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Abstract / Zusammenfassung 
[ENGLISH] In his book Meinungsverschiedenheiten (engl.: Disagreement) Marc Andree Weber defends 

a probability based conception of epistemic peerhood. Starting from this conception he proves the 

equal weight thesis, which prescribes that one should allocate the same weight to the beliefs of 

epistemic peers as to one's own beliefs. – In the present article I provide a much shorter proof. For 

that purpose I first formalize Weber's definition and thesis and I close the argumentative gap between 

the two of them by making relatively few additions. Toward the end, I will document the differences 

between Weber's proof and my proof and indicate the relevance of a second proof. No judgmental 

assessment will be sought. 

[DEUTSCH] In seinem Buch Meinungsverschiedenheiten verteidigt Marc Andree Weber eine 

Konzeption von epistemischer Ebenbürtigkeit, die auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Ausgehend von 

dieser Konzeption beweist er die Gleichgewichtungsthese, die vorschreibt, man solle den Meinungen 

epistemisch Ebenbürtiger dasselbe Gewicht zuschreiben wie der eigenen Meinung.1 – In dem 

vorliegenden Artikel lege ich einen deutlich kürzeren Beweis vor. Dazu notiere ich zunächst 

Formalisierungen von Webers Definition und These und schließe sodann die dazwischen bestehende 

argumentative Lücke durch überschaubar wenige Ergänzungen. Abschließend halte ich einige 

Unterschiede zwischen Webers und meinem Beweis fest und weise auf die Bedeutung eines zweiten 

Beweises hin. Eine wertende Einschätzung ist nicht vorgesehen. 

 
1 Definition, These und Beweis finden sich in Kapitel 2 des Buchs (Weber 2019). Diesem Kapitel geht 
offensichtlich der Artikel (Weber 2017) voraus, der eine sehr ähnliche Struktur aufweist. Allerdings 
spricht Weber in dem Artikel nur einmalig von einem Beweis („proof“; in einem Regieabsatz auf S. 
308); in dem Buch ist der Ausdruck 'Beweis' weit dominanter. Ich konzentriere mich hier auf das Buch. 
Alle einzeln stehenden Seitenzahlen beziehen sich fortan auf das Buch. 
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1. Webers Formulierungen: Vorgaben für den Beweis 
 

In seinem kürzlich erschienenen Buch Meinungsverschiedenheiten2 legt Marc Andree Weber auf S. 39 

eine wahrscheinlichkeitsbasierte Definition der epistemischen Ebenbürtigkeit (DEE) vor: 

„Personen P1, …, Pn, n ∈ ℕ sind einander genau dann epistemisch ebenbürtig 

hinsichtlich eines bestimmten Sachverhalts s und einer bestimmten Zeit t, wenn P1, 

…, Pn, im Vorhinein mit derselben Wahrscheinlichkeit richtig liegen bei der zu t 

vorgenommenen Beurteilung, ob s vorliegt.“ (Weber 2019) 

Das Vorkommen von 'vorhinein' erklärt sich dadurch, dass Weber die Wahrscheinlichkeiten betrachtet, 

die man den Ebenbürtigen zuschreibt, bevor sie zu dem fraglichen Sachverhalt eine Position bezogen 

haben (S. 39). Es handelt sich weiter um subjektive Wahrscheinlichkeiten, d. s. 

Glaubensgradfunktionen (S. 40), aber nicht jene von einer der beiden Ebenbürtigen, sondern jene von 

einer neutralen Beobachterin (S. 40). Das Richtigliegen besteht darin, „sich die durch die Gesamtheit 

der zur Verfügung stehenden Belege am besten gestützten Position anzueignen“ (S. 40). 

Auf S. 63 formuliert Weber seine Gleichgewichtungsthese (GGT): 

„Wir sollten den Meinungen epistemisch Ebenbürtiger genauso viel Gewicht 

beimessen wie unseren eigenen.“ (Weber 2019) 

Die Wortstellung wurde in diesem Zitat angepasst, da Weber die GGT in einem dass-Nebensatz 

ausformuliert. Die Bezugnahme auf einen Zeitpunkt und einen Sachverhalt ist hier implizit; Weber 

unterstreicht andernorts die Wichtigkeit dieser Relativitäten (S. 31). 

2. Formalisierung 
 
Um die Komplexität zu reduzieren, möchte ich im Folgenden nur den Fall zweier Personen betrachten. 

Dadurch lässt sich zum Beispiel die Indexvariable für Personen in DEE apostrophieren. Als Variablen 

für Personen verwende ich Kleinbuchstaben, damit das große 'P' für Wahrscheinlichkeitsfunktionen 

verfügbar bleibt. 'P' behandle ich als zweistellige Funktionskonstante für Glaubensgrade. Die erste 

Stelle erscheint als Index und bezeichnet das zugehörige Subjekt. Im Fall von DEE ist das Subjekt die 

neutrale Beobachterin, kodiert durch 'n'. Dabei ist Pn als eine Funktion für Ante-Wahrscheinlichkeiten 

zu deuten. Wahrscheinlichkeiten, die also durch die neutrale Beobachterin erzeugt werden, bevor die 

eigentlichen Diskursparteien zum fraglichen Sachverhalt Position beziehen. DEE sieht dann formal wie 

folgt aus: 

DEE ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2, s, t) ⟷ Pn(Liegt-richtig(p1, t, s)) = Pn(Liegt-richtig(p2, t, s))) 

Die dritte Stelle im Ebenbürtigkeitsoperator ('s') wird als Stelle für Aussagen verstanden. 

In der GGT erscheint ein deontischer Modaloperator, der im Folgenden durch '□' dargestellt wird. Die 

durch eine Person vorgenommene Beimessung von Gewicht zu einer Meinung wird als 

Glaubensgradfunktion gedeutet. Anders als bei Pn handelt es sich um Post-Glaubensgrade, da sich in 

Bezug auf Ante-Glaubensgrade keine Präskriptionen formulieren lassen. Der Meinungsoperator ist 

 
2 Dieser Artikel ist keine umfassende Buchbesprechung und setzt sich nicht mit Webers Gesamtposition 
in der Debatte zu Meinungsverschiedenheiten auseinander. Es handelt sich um einen Beitrag, der eine 
Alternative zu einem neuralgischen Punkt in Webers Gedankengebäude bietet. Rezensionen des 
Buches: (Hellmich 2020, Kraft 2020, Zotta 2020). 



dreistellig und erzeugt eine Aussage, wenn er auf einen Personennamen, einen Namen für einen 

Zeitpunkt und eine Aussage angewendet wird. Die Idee dahinter ist die, dass 'Meinung(p1, t, s)' material 

äquivalent mit einer Aussage ist, die s zum Ausdruck bringt, oder mit der Negation einer solchen 

Aussage, abhängig davon, ob p1 zum Zeitpunkt t zu s die Meinung s oder ¬s vertritt. – Hier die 

Gleichgewichtungsthese formal: 

GGT  ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2, s, t) ⟶ □(Pp₁(Meinung(p1, t, s)) = Pp₁(Meinung(p2, t, s)))) 

3. Zum Beweis 
 
Mit den zwei Formalisierungen sind Anfang und Ende des gesuchten Beweise gegeben: 

1 DEF ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2, s, t) ⟷ 

Pn(Liegt-richtig(p1, t, s)) = Pn(Liegt-richtig(p2, t, s))) 

DEE 

 … …  

k ALSO ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2, s, t) ⟶ 

□(Pp₁(Meinung(p1, t, s)) = Pp₁(Meinung(p2, t, s)))) 

GGT 

Die durch Punkte angedeutete Lücke ist zu schließen. Zweckmäßigerweise nimmt man eine 

Parameterinstanz des Antezedens von GGT an und versucht auf die passende Parameterinstanz des 

Sukzedens zu schließen, um dann das universalquantifizierte Konditional zu folgern: 

1 DEF ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2, s, t) ⟷ 

Pn(Liegt-richtig(p1, t, s)) = Pn(Liegt-richtig(p2, t, s))) 

DEE 

2 SEI Ebenbürtig(p1, p2, s, t)  

 … …  

k – 1 ALSO □(Pp₁(Meinung(p1, t, s)) = Pp₁(Meinung(p2, t, s)))  

k ALSO ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2, s, t) ⟶ 

□(Pp₁(Meinung(p1, t, s)) = Pp₁(Meinung(p2, t, s)))) 

GGT 

Die Parameter 's' und 't' werden durch den ganzen Beweis konstant gehalten. Das rechtfertigt ihre 

Ausblendung, die fortan der Übersichtlichkeit dienen soll. Schließt man schon einmal mit DEE auf die 

passende Definiensinstanz, ergibt sich folgender Beweisrumpf: 

1 DEF ∀p1∀p2 (Ebenbürtig(p1, p2) ⟷ 

Pn(Liegt-richtig(p1)) = Pn(Liegt-richtig(p2))) 

DEE 

2 SEI Ebenbürtig(p1, p2)  

3 ALSO Pn(Liegt-richtig(p1)) = Pn(Liegt-richtig(p2)) (1, 2) 

 … …  

k – 1 ALSO □(Pp₁(Meinung(p1)) = Pp₁(Meinung(p2)))  

k ALSO ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2) ⟶ 

□(Pp₁(Meinung(p1)) = Pp₁(Meinung(p2)))) 

GGT 

Nun ist der Begriff des Richtigliegens zu betrachten. Eine Person liegt zu einem Zeitpunkt genau dann 

in Bezug auf eine Aussage richtig, wenn die Meinung der Person zu diesem Zeitpunkt bezüglich der 

Aussage material äquivalent mit der Aussage ist und die Aussage zutrifft oder wenn die Meinung der 

Person zu diesem Zeitpunkt bezüglich der Aussage material äquivalent mit der Negation der Aussage 



ist und die Negation der Aussage zutrifft. Eine agnostische Position der Person zu der Aussage wird 

nicht als Meinung verstanden und gestattet der Person auch nicht richtig zu liegen. In anderen Worten: 

Hier werden nur Meinungsverschiedenheiten betrachtet, in denen die beteiligten Parteien zum 

fraglichen Inhalt affirmativ oder negativ Stellung beziehen und sich beispielsweise nicht enthalten. Es 

folgt die Definition von 'Liegt-richtig' (DLR): 

DLR ∀p∀s∀t (Liegt-richtig(p, t, s) ⟷ ((Meinung(p, t, s) ⟷ s) ∧ s) ∨ ((Meinung(p, t, s) ⟷ ¬s) ∧ ¬s)) 

Aussagenlogisch lässt sich das Definiens auf 'Meinung(p, t, s)' reduzieren, so dass sich das Richtigliegen 

einer Person in einer Sache als äquivalent mit der Meinung dieser Person zu der Sache erweist: Wenn 

die Person bezüglich s richtig liegt, dann ist das, was auch immer ihre Meinung zu s ist (also s selbst 

oder ¬s), der Fall. Hier die vereinfachte Version von DLR, in der auch die Zeit- und die Aussagenstelle 

ausgeblendet sind: 

DLR* ∀p (Liegt-richtig(p) ⟷ Meinung(p)) 

In anderen Worten: Dass p richtig liegt, heißt, dass p's Meinung wahr ist (unter einer 

Redundanzkonzeption von 'wahr'). 

Der Beweis wird ergänzt, wobei die Substitution materialanalytisch äquivalenter Aussagen innerhalb 

des Wahrscheinlichkeitsfunktors als zulässig betrachtet wird.3 

1 DEF ∀p1∀p2 (Ebenbürtig(p1, p2) ⟷ 

Pn(Liegt-richtig(p1)) = Pn(Liegt-richtig(p2))) 

DEE 

2 SEI Ebenbürtig(p1, p2)  

3 ALSO Pn(Liegt-richtig(p1)) = Pn(Liegt-richtig(p2)) (1, 2) 

4 DEF ∀p (Liegt-richtig(p) ⟷ Meinung(p)) DLR* 

5 ALSO Pn(Meinung(p1)) = Pn(Meinung(p2)) (3, 4) 

 … …  

k – 1 ALSO □(Pp₁(Meinung(p1)) = Pp₁(Meinung(p2)))  

k ALSO ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2) ⟶ 

□(Pp₁(Meinung(p1)) = Pp₁(Meinung(p2)))) 

GGT 

Nun ist es naheliegend die subjektiven Ante-Wahrscheinlichkeiten der neutralen Beobachterin als 

Richtwert für die subjektiven Post-Wahrscheinlichkeiten der an der Meinungsverschiedenheit 

beteiligten Parteien zu verstehen – jedenfalls schließt eine solche Übernahmepräskription (ÜP) die 

verbleibende Lücke. Zunächst als Schema4: 

ÜP ∀x (Pn(A) = x ⟶ ∀p □(Pp(A) = x)) 

 
3 Das ist nicht selbstverständlich, wird aber auch – zumindest instanzenweise – von Weber akzeptiert: 
Wenn zwei Personen „s gleich beurteilen, können sie nicht mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit 
recht haben.“ (S. 40) Halbformal: Wenn p1 und p2 konsent sind und mithin p1 genau dann recht hat, 
wenn p2 recht hat, dann P(p1 hat recht) = P(p2 hat recht). 
4 Dieses Schema sagt nichts über die Updating-Mechanismen für von A verschiedene Inhalte aus, also 
für Aussagen, die logisch oder material von A abhängen. Dies ist also ein offenes Problem – übrigens 
auch in Webers Buch. Diesen Hinweis verdanke ich Tim Kraft. 



Dass Weber nichts gegen diese Präskription einwenden dürfte, kann man nach der Lektüre des 

Abschnitts zur Verteidigung von DEE (S. 41–50) mutmaßen. Dort wird die Glaubensgradfunktion der 

neutralen Beobachterin sehr stark gemacht, woraus nach Weber die Stärke von DEE erwächst. 

Das metasprachliche Mitteilungszeichen 'A' in ÜP wird im Beweis zweckmäßigerweise durch die 

Aussage 'Meinung(p1)' (Zeile 6) oder die Aussage 'Meinung(p2)' (Zeile 9) belegt. Die Beweislücke wird 

nun geschlossen: 

1 DEF ∀p1∀p2 (Ebenbürtig(p1, p2) ⟷ 

Pn(Liegt-richtig(p1)) = Pn(Liegt-richtig(p2))) 

DEE 

2 SEI Ebenbürtig(p1, p2)  

3 ALSO Pn(Liegt-richtig(p1)) = Pn(Liegt-richtig(p2)) (1, 2) 

4 DEF ∀p (Liegt-richtig(p) ⟷ Meinung(p)) DLR* 

5 ALSO Pn(Meinung(p1)) = Pn(Meinung(p2)) (3, 4) 

6 DA ∀x (Pn(Meinung(p1)) = x ⟶ ∀p □(Pp(Meinung(p1)) = x)) ÜP 

7 ALSO Pn(Meinung(p1)) = Pn(Meinung(p2))) ⟶ 

∀p □(Pp(Meinung(p1)) = Pn(Meinung(p2))) 

(6) 

8 ALSO □(Pp₁(Meinung(p1)) = Pn(Meinung(p2))) (5, 7) 

9 DA ∀x (Pn(Meinung(p2)) = x ⟶ ∀p □(Pp(Meinung(p2)) = x)) ÜP 

10 ALSO Pn(Meinung(p2)) = Pn(Meinung(p2))) ⟶ 

∀p □(Pp(Meinung(p2)) = Pn(Meinung(p2))) 

(9) 

11 ALSO □(Pp₁(Meinung(p2)) = Pn(Meinung(p2))) (10) 

12 ALSO □(Pp₁(Meinung(p1)) = Pp₁(Meinung(p2))) (8, 11) 

13 ALSO ∀p1∀p2∀s∀t (Ebenbürtig(p1, p2) ⟶ 

□(Pp₁(Meinung(p1)) = Pp₁(Meinung(p2)))) 

GGT 

Der Schluss in Zeile 12 ist noch nicht gerechtfertigt. Es handelt sich um die Ersetzung deontisch 

notwendig (gesollt) Identischer in deontisch notwendigen (gesollten) Kontexten. Der Schluss ist in 

normalen modallogischen Systemen, die über die unverfängliche Identitätslogik außerhalb modaler 

Kontexte verfügen, zulässig. In einer Fußnote auf S. 277 argumentiert Weber im Rahmen einer 

mögliche-Welten-Semantik, womit – soweit nicht irgendwie modifiziert – Normalität im 

modallogischen Sinn vorliegt.5 

4. Informelle Fassung des Beweises 
Der Beweis lässt sich informell wiedergeben: 

Epistemische Ebenbürtigkeit zwischen zwei Personen besteht darin, dass eine 

neutrale Beobachterin ihnen die gleichen Wahrscheinlichkeiten zuschreibt, richtig 

zu liegen. Angenommen, zwei Personen sind epistemisch ebenbürtig. Dann misst 

 
5 Nach folgendem Muster wird aus den Zeilen 8 und 11 auf Zeile 12 geschlossen.: 8. □(α = γ). 11. □(β = 
γ). 11a. α = γ ⟶ (β = γ ⟶ α = β) (Theorem der Identitätslogik). 11b. □(α = γ ⟶ (β = γ ⟶ α = β)) 
(Necessitation). 12. □(α = β) (zweimal Schema K mit Konditionalbeseitigung). Necessitation ist zulässig 
und K ist wahr in allen Logiken, die durch beliebige Klassen von mögliche-Welten-Frames 
charakterisiert sind. Zur Einführung: (Hughes & Cresswell 1968). 



eine neutrale Beobachterin ihnen die gleichen Wahrscheinlichkeiten zu, richtig zu 

liegen. Die Meinung der einen Person ist also in den Augen der neutralen 

Beobachterin mit gleicher Wahrscheinlichkeit der Fall wie die Meinung der anderen 

Person. Nun sollten alle Personen die Glaubensgrade der neutralen Beobachterin 

übernehmen. Die erste Person sollte sich also in Bezug auf die eigene Meinung den 

Glaubensgrad der neutralen Beobachterin für die Meinung der anderen Person 

aneignen. Noch viel naheliegender sollte die erste Person sich auch in Bezug auf 

die Meinung des Anderen den Glaubensgrad der neutralen Beobachterin in diese 

Meinung des Anderen aneignen. Fasst man diese Präskriptionen zusammen, so 

muss man also dafür sorgen, dass man der eigenen Meinung und der Meinung des 

anderen denselben Glaubensgrad beimisst (nämlich jenen, den auch die neutrale 

Beobachterin beimisst). Man sollte also den Meinungen epistemisch Ebenbürtiger 

denselben Glaubensgrad, also dasselbe Gewicht, beimessen. 

5. Vergleich mit Webers Beweis 
 
Zum Ende dieses Textes möchte ich einen Vergleich erbringen, bei dem es mir vor allem um 

augenfällige Unterschiede zwischen Webers Beweis und meinem geht. Eine Bewertung, welcher 

Beweis besser ist (in welcher Hinsicht?), ist nicht beabsichtigt. 

Länge. Webers Beweis umfasst etwa vier Seiten (S. 63–67). In beiden Fassungen (formell und informell) 

umfasst mein Beweis jeweils weniger als eine Seite. Die Grenzen sind weder bei Weber noch bei mir 

ganz scharf, da man insbesondere den relevanten Prätext jeweils zum Beweis hinzurechnen könnte. 

Was den Posttext betrifft, sehe ich den Beweis mit dem vorangehenden Abschnitt als erbracht und 

mithin abgeschlossen an. Weber beschäftigt sich in seinem Buch immer wieder mit dem Beweis. In 

Kapitel 4 betrachtet er beispielsweise Einwände gegen die GGT. Sollte man diese 58 Seiten auch zum 

Beweis rechnen? Gerade weil schon der Kern seines Beweises auf den Seiten 63–67 mit 

Gegenargumenten operiert, ist die Antwort nicht offensichtlich. 

Struktur. Damit ist schon der zweite Unterschied aufgerufen: Weber arbeitet in seinem Beweis mit 

Gegenargumenten oder (vorsichtiger) mit Gegenüberlegungen. Er stellt sich die Frage, was dagegen 

sprechen könnte, den Meinungen epistemisch Ebenbürtiger dasselbe Gewicht beizumessen. Das 

Ausräumen der Gegenüberlegungen bildet die Substanz des Beweises. Die dieser Struktur 

zugrundeliegenden Regeln des Beweisens sind nicht im Buch enthalten. – Mein Beweis geht, intuitiv 

gesprochen, einen rein affirmativen Weg. Es werden keine Einwände oder Gegengründe eingebracht. 

Umgekehrt lassen sich in meinem Beweis allerdings ›Geltungsgründe‹ oder gar ›Ursachen‹ für GGT 

identifizieren, nämlich gerade die angezogenen Gründe. 

Inhaltliche Unterschiede. Über DEE hinaus nutzt mein Beweis lediglich eine weitere Definition 

(DLR/DLR*) und ein Übernahmeprinzip, sowie Folgerungsregeln, die insbesondere in den Fußnoten 3 

und 5 thematisiert wurden. Als schwächsten Punkt betrachte ich das ÜP, jedenfalls solange man davon 

ausgeht, dass DEE zum prädiskursiven Einverständnis dieses Diskurses gehört. Ich habe allerdings den 

Eindruck, dass Weber das ÜP nicht zurückweisen wird, da er die Ante-Wahrscheinlichkeiten selbst sehr 

stark macht. – Im Gegensatz dazu nutzt Webers Beweis zahlreiche zusätzliche Konzepte und Ideen. 

Hier eine Auswahl: 1. Es geht ihm nicht nur um epistemische Ebenbürtigkeit, sondern auch darum, ob 

die mutmaßlich Ebenbürtigen den Ebenbürtigkeitsstatus korrekt eingeschätzt haben (S. 64). Dieser 

Aspekt spielt in der Basis des Beweises (gemeint ist DEE) und Beweisziel (GGT) gar keine Rolle. Mit 

einem „Unabhängigkeitsprinzip“ (S. 64) vermeidet Weber unerwünschte Revisionen der 

Einschätzungen zum Ebenbürtigkeitsstatus. 2. Zusätzlich zu den 

Wahrscheinlichkeiten/Glaubensgraden spricht Weber auch über jene Eigenschaften, die ihm offenbar 



als Indikatoren des epistemischen Status einer Person dienen: Intelligenz, Wohlinformiertheit etc. (S. 

64). Ein solches Rekurrieren kommt in meinem Beweis nicht vor. 3. Bedingt durch die Struktur stützt 

Weber seinen Beweis zudem mit Überlegungen dazu, welche Gründe gegen die Gleichgewichtung 

„anfänglich denkbar erscheinen“ (S. 64).6 Da er später (S. 65) unvermittelt von „jede[m] denkbare[n] 

Grund“ spricht, unterstellt er offenbar ein implizites Verallgemeinerungsprinzip, möglicherweise einen 

induktiven Schluss. 4. Die Ergebnisse von Webers Überlegung zu den Gegengründen münden in 

Beobachtungen zum Vorliegen epistemischer Rechtfertigung, ein weiterer Begriff, der in DEE und GGT 

keine Rolle spielt. – Für die meisten der in diesem Absatz genannten Begrifflichkeiten legt sich Weber 

innerhalb seines Buch auf kein klares Verständnis fest. 

Duktus. Ich habe meinen Beweis zuerst in ein formales Gewand gekleidet. Das macht ihn – ich werte 

jetzt – etwas anstrengend zu lesen. Daher habe ich eine informelle Fassung beigefügt. In den 

informellen Begleitabsätzen zum formalen Beweis verweise ich auf die Regeln, durch die ich meine 

Folgerungen gedeckt sehe. – Webers Beweis ist durchgängig informell gehalten. Variablen verwendet 

er nicht im Kernbeweis (S. 63–67), sondern eher im Zusammenhang mit DEE (S. 39). Vielleicht sind 

diejenigen Regeln des Beweisens, deren Anwendung in Webers Beweis nicht offensichtlich ist, in 

anderen Texten von Weber zu suchen. Webers Wahl bestimmter Signalwörter weist jedenfalls darauf 

hin, dass er im Hintergrund über einen Rahmen verfügt, der seinem Beweis die nötige Solidität verleiht. 

Weber würde vielleicht eher von Rigorosität sprechen, wie auf S. 66–67, wo er seinen Beweis so 

darstellt, dass er allein mit Modus Ponens und Kettenschluss durchgeht. Zu diesen Signalwörtern 

gehört allen voran 'Beweis', das er durchgängig verwendet, aber auch 'inkonsistent' (S. 65) und 

außerhalb des Beweiskerns etwa 'Korollar' (S. 167), 'impliziert' (S. 171), 'gültig' (S. 171), 'schlüssig' (S. 

171), 'äquivalent' (S. 262). 

Beweiskonzept. Ich unterstelle ein vergleichsweise lockeres Beweiskonzept, da ich bereit bin, sowohl 

bestimmte formale als auch bestimmte informelle argumentative Strukturen als Beweis anzusprechen. 

Entsprechend ist es nicht per se verwerflich, von informellen Passagen als Beweisen zu sprechen, etwa 

von Moores Beweis der Außenwelt. Dabei gehe ich allerdings in jedem Fall davon aus, dass es 

prinzipiell möglich ist, operable Regeln anzugeben, nach denen sich die Korrektheit des Beweises 

beurteilen lässt.7 Auf diesen Regeln, die eben ›angebbar‹ sind, basiert meine Hoffnung, dass Beweise 

intersubjektiv einheitlicher Beurteilung zugänglich sind. Das mag nicht in jedem Fall gelingen, weil die 

Regeln vielleicht zu kompliziert sind oder das Anwendungsszenario schwer überschaubar ist, aber ›im 

Allgemeinen‹ sollte sich meine Hoffnung doch erfüllen lassen. – Weber unterlegt ein fundamental 

anderes Beweiskonzept, wie sich auf S. 172, etwa 100 Seiten nach seinem Beweis, zeigt: 

„Wenn ich also zum Beispiel davon rede, einen Beweis für die 

Gleichgewichtungsthese zu präsentieren, möchte ich so verstanden werden, dass 

ich etwas präsentiere, was mir wie ein Beweis für die Gleichgewichtungsthese 

erscheint, wovon ich aber weiß, dass andere Philosophen es nicht für einen solchen 

halten, sodass ich insgesamt die Gleichgewichtungsthese nicht 

gerechtfertigterweise für bewiesen halten kann.“ (Weber 2019)8 

 
6 Zu einer Explikation der Denkbarkeit: (Reinmuth 2014, S. 451–459). Beim Verweisobjekt handelt es 
sich um ein Buch, das eigentlich hermeneutische Rekonstruktionstechniken zum Thema hat, von denen 
einige von mir hier genutzt werden. 
7 Das formale Ableitungskonzept ist in (Reinmuth & Cordes 2017) dargestellt. Eine einführende 
Monografie mit einer Definition des Beweiskonzepts für formale Umgebungen wird vom Autor des 
vorliegenden Artikels in Kürze unter dem Titel Denkwerkzeuge veröffentlich. 
8 Hellmich und Kraft zitieren in ihren Rezensionen jeweils aus der unmittelbaren Umgebung der hier 
angeführten Passage, genauer: von derselben Seite (Hellmich 2020, S. 480), (Kraft 2020, S. 982), leider 



Die von Weber gepflegte Rede von einem Beweis bringt also vor allem eine subjektive Wahrnehmung 

zum Ausdruck.9 Was er 'Beweis' nennt, erhebt mithin keineswegs den Anspruch auf intersubjektiv 

einheitliche Beurteilung als korrekt oder inkorrekt. Andernorts darf man unterstellen, dass gerade 

dann, wenn nicht nur ein Beweis geführt, sondern dieser auch an vom Autoren verschiedene 

Adressaten kommuniziert wird, eine Absicht besteht, die Konklusion nach geteilten 

Rationalitätsmaßstäben jenen Adressaten einsichtig zu machen. Es geht in aller Regel nicht darum, 

andere am eigenen privaten Innenleben teilhaben zu lassen. Zwar spricht Webers Platzierung des 

Beweises in einem Buch mit diskursiv-kognitiven Ansprüchen dafür, dass auch er vergleichbare Ziele 

verfolgt, aber das soeben angeführte Zitat wird Leserinnen dazu veranlassen, an diesen Ansprüchen 

zu zweifeln. 

6. Der Nutzen eines zweiten Beweises 
 
Der Nutzen eines Beweises, wo schon ein anderer vorliegt, ist eigens zu begründen.10 Ergeben sich 

durch den Beweis neue Zusammenhänge zu anderen Arbeiten? Kann der Beweis für andere Probleme 

nutzbar gemacht werden? Ist der neue Beweis besser als der alte, zum Beispiel im Hinblick auf Eleganz 

oder auf die Stärke der angezogenen Gründe? Insofern die letzte Frage eine Wertung einschließt, 

möchte ich sie anderen überlassen. Dass ein Vergleich im Hinblick auf die Anzahl und Stärke der Gründe 

nicht ganz einfach (aber auch nicht unmöglich) ist, ergibt sich aus dem vorangehenden Abschnitt, 

dessen Hauptergebnis die Feststellung war, dass die beiden Beweise ganz unterschiedlichen 

Beweiskonzeptionen folgen. 

Die ersten beiden Fragen erhalten eine optimistischere Antwort: Einerseits stellen die Ausführung im 

vorliegenden Text eine Verbindung zu einem formalen Beweiskonzept her, das bei jenem anderen 

Beweis nicht in dieser Form vorhanden war. Der Nutzen dieser Verbindung für das ganze Themenfeld, 

in dem sich das Buch Meinungsverschiedenheiten bewegt, wird von dessen Autor nicht artikuliert. 

Darüber hinaus können die mit der Beweispräsentation verbundenen Verfahren hermeneutischer 

Provenienz, die hier allerdings nur ganz rudimentär angedeutet sind (vgl. Reinmuth 2014), als 

Vorführung verstanden werden: Es wird exemplarisch die Frage beantwortet, wie man mit einer 

gebrauchssprachlich formulierten, philosophischen These (nämlich GGT) umgeht, um sie der 

Beweisbarkeit allererst zugänglich zu machen. Zuletzt dienen die konkreten Formalisierungsvorschläge 

auch als Basis für die Überprüfung der mit den informellen Gründen verbundenen Intuitionen: 

 
ohne Webers Beweisbegriff zu thematisieren. Alles spricht dafür, dass es sich bei dieser Seite 172 um 
einen Angelpunkt in Webers Buch handelt. 
9 Auch bei dem in Kapitel 7 zentralen Begriff der Erwiesenheit, dem Weber stellenweise einen 
Beweisbegriff beifügt, spielt der Anschein deduktiver Folgerung eine Rolle (S. 267). In der Umgebung 
wird zudem der „ontologische Gottesbeweis“ (Hervorhebung: MC) abwertend thematisiert, wobei der 
Beweischarakter unangesprochen bleibt. In Anhang A (S. 277–280) scheint Weber zeitweise doch ein 
konventionelles Beweiskonzept zu unterstellen. Zum Beispiel wird dort in Fußnote 1 für eine Aussage 
argumentiert, indem informell die relevanten formal-semantischen Zusammenhänge ausgeführt 
werden (ein ›semantischer Beweis‹). Die Qualifikation 'zeitweise' ist nötig, denn auch die einzelnen 
Prämissen jenes Beweises „beweist“ Weber, allerdings eher in jenem Stil, in dem er auch die GGT 
beweist. Es ist nicht ganz klar, wonach sich Weber für den einen oder den anderen Beweisstil 
entscheidet. 
10 Ich folge mit diesem rechtfertigenden Abschnitt einem anonymen Gutachten, dem ich hiermit danke. 
Die drei im Haupttext folgenden Fragen ergeben sich direkt aus diesem Gutachten. 



Behalten DEE, DLR und ÜP in ihrer formalen Fassung die Plausibilität, die man ihnen im Informellen 

eventuell nicht zögert zuzuschreiben?11 

Literatur 
Cordes, Moritz 2023: Pseudosentences, Auto-Misunderstanding, and Formalization, in: M. N. Goldberg, 

A. Mauz & C. Tietz (Hgg.), Missverstehen – zu einer Urszene der Hermeneutik (Hermeneutik und 

Interpretationstheorie Bd. 4), Paderborn, (im Druck). 

Hellmich, Wolfgang 2020: Marc Andree Weber: Meinungsverschiedenheiten. Eine 

erkenntnistheoretische Analyse (Rezension), in: Zeitschrift für philosophische Forschung 74(3), 477–

481. 

Hughes, G. E. & Cresswell, M. J. 1968: An Introduction to Modal Logic, London/New York. 

Kraft, Tim 2020: Marc Andree Weber. Meinungsverschiedenheiten. Eine erkenntnistheoretische 

Analyse (Rezension), in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 68(6), 977–982. 

Reinmuth, Friedrich 2014: Logische Rekonstruktion. Ein hermeneutischer Traktat (Dissertation), 

Universität Greifswald. URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:9-001996-4. 

Reinmuth, Friedrich & Cordes, Moritz 2017: Commentary and Illocutionary Expressions in Linear Calculi 

of Natural Deduction, in: Logic and Logical Philosophy 26, 163–196. 

Weber, Marc Andree 2017: Epistemic peerhood, likelihood, and equal weight, in: Logos & Episteme 

8(3), 307–344. 

Weber, Marc Andree 2019: Meinungsverschiedenheiten. Ein erkenntnistheoretischer Essay, 

Frankfurt/Main. 

Zotta, Franco 2020: Jan Skudlarek: Wahrheit und Verschwörung. Wie wir erkennen, was echt und 

wirklich ist; Marc Andree Weber: Meinungsverschiedenheiten. Eine erkenntnistheoretische Analyse 

(Rezension), in: Widerspruch Münchner Zeitschrift für Philosophie 69, 99–102. 

 
11 In Abschn. 6 von (Cordes 2023) argumentiere ich dafür, dass prominente Teilnehmende der Debatten 
über Meinungsverschiedenheiten (nämlich Catherine Elgin und Peter van Inwagen) den Einsatz 
hermeneutischer und formaler Mittel vermissen lassen und dadurch voreilig zu fehlerhaften Urteilen 
über schwer überschaubare Debattenlagen kommen. 


