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Überblick 

1. Unentscheidbarkeit vs. Undefinierbarkeit 

 Kritik unabhängig von finitistischen Voraussetzungen 

2. Logische Formalisierung und finitistische Symboltheorie 

 Axiomatisierung und formale Begriffe 

 Diagonalisierung und Paradoxien 



Tarskis Theorem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undefinierbarkeitstheorem: „x ist eine wahre LA-Formel“ ist in LA 
nicht repräsentierbar. 

Zeile Ausdruck Grund 

(1) (m) = Gödelzahl von T(diag(l)) Gödelisierung 

(2) |-Q m = diag(l) Diagonallemma 

(3*) (T) = x  x ist Gödelzahl einer wahren LA-Formel} Hypothetische   

(4) |-Q T(m)  T(diag(l))  (2) 

(5) T(m)  T(diag(l))  Korrektheit Q 

(6) T(m)  T(diag(l))  (1),(3) 

(7) T(m)  T(m) (1),(2),(3) 

(8) (3*) (1),(2) 



Kriterium K 
K: Eine Interpretation ist nicht zulässig, wenn sie eine beweisbare 

Formel durch einen falschen Satz interpretiert. 

 

|-Q  (T(m)  T(m)) aber gemäß (3) ist  T(m)  T(m) wahr, also 
 (T(m)  T(m))  falsch. 

 

|-FOL Fa  x Fx 

a = Pegasus 

Fx = der Steuerprüfer sucht  x 

ist unzulässig, da dies zu einer falschen Interpretation einer 
beweisbaren Formel führt. 

 



Theorem T 
Warum schließt Gödel unter der Voraussetzung der 

Widerspruchsfreiheit von PA nicht auf die Undefinierbarkeit 
von „x ist Beweis von y“, sondern auf die Unentscheidbarkeit 
von G? 

Wg. der rekursiven Definition von „x ist Beweis von y“ (Def. 1-
44) und (T): 

(T): Jede rekursive Funktion fr (rekursive Relation Rr) kann in 
LA durch einen Relationsaudruck  repräsentiert und in Q 
eingefangen werden (kurz: in der Sprache LA und der Theorie 
Q definiert werden). 

Rr   



Beweis von T (= V  TA TB) 
Voraussetzung V: Jede rekursive Relation Rr kann arithmetisch 

interpretiert werden (extensionales Verständnis). 

TA: Wenn V, dann Rr  , so dass A(Rr) = A ().    

TB: Wenn TA, dann kann Rr auch in Q eingefangen werden. 

TA wird durch Angabe eines effektiven Formalisierungsverfahrens 
bewiesen. 

TB wird bewiesen, indem  

1. gezeigt wird, dass jede rekursive Funktion durch einen 1-
Ausdruck repräsentiert werden kann,  

2. 1-Ausdrücke auf 0-Ausdrücke zurückgeführt werden können 
und  

3. gezeigt wird, wie 0-Ausdrücke in Q entschieden werden können.  



Metamathematische Deutung von B* 

 Gödels Beweis setzt nur eine metamathematische Deutung 
von B*(k,G) in Zeile 2 voraus. 

 

 

 

 

 

 arithmetische Interpretation A(B*) : G,k stehen für Zahlen. 

 metamathematische Deutung DM(B*) : G steht für eine 
Formel; k für eine Formelfolge. 

 Zeile 3 setzt mit (T) A(B*) voraus. 

Zeile Satz Regel 

(1) |- y B(y,G) AE 

(2) B*(k,G) Def. 44 

(3) |-B(k,G) (T) 

(4) |- y B(y,G)  E 



Diagonalkontext 

 Die Äquivalenz von arithmetischer Interpretation A(B*) 

und metamathematischer Deutung DM(B*) kann für den 

Diagonalkontext nicht vorausgesetzt werden, sondern steht 

in Frage. 

 Rekursive Funktionen ordnen Symbole Symbolen zu; wofür 

diese in welchen Kontexten stehen, ist nicht Teil des 

Algorithmus. 

 Nur die vorbehaltlose, extensionale Interpretation rekursiver 

Funktionen setzt V voraus. Die Korrektheit dieser 

Voraussetzung steht in Frage. 



Einwand 
1. Sei „Die Formelfolge k ist Beweis der Formel G“ (= DM) und  

DM(B*(k,G))wahr. 

2. Damit ist A (B*) noch nicht zulässig. 

3. Folglich kann (V) und damit (T) nicht vorausgesetzt werden. 

4. Folglich ist gemäß der arithmetischen Standard-Interpretation 
A(B(k,G)) noch nicht wahr und B(k,G) noch nicht beweisbar . 
Zeile 3 folgt nicht. 

5. Folglich ist DM noch nicht zulässig als Substitution für B(k,G). 

6. Folglich ist „Die Formel G ist nicht beweisbar“ (= DM (G)) auch 
noch nicht zulässig als Substitution für y B(y,G). 

7. Die arithmetische Interpretation A von yB(y,G) kann 
dagegen zulässig und wahr sein. 



L.W.Einwand 

BGM AIII, §8:  

„Nimmst Du an, der Satz [i.e. G] sei in Russells System 

beweisbar, so ist er damit in Russells Sinne wahr und die 

Deutung >>P [i.e. G] ist nicht beweisbar<< ist […] 

aufzugeben.“ 

 

Die Widerspruchsfreiheit von PA vorausgesetzt, folgt nicht auf 

Grund von (T) die Unentscheidbarkeit von G, sondern auf 

Grund von K die Unzulässigkeit von DM (G). 

Undefinierbarkeit statt Unentscheidbarkeit! 

 

 



Fehlschluss 

„Wenn|- G, dann ist DM(G) wahr.“ 

• Gödel(1931), S. 175: „Angenommen der Satz [R(q);q] [d.i. 

c.g.s. G, T.L.] wäre beweisbar, dann wäre er auch richtig, d.i. 

[…] q [d.i. die Gödelzahl von [R(q);q] bzw. G, T.L.] würde 

zu K [d.i. die Klasse der unbeweisbaren Formeln, T.L.] 

gehören …. “ 

 Turing(1936), S. 262 (Satz 1 von Lemma 2): 

“If we substitute any propositional functions for function 

variables in a provable formula, we obtain a true 

proposition.“ 

 

 



Finitistische Symboltheorie 
 Nicht-extensionale Deutung von Algorithmen: 

 rekursive Funktionen  Operationen 

 rekursive Relationen  formale Begriffe 

 Grundsätze: 

G1 (Funktion vs. Operation): 

Operationen ‘ können iterativ angewendet werden; Funktionen 
F(x) nicht: Resultat einer Operation kann Basis der Operation 
sein; Wert einer Funktion kann nicht Argument der Funktion 
sein. 

G2 (materiale vs. formale Begriffe):  

Formale Begriffe werden nicht durch Funktionen dargestellt, 
sondern durch eine symbolische Eigenschaft  



Axiomatisierung 

Nicht-Befolgen von G1 und G2 macht axiomatische 

Beweisführung erst notwendig: 

 
Nr. Formel Regel 

(1) 2 + 2 l. S. 

(2) || + || Def. 2 

(3) |||| Def. + 

(4) 4 Def.4, r.S. 

Nr. Formel Regel 

(1) x (x+0=x),  Ax. 4 

(2) xy(x+S(y) = S(x+y)) Ax. 5 

(3) SS0 + 0 = SS0 1 B 

(4) y(SS0 + S(y) = S(SS0 + y)) 2B 

(5) SS0 + S0 = S(SS0 + 0) 4 B 

(6) SS0 + S0 = SSS0  3,5=B 

(7) SS0 + SS0 = S(SS0 + S0) 4 B 

(8) SS0 + SS0 = SSSS0 6,7=B 



Axiomatisierung TM 

BT, z.B.:  

 



Formalisierung „TM hält auf input m“ 

 

 

 

 

 

 

()= W gdw. „TM startet mit input n“ 

(D) = W gdw. „TM hält“ 

 



Lemma 2 

Boolos et al, S. 130: „The only if part is easy […] If the machine 

does not halt, we have an interpretation where all sentences 

in  are true and D isn‘t, so  does not imply D.“ 

 

 

 

 



Fehlschluss 

 Turing(1936), S. 262 (Satz 1 von Lemma 2): 

„LEMMA 2. If Un(M) is provable, then S1 appears on the tape in 

some complete configuration of M. 

If we substitute any propositional functions for function 

variables in a provable formula, we obtain a true proposition. 

In particular, if we substitute the meanings tabulated on 

pp.259-260 in Un(M), we obtain a true proposition with the 

meaning „S1 appears somewhere on the tape in some 

complete configuration of M“.“ 

 



Imprädikative Definitionen 
 Imprädikative Definitionen:  a wird mittels F(x) definiert, wobei a 
 {x|Fx}. 
 G:= y B(y,G) 
 m := T(diag(l)) (mit diag(l) = m) 
 P := P ist wahr. 

 y ist eine normale Menge:=x(xy xx) 

 Diagonalisierung ermöglicht imprädikative Definitionen 

 Nicht-Befolgen von G1 und G2 führt zu imprädikativen 
Definitionen von Funktionen. 
 G3 (Isomorphiebedingung): Damit ein Zeichen bezeichnen kann, 

muss es die Form des Bezeichneten haben. 
 G4(VCP): Imprädikative Definitionen sind unzulässig. 

  Mathematische Definitionen definieren Operationen und formale Begriffe 
und fallen damit nicht unter das Verbot imprädikativer Funktionen. 



Einwand 1 
Gödel(1931), S. 175:  

„Wir haben also einen Satz vor uns, der seine eigene Unbeweisbarkeit 
behauptet.“ 

Fussnote 15:  „Ein solcher Satz hat entgegen dem Anschein nichts 
Zirkelhaftes an sich, denn er behauptet zunächst die Unbeweisbarkeit 
einer ganz bestimmten Formel […], und erst nachträglich 
(gewissermaßen zufällig) stellt sich heraus, dass diese Formel gerade 
die ist, in der er selbst ausgedrückt wurde.“ 

 Ob nun zufällig oder nicht: In Frage steht die Zulässigkeit von DM(G), 
d.i. ob eben die Formel, die DM (G) substituiert (= G), unbeweisbar 
ist. DM(G) als Substitut einer logischen Formel ist imprädikativ.  

 DA(G) ist dagegen nicht imprädikativ. DA(G) und DM(G) sind nicht 
isomorph. 



Einwand 2 
Haack (Philosophy of Logic), Sainsbury (Paradoxes):  

Imprädikative Definitionen dürfen nicht ausgeschlossen werden, da 

sonst mathematische (z.B. Cantor) oder metamathematische 

Theoreme (z.B. Gödel) in Frage gestellt würde. 

 zirkulär oder Theoreme beruhen nicht auf Definitionen von 

Funktionen, sondern von Operationen bzw. formalen Begriffen. 

Ramsey: viele mathematische Definitionen sind imprädikativ 

 

 y  x ist ein formaler Begriff 

 eine finitistische Mathematik enthält keine materialen Begriffe 

 

 

 



Mengentheoretische und semantische 

Paradoxien 

Allgemeines Problem: universaler Funktionsbegriff 

Reaktion: Hierarchisierung vs. Dichotomie 

Math. Logik Finitismus 

Diagnose Mangelnde Unterscheidung  

zwischen F(x) und F(F(x)) 

Mangelnde Unterscheidung  zwischen 

F(x) und ‘ 

Therapie Mengenth. kumulative Hierarchie  

semantisch: Sprachhierarchie 

Verzicht auf logischer Formalisierung 

formaler Begriffe durch Funktionen 

Unentscheidbar-

keitsbeweise 

nicht paradox wg. Unterscheidung 

berechenbarer und nicht-

berechenbarer Funktionen 

paradox wg. Subsumierung unter 

allgemeinen Funktionsbegriff 



Theorie der Sprache und 

(Un)Entscheidbarkeit  

 Metamathematische Unentscheidbarkeitsbeweise setzen eine 
rein extensionale Bedeutung sprachlicher Ausdrücke, 
inklusive logischer und mathematischer Ausdrücke, voraus 
(„Logik / Mathematik als Kalkül“).  

 Finitistische Kritik setzt eine Unterscheidung von 
algorithmischer und deskriptiver Bedeutung sprachlicher 
Ausdrücke voraus. Logische und mathematische Ausdrücke 
haben eine algorithmische Bedeutung („Logik / Mathematik 
als (algorithmische) Sprache“). 

 Gültigkeit der metamathematischen Beweise hängt ab von 
einer Theorie der Sprache. 



Kriterium 

•  K: Beweisbare Formel mit nicht-wahrer Substitution: |- G 

und |-  G 

• Widerlegung der Unentscheidbarkeitsbeweise 

•  Entscheidbarkeit von FOL 

 


