungen finitistischer Beweise. 



Äquivalenz 

materiale Äquivalenz:   

 A  B,  

 Extensionsgleichheit 

formale Äquivalenz: 

 A -||- B , A = B 

 Logische bzw. mathematische Gleichwertigkeit 

 Formgleichheit 

Schritt 1 der logisch-axiomatische Methode beruht auf 

materialer Äquivalenz, Finitismus erlaubt allein formale 

Äquivalenzumformungen. 



Algorithmische Beweise 

 Ein Beweis besteht in der Äquivalenzumformung eines 
Ausdruckes A in einen Ausdruck A‘ zum Zwecke der 
Identifikation einer formalen Eigenschaft von A anhand der 
äußeren Eigenschaft von A‘.  

 Äquivalenzumformungen beruhen auf Definitionen logischer 
oder mathematischer Operationen; die Abfolge ihrer 
Anwendungen definiert einen Algorithmus. 

 Algorithmische Beweise sind systemimmanent; sie 
explizieren eine Syntax unabhängig und vor aller Semantik 

 Beweise als „algorithmische Analyse“ der logischen und 
mathematische Termini: Nicht Wahrheit, sondern Verstehen! 



Beweis vs. Prosa 

Wittgenstein, Philosophische Grammatik, S. 369f.: 

 „[…] sieh nicht das Resultat [des Beweises] an, wie es in Prosa 

ausgedrückt ist und auch nicht, wie es in der Russell‘schen 

Notation lautet, die ja bloß eine Übersetzung des 

Prosaausdrucks ist; sondern richte Deinen Blick dorthin, wo 

im Beweis noch gerechnet wird.“ 

Die Form des zu beweisenden Ausdruckes  steht in Frage; der 

Beweis hängt ab von der Umformung von . 

 



Gegenüberstellung 

Logisch-axiomatisch Algorithmisch 

 S  ; T|-   
 GV   GV;  

2+1 =3  SS0+S0=SSS0 

 Q |- GV;  
Q |- SS0+S0=SSS0;  

 Bewiesen wird die (extensionale) 
Wahrheit eines Aussagesatzes  

 = dass Gegenstände Elemente 
bestimmter Mengen ist, z.B: {x | 
x ist gerade}  {x|x ist Summe 
zweier Primz.} 

 = dass Gegenstände unter 
(materiale) Begriffe fallen, z.B.: 
x=x. 

   ‘ 

2+1=3  ||+|=||| 

||| = ||| 

 Bewiesen wird, dass ein 

Symbol eine bestimmte 

formale Eigenschaft 

besitzt, z.B.:  

dieselbe Zahl darzustellen; 

tautologisch zu sein. 



Operationen 
 : Form  Form 

 Operationen können iterativ angewendet, umgekehrt und 
zusammengesetzt werden.  

 Iterative Anwendungen von Operationen konstruieren Formen 

 logische Operationen: ,,,, 
 ist wahr ist auch eine logische Operation (Redundanzoperation) 

 ist falsch =Def. ist nicht wahr: Iteration zweier logischer Operationen 

 mathematische Operationen: +,-,,,^,,´,  

 logische und mathematische Operationen bilden jeweils ein 
System. 

 Logik und Mathematik beruhen auf Operationen, nicht 
Funktionen 



Zeichen und Symbol 

Zeichen 

 

zufällige Merkmale           formdefinierende Merkmale 

           

 ausgedrückt in:         Zeichen + Definitionen        äußerer Form 

 

                Symbol 



Formale Eigenschaften 
 Formale Eigenschaften = Eigenschaften der Form / Symbole 

 Formale Äquivalenzumformung: Umformung der Symbole in 
Übereinstimmung mit den Definitionen von Operationen zum Zwecke 
der Konstruktion idealer Symbole 

 Ideale Symbole: Identifizieren formale Eigenschaften durch ihre äußere 
Eigenschaften 

 Beispiele: 

 Eigenschaft Bruch ganzer Zahlen zu sein:      , 

 äußerster b-Pol nur mit innersten entgegengesetzten Polen verbunden, 

 Typidentität von Zeichen: a=a, 

 Eigenschaft, aus Funktion und Argument zusammengesetzt zu sein: a-Fx-b 

 Eigenschaft, aus Operation und Basis zusammengesetzt zu sein: ‘ 



Formale Begriffe 

 Unter einen formalen Begriff fallen alle Ausdrücke mit 

derselben formalen Eigenschaft  

 Formale Begriffe definieren formale Äquivalenzklassen, 

deren Repräsentanten ideale Symbole sind 

 Beispiele: 

 x ist eine rationale Zahl,  

 x ist eine Tautologie,  

 x = |||| (mathematische Gleichheit),  

 x ist eine Menge  

 x ist eine Operation 

 



Unendlichkeit 

 „unendlich“ ist kein Zahlwort, keine Größenangabe, keine 

Kardinalität einer Menge,  

 „unendlich“ = unbeschränkt iterative Anwendung einer 

Operation 

 potentiell Unendliche, nicht aktual (extensional) Unendliche 

Die Mathematik ist die Wissenschaft vom Unendlichen = die 

Wissenschaft der Operationen 

Jeder Weg ins Unendliche hat einen endlichen symbolischen 

Ausdruck 



Induktion 

 Induktion = Iteration von Operationen 

 Unmöglichkeitsbeweise = negative Existenzbeweise = 

Allbeweise = Identifizieren einer Endlosschleife in der 

Abfolge der Anwendung von Operationen 

 algorithmisierbare Induktionsbeweise 

 Unmöglichkeitsbeweise  Beweise beruhend auf der 

logischer Formalisierung von Diagonalfunktionen 

 inhaltliche Widerspruchsbeweise 



Extensional Fallacy 
Wittgenstein, TLP 4.126: 

„In dem Sinne, in welchem wir von formalen Eigenschaften 
sprechen, können wir nun auch von formalen Begriffen reden.  

(Ich führe diesen Ausdruck ein, um den Grund der Verwechslung der 
formalen Begriffe mit den eigentlichen Begriffen, welche die 
ganze alte Logik durchzieht, klar zu machen.)  

Dass etwas unter einen formalen Begriff als dessen Gegenstand fällt, 
kann nicht durch einen Satz ausgedrückt werden. Sondern es zeigt 
sich an dem Zeichen dieses Gegenstandes selbst. 

Die formalen Begriffe können ja nicht, wie die eigentlichen Begriffe, 
durch eine Funktion dargestellt werden. 

Denn ihre Merkmale, die formalen Eigenschaften, werden nicht 
durch Funktionen ausgedrückt.“ 



Paradoxien 

Art der Paradoxie Beispiel Math. Logik Phil. Analyse 

mengentheoretisch Russell, Cantor, Burali-Forti veridikal begr.-synt. 

Paradoxien der 

Unendlichkeit 

Galileo, H‘s Hotel, Tristam Shandy 

Xenon (Achilles, Rennläufer) 

Banach-Tarski 

veridikal 

falsidikal 

veridikal 

begr.-synt. 

begr.-synt. 

begr.-synt. 

semantisch Lügner, Richards,Grelling  begr.-sem. begr.-synt. 

Art des Theorems Beispiel Math. Logik Phil. Analyse 

mengentheoretisch Cantors Theorem veridikal begr.-synt. 

semantisch Tarskis Theorem verdikal begr.-synt. 

metamathematisch Gödels Theorem, Churchs Theorem veridikal begr.-synt. 



Flieh den Extensionen 
 Quine: Flieh den Intensionen zu Gunsten von Extensionen! 

 Finitismus: Flieh den Extensionen zu Gunsten logischer und 
mathematischer Äquivalenzumformungen! 

 Nicht Mengen, die durch Zeichen bezeichnet werden, sondern 
Formen, die Symbole haben, Grundlage aller logisch-
mathematischen Definitionen.  

 Ziel: Überwindung philosophisch-begrifflich-metaphysischer 
(Schein)Probleme 

 Verwendung der Sprache der Logik (FOL) als Universalsprache 
überwindet nicht Paradoxien, sondern evoziert sie.  

 Problemspezifizierte (nicht-universale) algorithmische Analyse 
anstatt logisch-axiomatischer Methode 



Kronecker, Brief an Cantor 21.8.1884 
„[…] ich [habe] die Unsicherheit aller jener Spekulationen 

erkannt und mich in den sicheren Hafen der Mathematik 
geflüchtet. Was war natürlicher, als dass ich in dieser 
Mathematik nun selbst mich bemüht habe, ihre Erscheinungen 
oder ihre Wahrheiten möglichst frei von jeden philosophischen 
Begriffsbildungen zu erkennen. […] wo es gelungen ist, sehe 
ich daran einen wahren Fortschritt, obwohl – oder weil – es ein 
Rückschritt zum Einfachsten ist, noch mehr aber deshalb, weil 
es beweist, dass die neuen Begriffsbildungen nicht nothwendig 
sind. […] Einen wahren wissenschaftlichen Werth erkenne ich 
[…] ‘nur in mathematischen Formeln’. Diese allein sind, wie 
die Geschichte der Mathematik zeigt, das Unvergängliche. Die 
verschiedenen Theorien für die Grundlagen der Mathematik 
sind […] von der Geschichte weggeweht […]”. 



Paradigmawechsel 

 Die logisch-axiomatische Methode setzt die Korrektheit der 

logischen Formalisierungen mit dem extensionalen 

Standpunkt voraus. Diese Voraussetzung kann im Paradigma 

der mathematischen Logik nicht gerechtfertigt werden. 

Unter dieser Voraussetzung werden 

Unentscheidbarkeitsbeweise geführt. 

 Der Finitismus setzt die Entscheidbarkeit der Logik und die 

Berechenbarkeit der Mathematik voraus. Diese Voraussetzung 

ist im Paradigma des Finitismus zu rechtfertigen. 



Finitismus – ein Paradigma 

Math. Logik Finitismus 

Ziel Universalität,  

abstrakte Wahrheiten 

Algorithmisierung, 

konkretes Verstehen 

Methode Logisch-axiomatisch Induktiv-algorithmisch 

Grundlage Mengentheorie Symboltheorie 

Sprache FOL als Universalsprache 

Mathematik = Logik + Axiome; 

Logik / Mathematik als Kalkül 

FOL, Algebra, DGL, … 

Mathematik vs. Logik 

Logik / Mathematik als Sprache 

Paradigmen Russell/Whitehead (1902,1910,1913): PM, 

Gödel(1931) 

 

 

FOL-Algorithmus, … Theoreme Gödels T., Churchs T., Tarskis T., Cantors T., 

[Chintschins T., Satz von Vitali,… 

Probleme Kontinuumshypothese,   

Goldbachs Vermutung (R |- GV ?) 

… 

Scheinproblem 

Math. Gesetz für GV 

… 



Motivationen des Finitismus 

1. Maßstab für logisch-axiomatische Methode 

2. Grundlage der Mathematik und Logik: Symboltheorie, 

nicht Mengentheorie 

3. Metaphysikfreies, fruchtbares Paradigma  

 Paradoxien vermeiden 

 Widerlegung von Churchs Theorem 

 metamathematische Theoreme als Anomalien 

 

Kann Mathematik und Logik ohne mengentheoretische 

Grundlage erfolgreich betrieben werden? 

 


