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0. Einleitung 

 

Diese Arbeit befaßt sich mit dem Ausgangspunkt eines schwer 

abgrenzbaren Phänomens der Wissenschaftsgeschichte1: der Kontroverse 

um die Werturteilsfreiheit in der Wissenschaft. Dabei handelt es sich 

nicht um ein disziplinär beschränktes Problem, sondern vielmehr um 

ein Problem wissenschaftlicher Methode und Erkenntnis überhaupt2. Im 

hier angesetzten Rahmen soll die Problematik allerdings nur in ihrer 

Bedeutung für die Sozialwissenschaften betrachtet werden, wobei eine 

Differenzierung dieser - etwa in Nationalökonomie und Soziologie - 

weitgehend unterbleiben soll3. Den in dieser Arbeit vorwiegend zu 

diskutierenden Ursprung der Kontroverse bildeten zweifellos die 

einschlägigen methodologischen Arbeiten Max Webers4, auf deren Basis 

sich dann ein heftiger Grundlagenstreit um die sozialwissenschaftliche 

                               
1 Vgl. Albert/Topitsch 1971, S. IX. 

2 Vgl. Albert/Topitsch 1971, S. IX und Topitsch/Weber 1952, S. 158. 

3 Dies stellt freilich eine Vereinfachung der Problematik dar, da die Diskussion 

ursprünglich nur von Vertretern der Nationalökonomie im Verein für Sozialpolitik 

geführt wurde. Eine differenziertere Betrachtungsweise bzw. Terminologie würde 

allerdings eine Untersuchung des Werdegangs Max Webers vom Nationalökonomen zum 

Soziologen erfordern, ein Anspruch dem in dieser Arbeit nicht nachgegangen werden 

kann. Aufgrund der wechselseitigen Verschränkung und gegenseitigen Befruchtung der 

verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen erscheint eine genauere 

Unterscheidung dieser letztendlich auch nicht notwendig, weshalb in dieser Arbeit 

meist allgemein von Sozialwissenschaften gesprochen wird. 

4 Vgl. Albert/Topitsch 1971, S. IX und Ferber 1959, S. 21. Die wichtigsten Arbeiten 

Webers zum Thema sind im Literaturverzeichnis (Kapitel 8) aufgelistet. 
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Methode entzündete. 

 

Um Max Webers methodologische Position hinreichend begreiflich 

machen zu können, bedarf es der Kombination zweier verschiedener 

Ansätze: Zum einen muß das Wertfreiheitspostulat in seiner inhaltlichen 

Dimension wissenschaftslogisch analysiert werden, zum anderen müssen 

aber auch die methodologischen Forderungen Webers in ihrer 

historischen Dimension beleuchtet werden. Dabei ist es die Meinung des 

Verfassers, daß sich der Schlüssel zu einem umfassenden Verständnis des 

Gegenstandes letztendlich nur vermittels Einnahme einer solch 

integrativen Perspektive finden läßt5.  

 

                               
5 So sieht das auch Hennis 1994, S. 118 und S. 142. 

Ein erstes Kapitel soll Max Webers Wisssenschaftslehre im allgemeinen 

beleuchten, bevor dann in einem geschichtlich orientierten zweiten 

Kapitel die Werturteilsfreiheit als spezielles Problem in den Blick gerückt 

werden kann. Dazu wird es nötig sein, die für den sogenannten älteren 

Methodenstreit fundamentale Spannung zwischen 

naturwissenschaftlicher (Erklären) und historischer Methode (Verstehen) 

darzulegen, denn diese bildete den zeitgenössischen und thematischen 

Hintergrund, auf welchem dann schließlich Weber die Forderung nach 

Wertfreiheit aufstellte. Dazu werden mit dem Verein für Sozialpolitik 
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und der damaligen Lage der Hochschulpolitik zwei Bühnen beleuchtet, 

auf welchen der Werturteilsstreit hauptsächlich stattfand, bevor im 

Anschluß ein kurzer Überblick über den weiteren Verlauf der Debatte 

nach Max Weber informieren soll. 

 

Aufgabe des dritten Kapitels soll dann eine wissenschaftslogische Analyse 

des Wertfreiheitspostulats sein, wobei sich eine Unterteilung der 

Problematik in drei grundsätzlich verschiedene Ebenen empfiehlt, auf 

denen Werturteile in der Wissenschaft jeweils auftreten können. Das 

vierte Kapitel prüft die teilweise sehr heftige Kritik an Max Weber, 

welche sich aber im Endeffekt meistens als auf Mißverständnissen und 

Ungenauigkeiten beruhend zurückweisen läßt.  

 

Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Problematik wertbehafteter Begriffe, 

sowie mit Webers Forderung nach deren Ausscheidung aus dem 

wissenschaftlichen Sprachgebrauch. Eben diese Problematik 

unterschiedlichen Begriffsverständnisses bildet auch die Grundlage für 

das sechste Kapitel, in dem Webers Wertfreiheitspostulat auf das in der 

modernen Wissenschaftstheorie viel diskutierte 

Inkommensurabilitätsproblem bezogen werden soll. Somit wird bereits 

in diesem Kapitel auf die konstante Aktualität von Webers 

methodologischem Werk verwiesen, ein Thema, welches auch im 
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abschließenden siebten Kapitel  im Rahmen eines Fazits erneut 

aufgegriffen wird. 

 

Vorausgeschickt sei an dieser Stelle nur noch, daß die Begriffe 

Wertfreiheit und Werturteilsfreiheit bereits von Max Weber selbst 

synonym verwendet wurden, weshalb auch in dieser Arbeit keine 

Unterscheidung vorgenommen werden soll6. Aufgrund der historischen 

Dimension der Arbeit erscheint es außerdem angebracht, bei Zitaten 

stets das Erscheinungsjahr des Originals anzugeben, die 

Erscheinungsdaten der verwendeten Ausgaben finden sich, sofern diese 

unterschiedlich sind, an jeweils zweiter Stelle im Literaturverzeichnis. 

Bei der Schrift Der ungeklärte Begriff der 'Landwirtschaftlichen' 

Interessen ist die originale Jahreszahl nicht mehr exakt nachvollziehbar, 

da Baumgart ihren Ursprung in den neunziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts vermutet7, wird sie hier mit 189X angegeben. 

                               
6Wobei die Wahl dieser Begriffe sicherlich äußerst unglücklich getroffen war (vgl. Kapi-

tel 4, S. 23). 

7 Vgl. Baumgarten 1964, S. 388. 
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1. Max Webers Wissenschaftslehre8 

 

Nachdem Max Weber selbst keine einheitliche Schrift bzw. keine eigene 

Zusammenstellung seiner verstreuten und nur schwer auffindbaren 

Schriften zur Wissenschaftslehre hinterlassen hat9, reicht die Bandbreite 

der Bewertungen seines logisch-methodologischen Werks von einem 

zerklüfteten Steinbruch bis hin zu einem einheitlichen System10. Ganz in 

das Bild eines zerklüfteten Steinbruchs scheint dabei auch die Webers 

Werk zugrunde liegende Vielheit der Ideen zu passen, mit deren 

Synthese dieser große Denker versuchte, der in den 

Kulturwissenschaften11 seiner Zeit vorherrschenden Verunsicherung zu 

begegnen12. Nicht zuletzt bezüglich der Werturteilsfreiheit scheint aber 

                               
8 Der Begriff Wissenschaftslehre stammt nicht von Max Weber selbst, sondern aus dem 

Titel der von seiner Frau Marianne veröffentlichten Aufsatzsammlung Gesammelte 

Aufsätze zur Wissenschaftslehre (Weber 1922). Unabhängig davon, ob Max Weber 

selbst mit diesem Titel glücklich geworden wäre oder nicht, wird im folgenden der 

Einfachheit halber daran festgehalten werden (vgl. Wagner/Zipprian 1994, S. 22 und 

Tenbruck 1994, S. 374f). 

9 Nach heutigem Wissensstand war eine eigene Sammelveröffentlichung der logisch-

methodologischen Aufsätze aber wohl in der Planung (vgl. Wagner/Zipprian 1994, S. 

17 bzw. S. 21f).  

10 Vgl. Wagner/Zipprian 1994, S. 9. 

11 "Will man solche Disziplinen, welche die Vorgänge des menschlichen Lebens unter 

dem Gesichtspunkt ihrer Kulturbedeutung betrachten 'Kulturwissenschaften' nennen, 

so gehört die Sozialwissenschaft in unserem Sinne in diese Kategorie hinein." (Weber 

1904, S. 165). Demnach dürfte unter dem Begriff der Kulturwissenschaften die 

Vereinigung von Sozial- und Geisteswissenschaften zu verstehen sein (vgl. auch 

Tenbruck 1994, S. 374).  

12 Vgl. Wagner/Zipprian 1994, S.9f. 
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Webers inhaltliche Position im Laufe seiner Veröffentlichungen konstant 

geblieben zu sein13, sieht man einmal von seiner Freiburger 

Antrittsrede14 ab, von der er sich später aber auch selbst distanziert 

hat15.    

 

Viel wichtiger als der Streit um die Einheitlichkeit der 

Wissenschaftslehre scheint jedoch die Frage zu sein, weshalb sich Max 

Weber überhaupt auf dieses Terrain begeben hat, war er zuvor doch 

eher als Rechts-, Sozial- und Wirtschaftshistoriker bekannt geworden16. 

Die Antwort hierauf fällt deutlich aus: 

 
"Weber griff mit seinen Aufsätzen in einen radikalen Streit über den Sinn der 

Wissenschaft ein, um darüber für sich und gegen andere Klarheit zu gewinnen, 

und entwickelt so in der WL [Wissenschaftslehre; d. Verf.] seine eigenen 

Positionen."17 

                               
13 In bezug auf die Werturteilsfreiheit mag die Meinungslage klar sein, doch auch 

hinsichtlich der Wissenschaftslehre allgemein findet sich begründete Befürwortung der 

Einheitlichkeitsthese (vgl. Tenbruck 1994).   

14 Weber 1895. 

15 Vgl. Weber 1913, S. 127. 

16 Vgl. Weiß 1995, S. 913. 

17 Tenbruck 1994, S. 371. 
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Webers Beschäftigung mit logisch-methodologischen Fragen ist somit 

also weniger in einem prinzipellen Interesse an solchen Gegenständen 

selbst zu sehen18, sondern vielmehr als Reaktion auf die oben bereits 

erwähnte Verunsicherung der Kulturwissenschaften seiner Zeit19. Für 

diese Auffassung spricht auch, daß es in diesen Aufsätzen zunächst zwar 

um konkrete methodische Einzelfragen geht, deren Untersuchung aber 

stets in allgemeinen Reflexionen über den Sinn der Wissenschaft 

mündet20. Wissenschaftslogische Detailprobleme mögen dabei zwar 

aufgeworfen werden, einer Lösung werden sie jedoch nicht zugeführt21. 

 

Doch worin ist nun diese große Verunsicherung der 

Kulturwissenschaften zu sehen? Einen entscheidenden Einfluß auf Max 

Webers wissenschaftstheoretische Motivation stellte mit Sicherheit der 

sogenannte ältere Methodenstreit in der Nationalökonomie dar, welcher 

sich in Deutschland vor allem zwischen der theoretischen Schule Carl 

Mengers, sowie der historische Schule Gustav von Schmollers abspielte. 

Ursprünglich war hierzulande die Nationalökonomie fest in der 

                               
18 Die Beschäftigung mit logisch-methodologischen Fragen schien ihm sogar große 

Mühen und wenig Freuden zu bereiten (vgl. Tenbruck 1994, S. 370). 

19 Vgl. Tenbruck 1994, S. 378. 

20 Vgl. Tenbruck 1994, S. 374. 

21 "In den Werken Max Webers findet man kaum systematische Analysen von 

Wertbegriffen und Werturteilen. Die Lösung des Deutungsproblems wird bei ihm 

vielmehr im allgemeinen als selbstverständlich vorausgesetzt." (Albert/Topitsch 1971, 
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historischen Tradition verankert und wurde geistesgeschichtlich von den 

Ideen des deutschen Idealismus gespeist. In dieser Tradition war es 

üblich, die historische Einzigartigkeit kultureller Phänomene zu betonen, 

wobei man sich scharf gegenüber den deduktiv-nomologischen 

Verfahren der Naturwissenschaften abzugrenzen wußte22. Erkenntnis 

wurde somit einzig und allein durch ein historisches Verstehen 

individueller Einzeltatsachen für möglich gehalten, welches auf das 

Erkennen des dem Erkenntnisobjekt inhärenten Sinns abzielt23.  

 

                                                                                          

S. X). 

22 Vgl. Parsons 1965, S. 41. 

23 Vgl. Hügli/Lübcke 1997, S. 652ff. und Seiffert 1969, S. 58. 
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Herausgefordert wurde diese Tradition von der theoretischen Schule 

Carl Mengers, deren geistesgeschichtliche Wurzel im englischen 

Utilitarismus zu finden ist. Ein zentrales Kennzeichen dieser Strömung 

war die Neigung, die Kulturwissenschaften den Naturwissenschaften 

anzunähern24. In dieser Tradition wurde versucht, die kulturellen 

Phänomene gemäß der naturwissenschaftlichen Methode deduktiv-

nomologisch zu erklären, d.h. sie in Kenntnis spezieller 

Anfangsbedingungen und unter Verwendung eines allgemeinen Gesetzes 

logisch-zwingend abzuleiten. Die sozialwissenschaftliche 

Erkenntnisaufgabe bestand in dieser Sichtweise folglich darin, möglichst 

allgemeine Gesetze zu entdecken, welche dann wiederum aufgrund 

logischer Implikationen die speziellen Phänomene zu erklären 

vermögen25.  

 

Konkret bestand die Herausforderung der theoretischen Schule in ihrer 

epistemologischen Überlegenheit in bezug auf ein historisch gewandeltes 

Erkenntnisinteresse: 

 
"'Verschoben' haben sich die Gesichtspunkte jüngst, weil die sozialen und 

ökonomischen Lagen in den Mittelpunkt gerückt sind und nach einem 

Verständnis verlangen. Das historische Interesse wandert deshalb von der bislang 

herrschenden politischen Geschichte zu der neuen Sozial- und 

                               
24 Vgl. Parsons 1965, S. 43. 

25 Vgl. Hügli/Lübcke 1997, S. 186f. 
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Wirtschaftsgeschichte, die vor neuartigen Problemen steht. Denn nun müssen 

anonyme Massendaten abstrakt erfaßt werden, während sich die Geschichte 

bisher anschaulich auf handelnde Individuen konzentrierte. Das führte zu jener 

Entdeckung der Kollektive und Institutionen, über der sich die Historiker alsbald 

entzweiten. Da begriffliche Instrumente zur Erfassung solcher unpersönlicher 

Gebilde und Strukturen fehlten, tauche nun die Vorstellung auf, man bedürfe 

neuer 'logischer Formen'."26 

 

Als entscheidend für die methodologischen Reflexionen Webers ist somit 

also eine Verschiebung des Erkenntnisinteresses anzusehen, welche sich 

wiederum in einem Wandel der Kulturbedeutung begründet. Und 

gerade für Max Weber, der ja die Aufgabe der Kulturwissenschaften 

stets in der Lösung aktueller Kulturprobleme sah, stellte diese 

veränderte Herausforderung der kulturellen Wirklichkeit auch die große 

Aufgabe dar, das sozialwissenschaftliche Paradigma adäquat zu 

reformieren: 

 
"Aber irgendwann wechselt die Farbe: [...]. Das Licht der großen Kulturprobleme 

ist weiter gezogen. Dann rüstet sich auch die Wissenschaft, ihren Standort und 

Begriffsapparat zu wechseln und aus der Höhe des Gedankens auf den Strom des 

Geschehens zu blicken. Sie zieht jenen Gestirnen nach, welche allein ihrer Arbeit 

Sinn und Richtung zu weisen vermögen [...]."27 

 

                               
26 Tenbruck 1994, S. 379. 

27 Weber 1904, S. 214. 
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Max Weber, selbst ja ein Kind der historischen Schule28, sah sich durch 

diese Entwicklungen vor folgende Problematik gestellt: Er erkannte 

zwar einerseits die Defizite seiner eigenen Tradition, war sich 

andererseits aber auch der begrenzten Reichweite der anderen 

Tradition bewußt. Die Unzulänglichkeiten der eigenen Schule sind dabei 

zum einen im Problem des sozio-kulturellen Solipsismus, d.h. der 

prinzipiellen Involviertheit des Erkenntnissubjekts in den 

Erkenntnisprozeß im Sinne eines geschlossenen Erkenntnissystems zu 

sehen29. Zum anderen stand der Historismus aber auch vor dem 

Dilemma, eine bloße Ansammlung geschichtlicher Einzelheiten zu sein, 

ohne daß die sozialen Vorgänge in ihrer Notwendigkeit (d.h. kausal) 

erklärt wurden30. Webers Hauptvorwurf gegenüber der eigenen Schule 

bestand dabei vornehmlich aus einer Kritik an der dort verwendeten 

unscharfen Terminologie31, ein Umstand welcher freilich auch 

schwerwiegende wissenschaftliche Kommunikationsprobleme zur Folge 

gehabt haben dürfte32. 

 

Aber auch gegenüber der theoretischen Schule hegte Max Weber große 

                               
28 Vgl. Weber 189X, S. 389. 

29 Vgl. Parsons 1965, S. 42. 

30 Vgl. Tenbruck 1994, S. 379 und Hennis 1994, S. 110. 

31 Vgl. Burger 1994, S. 37f 

32 Vgl. dazu exemplarisch seine Analyse zum Begriff Volkswohlstand in Weber 
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Vorbehalte. So befand er, daß der dieser Tradition prinzipiell 

innewohnende Reduktionismus auf die Erkenntnis allgemeiner 

Gesetzmäßigkeiten an der Aufgabe der Sozialwissenschaft als einer 

Wirklichkeitswissenschaft schlichtweg vorbeigehen würde: 

 
"Die Sozialwissenschaft die wir treiben wollen ist eine Wirklichkeitswissenschaft. 

Wir wollen die uns umgebende Wirklichkeit des Lebens, in welches wir 

hineingestellt sind, in ihrer Eigenart verstehen - den Zusammenhang und die 

Kulturbedeutung ihrer einzelnen Erscheinungen in ihrer heutigen Gestaltung 

einerseits, die Gründe ihres geschichtlichen So-und-nicht-anders-Gewordenseins 

andererseits."33 

 

Genau auf das hier angesprochene Erkenntnisinteresse der 

Sozialwissenschaften an qualitativ-historischer Individualität hat jedoch 

eine deduktiv orientierte Gesetzeswissenschaft keinen Zugriff, ihre 

Erkenntnismöglichkeiten erschöpfen sich in rein quantitativ-exakter 

Messung34. An dieser Stelle zeigt sich auch, wie sich für Weber die Frage 

nach der wissenschaftlichen Methode streng der Frage nach dem Sinn 

der Wissenschaft überhaupt unterordnet35. Und die Antwort auf diese 

Frage ist für Weber - wie auch obiges Zitat zeigt - nicht schwer zu 

finden: Sie fällt eindeutig zugunsten der historischen und gegen die 

                                                                                          

1909, S. 394f. 

33 Weber 1904, S. 170f (Hervorhebungen im Original). 

34 Vgl. Weber 1904, S. 173. 

35 Vgl. Tenbruck 1994, S. 381 und 385. 
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gesetzesmäßige Methode aus36. 

                               
36 Vgl. Weber 1904, S. 170ff. Auf dieser Basis klärt sich auch Webers damalige 

Abneigung gegenüber der Soziologie, war diese doch ganz im Geiste von Comtes 

'sozialer Physik' streng an naturwissenschaftlichen Erkenntnisidealen orientiert (vgl. 

Burger 1994, S. 37). 

 

Im Anschluß an seine eigene Standpunktentscheidung stellt sich dann 

aber dennoch die Frage nach der richtigen Methode, wurde doch die 

bisher in Webers Tradition vorherrschende ebenfalls als den neuen 

Anforderungen nicht genügend befunden. Trotz seiner Ablehnung der 

theoretischen Schule übernimmt er dennoch zwei wichtige Elemente aus 

dieser (Kausalität und Abstraktion), um sodann aus deren Synthese mit 

seinem historischen Erkenntnisideal seine sogenannte verstehende 

Soziologie zu gewinnen: 
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"Jetzt definierte er es als das Geschäft der Soziologie, historiographisch relevante 

Typenbegriffe zu formulieren und empirische Regelmäßigkeiten zu identifizieren; 

der Geschichtsforschung ordnete er die Aufgabe zu, mit Hilfe der entsprechenden 

soziologischen Generalisierungen die Kette der Ursachen von individuellen 

kulturbedeutsamen Erscheinungen aufzuspüren und im Zusammenhang 

darzustellen. Auf diese Art gelang es Weber, zu einer zufriedenstellenden 

Problemlösung durch Arbeitsteilung zu kommen."37  

 

In dieser Neuformulierung der Soziologie haben allgemeine Kausalgesetze 

nicht mehr den Status von Zwecken, sondern dienen vielmehr als 

Mittel, um konkrete und historisch individuelle Kulturvorgänge 

verstehend zu erklären38. Das Hauptanliegen der verstehenden 

Soziologie bleibt freilich die Verteidigung der historischen Erkenntnis39, 

mit ihr geht aber die Einsicht in die Notwendigkeit eines gewissen 

Allgemeinheitsgrades einher, welche schließlich in der Konstruktion des 

Idealtypus ihren Ausdruck findet40. Die elementare Leistung der 

                               
37 Burger 1994, S. 38. Mit dieser Synthese und dem daraus resultierenden neuen 

soziologischen Paradigma vollzog sich wohl auch Webers Wandel zum Soziologen. 

38 Vgl. Weber 1904, S. 178f. Die Synthese von Verstehen und Erklären zeigt sich auch 

in seiner Definition der Soziologie: "Soziologie [...] soll heißen: eine Wissenschaft, welche 

soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen 

Wirkungen ursächlich erklären will.” (Weber 1921, S. 542; Hervorhebungen durch den 

Verfasser). Inspiriert ist diese Synthese durch das erkenntnistheoretische Werk des 

Neukantianers Rickert (vgl. Nusser 1989, S. 24). 

39 Vgl. Tenbruck 1994, S. 380. 

40 Die Idealtypen stellen selbstverständlich die im vorangehenden Zitat erwähnten 

historiographisch relevanten Typenbegriffe dar, ihre Allgemeinheit bzw. Objektivität 

begründet sich schlichtweg im intersubjektiven Charakter dieser Relevanz (d.h. in ihrer 

Kulturbedeutung). Zur Relevanz eines gewissen Allgemeinheitsgrades vgl. Weber 1904, 

S. 178f. 
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Idealtypen ist dabei in ihrer individualisierenden Abstraktion41 (im 

Gegensatz zur generalisierenden Abstraktion naturwissenschaftlicher 

Erkenntnis) zu sehen:  

 
"Denn Zweck der idealtypischen Begriffsbildung  ist es überall, nicht das 

Gattungsmäßige, sondern umgekehrt die Eigenart von Kulturerscheinungen 

scharf zum Bewußtsein zu bringen."42 

 

 

                               
41 Vgl. Burger 1994, S. 36. 

42 Weber 1904, S. 202. Auf eine detaillierter Beschreibung des Idealtypus muß im 

Rahmen dieser Arbeit leider verzichtet werden, Webers eigene Ausführungen dazu 

finden sich in Weber 1904 auf S. 190ff. 

2. Der Werturteilsstreit in der Geschichte der 

sozialwissenschaftlichen Methodenstreitigkeiten 
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Obwohl Max Weber hinsichtlich des älteren Methodenstreits inhaltlich 

zur historischen Schule zu rechnen ist, so steht er dennoch bezüglich des 

Verlaufs der Auseinandersetzung auf der Seite Carl Mengers43. So 

betont Weber an einer Stelle seines Werks ausdrücklich seinen Respekt 

gegenüber der Arbeit Mengers aufgrund ihres Inhalts44, vor allem aber 

auch in bezug auf ihre Sachlichkeit45. In einem Brief an Brentano greift 

er diese Thematik dann erneut auf und beklagt die ungerechte 

Behandlung Mengers in dieser Streitigkeit46. Wie sich hier zeigt, ist also 

die Aufwerfung der Werturteilsproblematik (auch als jüngerer 

Methodenstreit bezeichnet47) durch Weber von der inhaltlichen 

Dimension des älteren Methodenstreits grundsätzlich abtrennbar, wohl 

aber in dessen Verlaufsdimension bereits mit begründet. 

 

Um Max Webers genauere Motivation hinsichtlich des 

Wertfreiheitspostulats verstehen zu können, macht es Sinn, seine 

                               
43 Vgl. Hennis 1994, S. 111. 

44 Dies zeigt sich auch daran, daß Weber inhaltlich Menger zwar nicht zu folgen gewillt 

ist, dennoch aber seine Konstruktion des Idealtypus stark aus dessen Arbeit entlehnt 

(vgl. Hennis 1994, S. 110 und 113.). 

45 "K. Menger hat methodologisch nicht zu Ende geführte, aber ausgezeichnete 

Gedanken vorgetragen, und was die, heute üblicherweise auf Kosten des sachlichen 

Gedankengehaltes überschätzte, Frage des 'Stils' anlangt, so ist vielleicht nicht gerade 

er [...] auch darin ein Meister." (Weber 1908c, S. 396). 

46 Vgl. Weber 1908a, S. 688f. 

47 Vgl. Topitsch/Weber 1952, S. 160f und Mittelstraß 1995, S. 504. 
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Forderung vor dem Hintergrund der institutionellen Bühnen zu sehen, 

auf denen der Werturteilsstreit letztendlich ausgetragen wurde48: Im 

Verein für Sozialpolitik sowie in der Diskussion um die allgemeine 

Hochschulpolitik der damaligen Zeit49. Auf beiden dieser Bühnen 

richteten sich die Angriffe Webers im wesentlichen gegen die Person 

Gustav von Schmollers, wobei neben den im folgenden diskutierten 

wissenschaftlichen Gegensätzen wohl auch persönliche Ressentiments 

eine Rolle gespielt haben dürften50. 

 

 

 

                               
48 Vgl. Hennis 1994, S. 119 bzw. Käsler 1979, S. 183ff. 

49 Eine dritte Bühne sei hier nur kurz am Rande erwähnt: Die Deutsche Gesellschaft 

für Soziologie. Aufgrund mangelnder Wertfreiheit in den Diskussionen der von ihm 

1909 selbst mit begründeten Gesellschaft sah sich Max Weber bereits 1912 (im 

Anschluß an den 2. Soziologentag) dazu veranlaßt, sich von ihrer Leitung 

zurückzuziehen (vgl. Ferber, 1959, S. 21). 

50 Vgl. Hennis 1994, S. 113ff.   

2.1. Die Werturteilsdiskussion im Verein für Sozialpolitik 
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Innerhalb des Vereins für Sozialpolitik spiegelt die Frage nach der 

Werturteilsfreiheit einen Generationenkonflikt wieder51. Auf der Seite 

der älteren Generation, auch Kathedersozialisten genannt, sind neben 

Gustav von Schmoller (geb. 1838) weiterhin Adolph Wagner (1835) 

und Georg Friedrich Knapp (1842) hervorzuheben; Max Weber (1864) 

als Vertreter der jüngeren Generation dagegen fand Unterstützung 

durch Werner Sombart (1863) und Franz Eulenburg (1867)52. Der 

Vorwurf der jungen Generation gegenüber der alten bezieht sich 

vornehmlich auf die Veruntreuung einstmaliger eigener 

Gründungsgrundsätze53. So war der Verein zwar ursprünglich zum 

Zwecke der Diskussion praktisch-politischer Fragen gegründet worden, 

wobei unterschiedliche Standpunkte stets willkommen waren und 

gelehrte Fachkenntnis der Tatsachen als spezifische Voraussetzung 

angesehen wurde54. Das Ziel dieser kontrovers geführten Diskussionen 

sollte es aber sein, die Sozialwissenschaften auf eine breitere 

wissenschaftliche Basis zu stellen, als es in der damals vorherrschenden 

reduktionistischen Tradition des Manchester-Liberalismus der Fall war, 

                               
51 Vgl. Hennis 1994, S. 115 und Ferber 1959, S. 25. 

52 Vgl. Ferber 1959, S. 25. 

53 Vgl. Hennis 1994, S. 115. 

54 Vgl. Weber 1913, S. 103. Weber bemerkt an dieser Stelle aber auch, daß eben diese 

gelehrte Fachkenntnis keine "spezifische Vorzugsqualität für die praktisch wertende 

Stellungnahme" verleiht. 
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wobei eben jene Tradition von den Mitgliedern des Vereins als 

Interessengerede angesehen wurde, in welchem sich Wissenschaft und 

Werturteil vermischten55. Während dieses gegen den ökonomistischen 

Reduktionismus geführten Kampfes kam es aber zu Irrungen der älteren 

Vereinsmitglieder: 

 
"Im Kampf gegen diese Vermengung von Wissenschaft und Werturteil aber 

widerfuhr es unseren Lehrmeistern, daß sie ganz dieselbe Sünde mit anderen 

Vorzeichen begingen. Um die Alleingültigkeit jenes Wertmaßstabes zu entkräften, 

suchten sie neben dem individuellen Streben nach Geldverdienst andere Ursachen 

im Handeln der Menschen als wirtschaftlich relevant zu erweisen - natürlich mit 

vollem Recht! - aber: mit dem Ergebnis, daß nun wissenschaftliche Untersuchung 

und Werturteil erst recht in engster Umschlingung verquickt blieben, auch jetzt 

durch Feststellung von Tatsachen und ihren Zusammenhängen Urteile über das 

Seinsollende zu stützen versucht wurden."56 

 

                               
55 Vgl. Weber 1909, S. 397 und Hennis 1994, S. 115f.  

56 Weber 1909, S. 397 (Hervorhebungen im Original). 
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Diese Sünde findet Weber, vor allem aufgrund der scheinbaren 

'Objektivität' letzter Werte57, durchaus verständlich und nahezu 

unvermeidlich, hält es aber für absolut notwendig dagegen Stellung zu 

beziehen, sobald eine solche Gelegenheitssünde zur Denkgewohnheit oder 

Tugend auswächst58. Bei allem Respekt, den er der älteren Generation 

zu zollen bereit ist, an dieser Schwelle ist bei Weber die Toleranz am 

Ende: 

 
"Das ist der Punkt, wo wir den Versuch machen müssen, auf einen anderen 

Boden zu kommen, und ich stimme mit Professor Sombart vollkommen darin 

überein, daß wir sowohl der Wissenschaft wie auch gerade dem praktischen 

Wollen nur einen Dienst erweisen, wenn wir beides [Tatsachen- und Werturteil; 

d. Verf.] reinlich scheiden."59 

 

Diese Worte Max Webers fielen auf der Wiener Tagung des Vereins für 

Sozialpolitik 1909, ein Zusammentreffen bei dem zum erstenmal 

theoretische Gegenstände innerhalb des Vereins thematisiert wurden60. 

Die Folge davon waren heftige Tumulte und schließlich der Beschluß, 

dem Problem der Wertfreiheit eine eigene Tagung im Jahre 1914 zu 

                               
57 Vgl. Weber 1904, S. 152. 

58 Vgl. Weber 1909, S. 397. 

59 Weber 1909, S. 398 (Hervorhebungen im Original). 

60 Wie oben bereits erwähnt, bestreitet auch Weber nicht den praktisch-politischen 

Gründungszeck des Vereins, dennoch taten sich die Fronten erst im theoretischen 

Bereich auf. "Denn gerade hier, hinter der Fassade scheinbar rein theoretischer 

Begriffe, war es ja, daß das Versteckspiel praktischer Wertungen ins Kraut schoß." 

(Baumgarten 1964, S. 388f). 



 
 

−21− 

widmen61. Um die gewünschte Diskussion besser vorbereiten zu können 

wurden die Ausschußmitglieder zwar dazu aufgefordert, ihre 

Gedankengänge thesenartig vorab einzureichen, zu einer offiziellen 

Veröffentlichung kam es dann allerdings genausowenig wie zu einem 

Sitzungsprotokoll62. Außer dem Gutachten Max Webers63 wurde 

lediglich Eduard Sprangers sogenanntes Gegengutachten64 auf privater 

Basis der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

Die Sitzung selbst nahm den erwartungsgemäß heftigen Verlauf, wobei 

Max Weber der Hauptrufer im Streit war, Schmoller sich aber hingegen 

völlig zurückhielt. Stärksten Widerspruch erhielt Max Weber durch 

Grünberg, und da 

 
"auch sonst die widersprechenden oder wenigstens teilweise widersprechenden 

Meinungen sich mehrten und wesentlich nur Sombart volle Zustimmung äußerte, 

erhob sich Max Weber noch einmal zu einer wuchtigen Äußerung, die ziemlich 

unverblümt den Widersprechenden zu verstehen gab, sie verstünden nicht, 

worauf es ihm (Max Weber) ankomme, und verließ dann unwillig die Sitzung."65 

 

Insgesamt fand also Max Weber zu seiner Zeit -  auch in der jüngeren 

Generation - sehr wenig Zuspruch in seiner Forderung nach 

Wertfreiheit, weshalb man ihn (zumindest damals) getrost als Verlierer 

                               
61 Vgl. Baumgarten 1964, S. 389. 

62 Vgl. Baumgarten 1964, S. 403.  

63 Weber 1913. 

64 Spranger 1914. Vgl dazu die Analyse in Keuth 1989, S. 38-54. 
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der Auseinandersetzung bezeichnen kann66. 

                                                                                          
65 Vgl. Baumgarten 1964, S. 404 (Hervorhebung im Original). 

66 Vgl. Baumgarten 1964, S. 389 und 404. Zur Nachgeschichte vgl. Kapitel 2.3. bzw. 

Topitsch/Weber 1952. 

2.2. Das Werturteilsproblem im Rahmen der Hochschulpolitik 

 



 
 

−23− 

Der zweite Hintergrund, vor welchem sich der Werturteilsstreit 

abspielte, war die seinerzeit vorherrschende Hochschulpolitik, ein 

Gegenstand, welcher wohl durch Franz Eulenburgs Buch Der 

Akademische Nachwuchs67 Webers Interesse weckte68. Max Weber sieht 

in der Hochschulpolitik seiner Zeit ein Kulturproblem, welches sich 

historisch durch die Übernahme des höheren Unterrichts durch den 

Staat von der Kirche ergab. Gründe dafür waren die Säkularisierung 

und die tiefe Armut der Nation, wobei eben zweiterer 

Stiftungsuniversitäten nach angelsächsischem Vorbild unmöglich 

machte69. Das entscheidende Problem lag in Max Webers Augen 

letztendlich aber an der Mißinterpretation von Hochschulaufgaben 

durch den Staat: 

 
"Wenn sich der 'Staat', das heiße: 'die jeweilig die Nation beherrschenden Träger 

der politischen Gewalt' aber etwa auf den Standpunkt stellten: 'wes Brot ich 

esse, des Lied ich singe', wenn er, mit anderen Worten, 'die durch die materielle 

Situation der Universitäten in seine Hände gelegte Macht nicht als eine 

Übernahme von Kulturaufgaben, sondern als ein Mittel zur Erzielung einer 

bestimmten politischen Dressur der akademischen Jugend auffaßte, so würde das 

Interesse der Wissenschaft bei einem solchen 'Staate' nicht besser, sondern in 

vielen Hinsichten schlechter geborgen sein als in der früheren Abhängigkeit von 

der Kirche'."70 

                               
67 Eulenburg 1908. 

68 Vgl. Hennis 1994, S. 125. 

69 Vgl. Hennis 1994, S. 130. 

70 Hennis 1994, S. 130 (Hervorhebungen im Original; der Ursprung der in das Zitat 

eingebauten Originalpassagen Webers ist aufgrund der Zitationsweise des Autors leider 

nicht nachvollziehbar). 
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Eine solch scholastische Bildungsauffassung lief natürlich dem vom 

Neukantianismus beeinflußten Weber zuwider71: Er favorisierte ein 

aufklärerisches Bildungsideal, nach welchem die Universität zur 

Entwicklung charaktervoller Persönlichkeiten den Anstoß geben sollte. 

Und dafür sah er es als absolute Notwendigkeit an, daß die 

Universitäten 

 
"weder 'staatsfeindliche' noch 'staatsfreundliche' noch irgendwelche andere 

Weltanschauung zu lehren [hätten]. Sie sind keine Anstalten, welche 

Gesinnungsunterricht zu treiben haben. Sie analysieren Tatsachen und ihre realen 

Bedingungen, Gesetze und Zusammenhänge, und sie analysieren Begriffe und 

ihre logischen Voraussetzungen und Inhalte. Dagegen lehren sie nicht und können 

nicht lehren: was geschehen soll -, denn dies ist Sache der letzten persönlichen 

Werturteile, der Weltanschauung, die nichts ist, was man 'beweisen' könnte wie 

einen wissenschaftlichen Lehrsatz."72 

                               
71 Dieser Unterschied zeigt sich analog auch in der Erkenntnislehre: Während die 

historische Schule antik-scholastisch Begriffe als Abbilder einer ojektiven Wirklichkeit 

ansieht, so sind diese in der verstehenden Soziologie Webers als gedankliche Mittel zum 

Zweck der Erkenntnis natürlich tief von Kant inspiriert (vgl. Baumgarten 1964, S. 

390). 

72 Weber zitiert nach Hennis 1994, S. 130 (Hervorhebungen im Original). Die 

Unbegründbarkeit letzter Werte kommt später (Punkt 3.2., S. 17) noch zur Sprache. 

In dieser Aussage zeigt sich aber auch das Wissenschaftsverständnis Webers (welches 

gemäß seiner Zeit ist): Er geht von der prinzipiellen Beweisbarkeit wissenschaftlicher 

Lehrsätze aus, eine Vorstellung die heute freilich nicht mehr haltbar ist (vgl. Popper 

1934). 

Ganz in diesem Sinne war es auch ein Anliegen Webers, den nun 

entstandenen Typus des 'Geschäftsprofessors' - der hervorragendste 

Vertreter war eben Schmoller - zu bekämpfen: 
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"Selbst eine Persönlichkeit von dem Eigengewicht Schmollers, des in Deutschland 

ohne Vergleich glänzendsten Repräsentanten des Typus, der doch zugleich ein 

bedeutender Gelehrter war, hat in jener beratenden Funktion wesentlich die 

Fähigkeit entwickelt, stets rechtzeitig zu wissen, was die Ministerien jeweils 

vertreten zu sehen wünschten und dies dann als Ergebnis der Wissenschaft zu 

verkünden. Als Gegengabe besaß er eine weitgehende Patronage für die 

akademische Stellenbesetzung, und dieser Einfluß bildete die Grundlage seines 

Prestiges."73 

 

Aufgabe des 'Geschäftsprofessors' war also staatskonforme Lehre sowie 

praktische finanzpolitische Beratung des Staates, im Gegenzug wurde er 

dafür mit Macht über akademische Stellenbesetzung ausgestattet. Eine 

wirkliche politische Macht war damit allerdings nicht verbunden74. 

Webers Opposition gegenüber der Kathederwertung klärt sich auf dieser 

Grundlage von selbst, so daß es dazu keiner weiteren Ausführungen 

bedarf. 

 

Interessant ist es aber, dennoch zu sehen, daß sich der Streit zwischen 

Weber und Schmoller zwar auf theoretischem Boden abspielte, es auf 

einer tieferen Ebene jedoch um die grundlegende Wertvorstellung davon 

ging, was denn die Aufgabe der Wissenschaft überhaupt sei: 

 
"[...] das Wertfreiheitspostulat geht weit über 'logische' Probleme hinaus: es geht 

um die moralische und institutionelle Integrität der Wissenschaft und der 

                               
73 Aus dem Nachlaß Wax Webers im Zentralarchiv Merseburg, zitiert nach Hennis 

1994, S. 140. 

74 Vgl. Weber nach Hennis 1994, S. 140. 
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Universität in der modernen Gesellschaft."75 

 

Bevor nun in einem neuen Kapitel die wissenschaftslogische Position 

Max Webers analysiert werden soll - denn auch bei letztendlich zwar 

subjektiven Wertentscheidungen mag vielleich doch wissenschaftliche 

Argumentation ausschlaggebend oder zumindest hilfreich sein -, sei 

zuvor noch ein kurzer Überblick über die Entwicklung der 

Werturteilsdebatte im Anschluß an ihn gegeben. 

 

 

2.3. Der Werturteilsstreit im Anschluß an Max Weber 

 

                               
75 Hennis 1994, S. 127. 
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Wie bereits oben erwähnt wurde, stieß Max Weber mit seiner Forderung 

nach Wertfreiheit innerhalb des Vereins für Sozialpolitik auf mehr oder 

weniger taube Ohren, weshalb man ihn als Verlierer der Diskussion 

sehen kann76. Doch was geschah nun in der Folgezeit mit Webers 

Gedankengut? Ein Blick in die Anschlußliteratur zeigt, daß die Situation 

nur schwer bestimmbar ist und es durchaus überraschende 

Interpretationen der Entwicklung gibt. Noch im Jahre 1920 (!) 

beschreibt Erich von Kahler den Wissenschaftsbetrieb entsprechend der 

Weberschen Vorstellung als existent, aber bereits veraltet77. Folgt man 

dieser Interpretation, so müßte sich die wertfreie Wissenschaft in 

kürzester Zeit und noch zu Webers Lebzeiten an den deutschen 

Universitäten durchgesetzt haben und bereits von einer neuen 

Generation wertender Wissenschaftler78 ins Visier genommen worden 

sein. Auch Ernst Topitsch und Wilhelm Weber bemerken in ihrer 

Analyse der Nationalökonomie im Anschluß an Max Weber, daß seit 

 
"den Dreißigerjahren jedoch [...] diese Rückfälle, welche nun nicht mehr 

gelegentliche sind [...], sozusagen System an[nehmen]: die bewußt politische 

                               
76 Vgl. Punkt 2.1., S. 10. 

77 Vgl. Kahler 1920, S. 67ff. Er bezeichnet Weber wörtlich als "Vertreter der alten 

Wissenschaft" (S. 68). 

78 Kahler versteht sich als Vertreter dieser neuen Generation. Wissenschaft als Beruf  

(Weber 1919) faßt er dabei als edelste und vollkommenste Gegenposition innerhalb der 

alten Wissenschaft auf (vgl. Kahler 1920, S. 68). 



 
 

−28− 

Wirtschaftswissenschaft ist im Vormarsch!"79 

 

Auch hier wird also eine Durchsetzung von Max Webers Forderungen 

binnen kürzester Zeit angenommen, denn wie könnte sonst von einem 

Rückfall gesprochen werden? Die von den Autoren dann angeschlossene 

Erörterung konkreter nationalökonomischer Einzel-positionen80 scheint 

jedoch nahezulegen, daß es in bezug auf die Werturteilsfrage nie einen 

auch nur relativen Konsens über die Vorherrschaft einer Sichtweise 

gegeben haben dürfte. So bemerken auch Hans Albert und Ernst 

Topitsch die disziplinäre Unübersichtlichkeit des Streits, bei dem 

lediglich der Ausgangspunkt festzustehen scheint: 

 
"Den Beginn dieser Kontroverse, an der sich inzwischen unzählige Vertreter der 

verschiedensten Wissenschaften und der Philosophie beteiligt haben und deren 

Ende noch nicht abzusehen ist, pflegt man etwa mit dem Anfang dieses 

Jahrhunderts anzusetzen, und zwar mit den einschlägigen methodologischen 

Arbeiten Max Webers [...]."81 

 

                               
79 Topitsch/Weber 1952, S. 160. 

80 Sie behandeln dabei deutsche (Gottl-Ottlilienfeld, Voigt, Weippert, Wunderlich u.a.) 

sowie internationale (Carli, Del Vecchio, Einaudi, Vito u.a.) Autoren (vgl. 

Topitsch/Weber 1952, S. 168ff). 

81 Albert/Topitsch 1971, S. IX. Topitsch/Weber weisen allerdings auf eine 

Vorwegnahme von Max Webers Position durch Lujo Brentano im Jahre 1896 hin (vgl. 

Dies. 1952, S. 163f ). 
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Einen bisher letzten Höhepunkt fand die Kontroverse um die 

Wertfreiheit im Rahmen des sogenannten Positivismusstreits in der 

deutschen Soziologie82, in welchem die beiden zentralen Komponenten 

des älteren (Verstehen vs. Erklären) sowie des jüngeren Methodenstreits 

(Werturteilsfreiheit) neue Beachtung fanden. Eingeleitet wurde dieser 

Streit durch das Referat Karl Poppers auf dem Tübinger Soziologentag 

196183, in dem dieser - gemäß Max Weber und seiner eigenen 

Philosophie des Kritischen Rationalismus - Partei für eine wertfreie 

Wissenschaft ergriff: 

 
"Und obwohl es unmöglich ist, die Arbeit an der Wissenschaft von 

außerwissenschaftlichen Anwendungen und Wertungen frei zu halten, so ist es 

eine Aufgabe der wissenschaftlichen Kritik und der wissenschaftlichen Diskussion, 

die Vermengung der Wertsphären zu bekämpfen, und insbesondere 

außerwissenschaftliche Wertungen aus den Wahrheitsfragen auszuschalten."84 

 

Auch dieser Streit war wiederum ein Konflikt unterschiedlicher Schulen, 

wobei es der Frankfurter Schule bzw. Kritischen Theorie (Adorno, 

Habermas, Horkheimer, Marcuse u.a.) in ihrem Angriff auf den 

Kritischen Rationalismus (Popper, Albert u.a.) vor allem um die Gefahr 

der Zementierung des Status quo ging, welche sie durch eine wertfreie 

                               
82 Schlüsseltexte dazu finden sich in Adorno u.a. 1969. 

83 Vgl. Albert 1971, S. 9 (abgedruckt wurde das Referat allerdings erst 1962). 

84 Popper 1962, S. 114. 
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Wissenschaft als gegeben sahen85. Dabei stellten sie die These der 

Begründbarkeit von Normen auf, blieben aber eine methodische Fassung 

ihres praktischen Begründungsbegriffs schuldig86. Wie dem auch immer 

sei, in diesem dritten großen Methodenstreit der Sozialwissenschaften 

erfuhren jedenfalls Max Webers grundlegende Beiträge erneute 

Aufmerksamkeit87, wenn auch dieser Grundlagenstreit noch nicht als 

abgeschlossen gelten kann und die Sozialwissenschaften somit in einem 

Dilemma beläßt88. Die Frage nach (vorübergehender) Vorherrschaft 

einer der Sichtweisen erscheint dabei als letztendlich müßig und 

unbeantwortbar, scheinen doch die verschiedenen Positionen der 

Vertreter in diesem mittlerweile bald ein Jahrhundert andauernden 

Streit stark von einem zu Spencers Klassenvorurteil89 analogem 

Phänomen beeinträchtigt zu sein. 

 

 

3. Wissenschaftslogische Analyse der Werturteilsfreiheit 

 

                               
85 Vgl. Albert 1970, S. 76. 

86 Vgl. Mittelstraß 1978, S. 143 und 1995, S. 504. 

87 Vgl. Albert 1970 sowie die verschiedenen Beiträge in Stammer 1965. 

88 Vgl. Mittelstraß 1978, S. 143 und 1995, S. 504. 

89 Vgl. Spencer 1875, S.33. 



 
 

−31− 

In Anbetracht der häufigen Mißinterpretationen90 der Forderung Max 

Webers nach Wertfreiheit erscheint es angebracht, die möglichen 

Zusammenhänge zwischen Wissenschaft und Werten  einer 

systematischen Analyse zu unterziehen. Dies soll geschehen, indem die 

Frage erhoben wird, wo denn eigentlich in der Wissenschaft Werte 

auftreten können, und an welchen dieser Stellen ihr Auftreten 

problematisch wird. Dabei kann inhaltlich einer von Hans Albert 

aufgestellten Systematik gefolgt werden91. Diese ist freilich der Sache 

nach bereits im Werk Max Webers angelegt, ohne aber dort deutlich 

getrennt und übersichtlich vorgetragen zu sein92. 

 

 

3.1. Wertungen als Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft 

überhaupt 

 

Wie schon die in kantischer Terminologie gehaltene Überschrift dieses 

Abschnittes anzeigen soll, steht Weber erkenntnistheoretisch sehr stark 

in der Tradition Kants bzw. des Neukantianers Rickert. Dies zeigt sich 

allgemein an der von Rickert übernommenen Synthese von Verstehen 

                               
90 Diese traten einerseits schon zu Webers Lebzeiten auf (vgl. Weber 1913, S. 113), 

andererseits aber auch noch in der jüngeren Diskussion (vgl. Albert 1970, S. 78). 

91 Vgl Albert 1963, S. 204 und 1967, S. 257. 

92 Bei Weber verteilt sie sich auf mehrere Texte und oft finden sich auch Sprünge 

zwischen den unterschiedlichen Ebenen, auf denen sich Werte kategorial einordnen 

lassen. 
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und Erklären in der Wissenschaftslehre überhaupt93, speziell aber auch 

an der von ihm aufgegriffenen Wertbeziehungslehre94. Er geht dabei von 

einem Wirklichkeitsverständnis aus, das für weite Teile deutscher 

Universitätsphilosophie im 19. Jh. einen Gemeinplatz darstellte95. 

Gemäß diesem Vertständnis präsentiert sich dem Menschen die 

Wirklichkeit als eine unendliche Mannigfaltigkeit in zweifacher Hinsicht: 

zum einen ist sie quantitativ unendlich, d.h. es bieten sich prinzipiell 

unendlich viele Erkenntnisobjekte an, zum anderen ist sie dies aber auch 

qualitativ, d.h. keine noch so detaillierte Beschreibung eines 

Wirklichkeitssegments ist in einem absoluten Sinne hinreichend96.  

 

                               
93 Vgl. Nusser 1989, S. 24 und 72. 

94 Vgl. Nusser 1989, S. 72 und Weber 1917, S. 511. 

95 Vgl. Oakes 1994, S. 146. 

96 Vgl. Oakes 1994, S. 146. 
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Was nun in der Erkenntnistheorie Kants von den Kategorien a priori 

geleistet wird, das leistet in der sozialwissenschaftlichen Erkenntnislehre 

Max Webers das Erkenntnisinteresse des Forschers: die unendliche 

Mannigfaltigkeit des Wirklichen wird denkend geordnet97. Daß es sich 

dabei um die Befriedigung eines prinzipiell menschlichen 

Orientierungsbedürfnisses handelt, dürfte auf der Hand liegen und 

bedarf  keiner weiteren Ausführung. Aufgrund der Unerfassbarkeit der 

Wirklichkeit als ganzer stellt diese Strukturierung durch das 

Erkenntnisinteresse quasi die Bedingung der Möglichkeit von 

Wissenschaft überhaupt dar, was aber auch heißt, daß es schlechthin 

objektive Erkenntnis gar nicht geben kann98.  

 

Sozialwissenschaftliche Erkenntnis hängt also zwingend vom 

Erkenntnisinteresse des Forschers ab, und dieses wiederum basiert auf 

seinen persönlichen und subjektiven Wertvorstellungen99. Genau dieser 

unvermeidliche Zusammenhang von Wissenschaft und Werten ist mit 

dem Terminus Wertbeziehung gemeint, er will nichts anderes 

                               
97 Vgl. Weber 1904, S. 155.  

98 Vgl. Weber 1904, S. 170. 

99 Die Frage inwiefern diese subjektiven Wertvorstellungen des einzelnen Forschers 

wiederum von seiner Umwelt mitbestimmt sind führt an dieser Stelle zu weit. Es sei 

nur bemerkt, daß die Kulturbedeutung bei der Wahl der Forschungsperspektive mit 

Sicherheit eine herausragende Rolle spielt und daß das persönliche Erkenntnisinteresse 

auch stets wandelbar bleibt. 
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bezeichnen als  

 
"die philosophische Deutung desjenigen spezifisch wissenschaftlichen Interesses 

[...], welches die Auslese und Formung des Objektes einer empirischen 

Untersuchung beherrscht."100 

 

Nachdem nun die unumgängliche Abhängigkeit der Erkenntnis vom 

Erkenntnisinteresse des Forschers gezeigt wurde, verlangt aber noch die 

Frage nach dem Objektivitätsverständnis Max Webers nach Antwort: 

 
"Die 'Objektivität' sozialwissenschaftlicher Erkenntnis hängt vielmehr davon ab, 

daß das empirisch Gegebene zwar stets auf jene Wertideen, die ihr allein 

Erkenntniswert verleihen, ausgerichtet, in ihrer Bedeutung aus ihnen verstanden, 

dennoch aber niemals zum Piedestal für den empirisch unmöglichen Nachweis 

ihrer Geltung gemacht wird."101 

 

Objektivität bedeutet nach Max Weber also nicht eine wertunabhängige 

Übereinstimmung des Denkens mit der diffusen Gesamtwirklichkeit, 

sondern beinhaltet eine Strukturierung dieser Wirklichkeit durch das 

Denken anhand wertender Vorentscheidungen, wobei aber ein 

Begründungszirkel von Werten durch eine auf ihnen selbst beruhende 

Wissenschaft sorgfältig vermieden wird.  

 

                               
100 Weber 1917, S. 511 (Hervorhebung im Original). 

101 Weber 1904, S. 213 (Hervorhebung im Original). 
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Diese Form des Auftretens von Werten in der Wissenschaft läßt sich am 

besten als Metaebene der Werte charakterisieren, denn hier gehen die 

Werte als Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft dieser voraus. 

Betrachtet man nun diese analytisch isolierte Metaebene der Werte 

hinsichtlich des Werturteilsstreits, so dürfte zumindest hier die 

Problematik wohl kaum kontrovers sein102, ein Umstand welcher sich 

auch durch den oben erwähnten akademischen Konsens über die 

Wirklichkeit ergibt103. 

 

 

3.2. Wertungen als Gegenstand der Wissenschaft 

 

Eine zweite Möglichkeit des Auftretens von Werten in wissenschaftlichen 

Aussagen besteht auf der Objektebene. Hier findet eine wissenschaftliche 

Erörterung von Werten (Wertanalyse) statt, d.h. die Werte sind 

Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung. Hinsichtlich dieser 

Ebene wurde Max Weber wohl des öfteren mißverstanden104, obwohl er 

aber eigentlich klar und deutlich zum Ausdruck bringt, daß er durch die 

                               
102 Vgl. Albert 1967, S. 257. 

103 Geht man von einer prinzipiell im Ganzen unerfaßbaren Wirklichkeit aus, wie soll 

dann Erkenntnis anders gewonnen werden als durch eine von subjektiven Werten 

bestimmte Selektion dieser Ganzheit? 

104 "Nicht minder ist das fast unbegreiflich starke Mißverständnis immer wieder 

entstanden: als ob behauptet würde, daß die empirische Wissenschaft 'subjektive' 

Wertungen von Menschen nicht als Objekt behandeln könne [...]." (Weber 1917, S. 
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wissenschaftliche Behandlung von Werten einen positiven Beitrag zu 

Wertediskussionen für möglich hält: 

 
"Weit entfernt [davon] also, daß vom Standpunkt der Forderung der 

'Wertfreiheit' empirischer Erörterungen aus Diskussionen von Wertungen steril 

oder gar sinnlos wären, ist gerade die Erkenntnis dieses Sinnes Voraussetzung 

aller nützlichen Erörterungen dieser Art."105 

 

Ausgangspunk ist für Max Weber ein unlöslicher Kampf verschiedener 

Wertordnungen106 welcher sich nicht mit den Mitteln der Wissenschaft 

entscheiden läßt, da Wissenschaft und Ethik grundsätzlich heterogenen 

Sphären angehören107. Er ist sich dabei der Tatsache bewußt, daß aus 

einem Sein niemals ein Sollen ableitbar ist108, und faßt das Potential 

wissenschaftlicher Wertanalysen entsprechend kürzer: 

 
"Durch empirisch-psychologische und historische Untersuchung eines bestimmten 

Wertungsstandpunktes auf seine individuelle, soziale, historische Bedingtheit hin 

gelangt man nun und nimmer je zu irgend etwas anderem, als dazu: ihn 

verstehend zu erklären."109 

 

                                                                                          

499f, Hervorhebung im Original)). 

105 Weber 1917, S. 503. 

106 Vgl. Weber 1919, S. 592. 

107 Vgl. Weber 1917, S. 501. 

108 Vgl Weber 1917, S. 502. Logisch handelt es sich bei einem Schluß von einem Sein 

auf ein Sollen um einen sogenannten naturalistischen Fehlschluß (G. E. Moore). Analog 

zu unserer Problematik richtete sich dieses Konzept gegen den ethischen Naturalismus, 

der normativ-moralische Bedeutungsbegriffe auf der Basis einer deskriptiven Sprache 

für möglich hielt (vgl. Mittelstraß 1984, S. 956 und Hügli/Lübcke 1997, S. 447). 

109 Weber 1917, S. 503 (Hervorhebung im Original). 
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Dieses verstehende Erklären ist nach Weber aber immerhin dazu in der 

Lage, die hinter jeder Wertaussage liegenden letzten Wertaxiome zu 

ermitteln, auf welchen die konkret vertretene Position letztendlich 

beruht. Für die widerstreitenden Parteien in einer politischen 

Wertediskussion hat dies zwar keine direkte Problemlösung zur Folge, 

dient aber immerhin zur Klärung der verschiedenen Positionen und 

damit auch der Punkte ihrer Unterschiedenheit und Unvereinbarkeit110. 

Wissenschaftslogisch problematisch erscheint hier jedoch, daß Weber 

dem Schluß von der Wirkung (konkrete Wertaussage) auf die Ursache 

(zugrunde liegende Wertaxiomatik) Gültigkeit in logischem Sinne 

zusprechen will111. Hierbei übersieht er jedoch, daß es sich um einen 

lediglich wahrscheinlichen abduktiven Schluß handelt112, ein Umstand 

der insofern verwundert, da er ja an anderer Stelle selbst betont, daß 

zwischen konkreten Wertaussagen und letzten Grundhaltungen keine 

eineindeutige Relation besteht113. Vielleicht will Max Weber hier auch 

logisch im Sinne von plausibel interpretiert wissen, die entsprechende 

                               
110 Vgl. Weber 1917, S. 503 und 510. 

111 Vgl. Weber 1917, S. 510. 

112 Vgl. Hügli/Lübcke 1997, S. 19f. Es handelt sich dabei um den Umkehrschluß der 

logischen Implikation Wenn Wertaxiom A, dann konkrete Wertaussage a. Dieser 

Umkehrschluß ist jedoch aufgrund des Asymmetrie der Subjunktion nicht mehr 

wahrheitsbewahrend. 

113 Vgl. Weber 1917, S. 491.Es ist widerspruchsfrei denkbar, daß Wertungen auf Basis 

verschiedener letzter Axiome im konkreten Fall identisch ausfallen können. 
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Textstelle selbst legt dies aber nicht nahe. In einer solchen Analyse mag 

eventuell aber die Chance liegen, daß ein Teilnehmer seine Meinung 

ändert, weil er erkennt, daß sie mit seinen eigenen Axiomen eigentlich 

unvereinbar ist114. 

 

                               
114 In einem solchen Falle geht der Meinung dann freilich ein Deduktionsfehler voran, 

aber immerhin wird die Chance eröffnet, diesen einzusehen und zu revidieren. Eine 

weitere Chance besteht darin, sich evl. unbewußte eigene Grundwerte klarzumachen. 
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Das zweite Leistungsvermögen einer Wertanalyse ist darin zu sehen, daß 

nach der Ermittlung letzter Axiome die praktischen 

Situationsbewertungen aus ihnen deduzierbar sind115. D.h., wenn erst 

einmal bekannt ist, welchen Werten ein Teilnehmer einer 

Wertediskussion anhängt, so wird auch klar, wie er zu einer konkreten 

Situation stehen muß, will er nicht inkonsistent erscheinen. Ebenso sind 

aber auch noch weitere Konsequenzen ableitbar: es kann deutlich 

gemacht werden, welche faktischen Folgen die Umsetzung einer 

bestimmten wertenden Stellungnahme mit sich ziehen muß116. Auch 

hierdurch ist die Revision einer Werthaltung denkbar, z.B. könnten dem 

Akteur bestimmte zur Durchführung seines Vorhabens notwendige 

Mittel als unvertretbar erscheinen, oder es könnten ihm unerwünschte 

Nebenfolgen seines Handelns bewußt werden, welche den eigentlich 

verfolgten Zweck überschatten117. Schließlich kann eine solche 

Wertanalyse auch noch zur Auffindung bisher noch nicht in Betracht 

gezogener möglicher Wertaxiome führen118, was ebenfalls eine Ursache 

für einen Meinungswechsel darstellen kann. 

 

Es hat sich also gezeigt, daß eine wissenschaftliche Analyse von Werten 

                               
115 Vgl. Weber 1917, S. 510. 

116 Vgl. Weber 1917, S. 510. 

117 Vgl. Weber 1917, S. 510f. 
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einerseits zu allgemeiner Klarheit der Positionen und andererseits 

vielleicht auch zu Einsicht und damit zur Auflösung von Streitigkeiten 

führen kann. Beide Möglichkeiten hat Max Weber erkannt, und deshalb 

für eine wissenschaftliche Diskussion von Werten als Grundlage einer 

politischen Diskussion über dieselben plädiert. In ihrem rein kognitiv-

informativen Charakter ist der Sinn einer wissenschaftlichen 

Wertanalyse eigentlich auch jedem unmittelbar einsichtig, weshalb hier 

- genauso wie in bezug auf die Metaebene - von einem Konsens 

ausgegangen werden kann119.  

 

 

3.3. Wertungen in der wissenschaftlichen Argumentation 

 

Schließlich gibt es aber noch eine dritte Ebene, auf welcher Werte und 

Wissenschaft zusammenhängen können: Werte können auf einer 

Aussageebene in der wissenschaftlichen Argumentation auftreten. Und 

im Prinzip war es auch erst diese Ebene, auf der sich die Geister im 

Werturteilsstreit schieden: 

 
"Das eigentliche Werturteilsproblem bezieht sich auf Werturteile innerhalb 

sozialwissenschaftlicher Aussagenzusammenhänge, [...]. In dieser Hinsicht kann 

zunächst festgestellt werden, daß zur Aufnahme von Werturteilen in diese 

Sprache weder die Tatsache zwingt, daß den Sozialwissenschaften Wertungen 

                                                                                          
118 Vgl. Weber 1917, S. 511. 

119 Vgl. Albert 1967, S. 257. 
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zugrunde liegen, noch die, daß im Objektbereich der Forschung Wertungen 

auftreten."120  

 

                               
120 Albert 1963, S. 204 (Hervorhebung im Original). 
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Es handelt sich hier also um die von den anderen Ebenen völlig 

unabhängige Frage inwieweit sozialwissenschaftliche Aussagen 

normativen Charakter haben sollen121, bzw. ob es sich dann überhaupt 

noch um wissenschaftliche Aussagen handeln kann. Das bedeutet aber 

auch, daß sich der Streit um die normative Aufgabe der Wissenschaft 

selbst um die Beantwortung einer normativen Frage dreht, denn 

letztendlich läßt sich die ganze Problematik auf die Frage nach der 

Aufgabe und dem Leistungsvermögen der Wissenschaft überhaupt 

zurückführen122. Um Max Webers Position, die ja bekanntlich eine 

strikte Trennung von Tatsachen- und Werturteilen beinhaltete123, 

nachvollziehen zu können, bedarf es also zunächst einer Klärung ihrer 

Prämissen. 

 

Eine schwer zu entscheidende Frage scheint dabei zu sein, inwiefern Max 

Weber letzte Wertaxiome für argumentativ unzugänglich hielt124, und 

inwiefern er sie für  gleichberechtigt im Sinne eines Werterelativismus 

ansah. Fest steht auf alle Fälle, daß er sie zwar als Basis für persönliche 

                               
121 Vgl. Albert 1967, S. 258. 

122 Vgl. Albert 1967, S. 258. 

123 Am deutlichsten ist diese formuliert in Weber 1917 auf  S. 500. 

124 Vgl. Albert 1967, S. 268. Die entsprechenden Stellen in Webers Werken bleiben 

uneindeutig. Im Gutachten spricht er von einer Wahlmöglichkeit zwischen letzten 

Axiomen auf der Basis ihrer Klarstellung (vgl. Weber 1913, S. 103), im 

Objektivitätsaufsatz scheint hingegen Selbstbesinnung auf die eigenen Fundamente das 
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Entscheidungen ansah, ihre Untersuchung wissenschaftlich jedoch nicht 

den Sozialwissenschaften zuordnen möchte: 

 
"[...] worauf allein es ankommt: daß die Geltung eines praktischen Imperativs als 

Norm und die Wahrheitsgeltung einer empirischen Tatsachenfeststellung in 

gänzlich heterogenen Ebenen der Problematik liegen und der spezifischen 

Dignität jeder von beiden schweren Abbruch getan wird, wenn man dies 

ignoriert."125 

 

Mit der Rede von heterogenen Ebenen ist gemeint, daß 

Tatsachenfeststellungen in den Zuständigkeitsbereich einer empirischen 

Disziplin wie den Sozialwissenschaften fallen, die Frage nach letzten 

Wertaxiomen hingegen aber in die der Wertphilosophie126.  

 

Max Weber war sich in seiner Argumentation stets der Unmöglichkeit 

einer Ableitung eines Seins aus einem Sollen (naturalistischer 

Fehlschluß127) bewußt, weshalb er sich  dazu veranlaßt sah, vehement 

gegen die scheinbare Wissenschaftlichkeit von Werturteilen 

anzukämpfen128. Die Vermengung von Tatsachen- und Werturteilen 

war zu Webers Zeiten nicht unüblich, da 

 
"man zunächst der Meinung war, Naturgesetze beherrschten die wirtschaftlichen 

                                                                                          

höchstmögliche Ziel zu sein (vgl. Weber 1904, S. 151). 

125 Weber 1913, S. 114f. 

126 Vgl. Keuth 1989, S. 33f. Max Weber spricht aber auch der Wertphilosophie eine 

verbindliche Autorität in diesen Fragen gegenüber den Sozialwissenschaften ab. 

127 Vgl. Seite 17, Fußnote 108. 

128 Vgl. Weber 1904, S. 148f. 
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Vorgänge, und deshalb das Seinsollende mit dem nach diesen Gesetzen 

unabänderlich Seienden identifizierte, und weil man später meinte, ein 

eindeutiges Entwicklungsprinzip beherrsche diese Vorgänge, und deshalb das 

Seinsollende mit dem unvermeidlich Werdenden identifizierte."129 

 

                               
129 Keuth 1989, S. 15 (Hervorhebungen im Original); vgl. auch Weber 1904, S. 

148. 
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Weber spricht sich in Anbetracht der subjektiven Basis aller Werturteile 

klar gegen deren (empirisch-) wissenschaftlichen Charakter aus, und 

verweist die Mischaussagen von Tatsachen und Werten in den Bereich 

der Politik bzw. des politischen Handelns130. Aber auch die 

Unbearbeitbarkeit dieser Sphäre mit den Mitteln der technisch-

rationalen Wissenschaft bringt er deutlich zur Sprache, denn: 

 
"[d]as Kennzeichen des sozialpolitischen Charakters eines Problems ist es ja 

geradezu, daß es nicht auf Grund bloß technischer Erwägungen aus feststehenden 

Zwecken heraus zu erledigen ist, daß um die regulativen Wertmaßstäbe selbst 

gestritten werden kann und muß, weil das Problem in die Region der 

allgemeinen Kulturfragen hineinragt."131 

 

Sein zentrales Argument gegen die Vermengung ist neben dem logischen 

aber ein ethisches, nämlich das der intellektuellen Rechtschaffenheit132. 

Diese Minimalforderung ist für Weber ein unbedingter Anspruch an die 

Wissenschaft, der aber auch von allen Wissenschaftlern bejaht sein 

dürfte133. Es zeigt sich nun auch sein Hauptvorwurf an die Gegenpartei: 

obwohl sie (unterstelltermaßen) wie ein jeder den ethischen 

Rechtschaffenheitsanspruch der Wissenschaft eigentlich teilt, so ignoriert 

                               
130 Vgl. Weber 1904, S. 151. 

131 Weber 1904, S. 153 (Hervorhebungen im Original). 

132 Vgl. Weber 1917, S. 490f. 

133 "[Meines Wissens] hat noch niemand argumentiert, zwar sei die Unterscheidung 

möglich, aber es sei dennoch legitim, den Hörer im Unklaren darüber zu lassen, wann 

man behauptet und wann man wertet." (Keuth 1989, S. 30 (Hervorhebung im 
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sie jedoch die logisch einwandfreie Trennbarkeit der Sphären in ihrem 

praktischen Handeln, d.h. die Position erweist sich letztendlich als 

inkonsistent!134 

 

 

4. Max Weber in der Kritik 

 

Ein Vorwurf, welcher immer wieder gegen Max Webers Postulat der 

Wertfreiheit erhoben wurde, sei an dieser Stelle exemplarisch durch den 

Angriff Herbert Marcuses auf dem Tübinger Soziologentag 1965 

aufgezeigt135. Marcuse verweist hierbei auf die Gefahr, welche er in 

einer wertfreien Wissenschaft sieht: 

 
"Seine [Max Webers, d. Verf.] Theorie der internen Wertfreiheit der Wissenschaft 

zeigt sich als das, was sie in der Praxis ist: die Wissenschaft frei zu machen für 

die Akzeptierung von verbindlichen Wertsetzungen, die von außen der 

Wissenschaft aufgetragen werden."136 

 

                                                                                          

Original)). 

134 Eigentlich müßte es sich hierbei um den oben skizzierten Fall handeln, bei dem die 

Wertanalyse zur Einsicht führt, da durch sie deutlich wird, daß die Vermengung von 

Tatsachen- und Werturteilen mit dem Rechtschaffenheitsaxiom im Widerspruch steht. 

Daß dem aber nicht so geschah zeigt vielmehr, daß es mit der Möglichkeit rationaler 

Überzeugung wohl doch nicht so weit her ist. 

135 Vgl. Marcuse 1965. 

136 Marcuse 1965, S. 161. 
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D.h., die wertfreie Wissenschaft wird hier als ein manipulierbares 

Instrument begriffen, dessen sich vornehmlich die Herrschenden zu 

ihren Zwecken bedienen können. Wissenschaft wird somit zum 

systemstabilisierenden Legitimationsfaktor, sie zementiert den Status 

quo der gesellschaftlichen Zustände137. Was Marcuse hingegen 

vorschwebt, ist eine wertende Wissenschaft mit einer Anklagefunktion 

gegenüber den herrschenden Verhältnissen138, eine Vision, der hier aber 

nicht weiter nachgegangen werden soll. 

 

Unabhängig von seiner unredlichen Fokussierung auf die Freiburger 

Antrittsrede139 übersieht dieser Angriff auf das Wertfreiheitsprinzip, 

daß Max Weber weder selbst unpolitisch war, noch daß er jemals gegen 

politische Stellungnahmen durch Wissenschaftler votiert hätte140. Denn 

aus einer prinzipiellen Scheidung von Tatsachen- und Werturteilen folgt 

eben noch lange nicht der Zwang zur Enthaltung von Werturteilen, 

sondern lediglich deren Klarstellung im Sinne der intellektuellen 

                               
137 Vgl. Albert 1970, S. 76. 

138 vgl. Albert 1970, S. 78. 

139 Die Prädikation unredlich soll hier den Tatbestand kritisieren, seine Angriffe auf 

eine Position im wesentlichen auf eine ältere und mittlerweile widerrufene Version zu 

richten. 

140 Schließlich diente sowohl der Verein für Sozialpolitik (vgl. Weber 1913, S. 103) als 

auch das Archiv für Sozialwissenschaften (vgl. Weber 1904, S. 147) mitunter eben 

dem Zwecke der politischen Diskussion unter Wissenschaftlern. 
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Redlichkeit. Und dies will nichts anderes heißen, als daß diese Scheidung 

auch gerade für relativ Unbedarfte nachvollziehbar bleiben muß, eben 

um eine Manipulation durch Interessengerede in wissenschaftlichem 

Gewand zu vermeiden. In Anbetracht der häufigen Mißverständnisse sei 

hier der eigentliche Inhalt von Max Webers Wertfreiheitspostulat noch 

einmal durch seine klarste Formulierung unterstrichen: 

 
"Aber es handelt sich doch ausschließlich um die an sich höchst triviale 

Forderung: daß der Forscher und Darsteller die Feststellung empirischer 

Tatsachen [...] und seine praktisch wertende, d.h. diese Tatsachen [...] als 

erfreulich oder unerfreulich beurteilende, in diesem Sinn: 'bewertende' 

Stellungnahme unbedingt auseinanderhalten solle, weil es sich da nun einmal um 

heterogene Probleme handelt."141 

 

                               
141 Weber 1917, S. 500 (Hervorhebungen im Original). 

Es heißt also in keinster Weise, daß der Wissenschaftler Werturteile 

unterlassen, sondern lediglich, daß er sie von Tatsachenaussagen 

eindeutig abheben soll. Und diese einfache Forderung hat Max Weber 

zum einen logisch, zum anderen aber auch ethisch hinreichend 

begründet. Es ist auch nicht einzusehen, worin denn nun die Gefahr der 

Vereinnahmung der Wissenschaft durch die Herrschenden bestehen soll, 

denn unter solchen Voraussetzungen kann der Wissenschaftler immer 

auch politisch Handelnder bleiben, denn - und dies dürfte wohl auch für 

Wissenschaftler gelten - 
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"[d]as Denken ist nicht an die Grenzen der Wissenschaft gebunden [...]."142 

 

Es muß an dieser Stelle aber auch gesagt werden, daß Max Weber durch 

die Wahl der Begriffe Wertfreiheit bzw. Werturteilsfreiheit prima facie-

Mißverständnissen geradezu den Boden bereitet hat. Denn die Begriffe 

selbst legen zunächst eher die mißverständliche Interpretation nahe, um 

zu einem Verständnis in Webers Sinne zu kommen, bedarf es schon 

einer tieferen Beschäftigung mit der Materie. Vielleicht wäre es besser 

gewesen, das Postulat der Wertfreiheit mit Termini wie Wertklarheit 

oder Wertetransparenz zum Ausdruck zu bringen. 

 

Ein anderer Vorwurf der gegenüber der Forderung nach Wertfreiheit 

der Wissenschaft immer wieder laut wurde, war die sogenannte These 

von der Untrennbarkeit von Tatsachen und Werten. Ein Teil dieses 

Vorwurfs wurde bereits in Abschnitt 3.1. entkräftet und hat wohl auch 

nur auf einem Mißverständnis beruht: In einem absoluten Sinne sind 

empirische Tatsachenuntersuchungen in den Sozialwissenschaften 

natürlich niemals von Werten ablösbar, die Wertbeziehungslehre trägt 

diesem Umstand jedoch Rechnung. Der eigentliche Kernpunkt der 

Untrennbarkeitsthese ist jedoch ein sprachlicher: es wird die 

                               
142 Weber 1909b, S. 399. 
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Unmöglichkeit behauptet, rein deskriptive Sätze zu formulieren143. 

Modern zeigt sich die Unhaltbarkeit der Untrennbarkeitsthese in den 

sprachanalytischen Ausführungen von Hans Albert, welche die 

Möglichkeit der Trennung von Sach- und Wertgehalt für jegliche 

Aussagetypen aufzeigt144. Auf eine detaillierte Darstellung dieser 

Unterscheidung sei jedoch an dieser Stelle verzichtet, vielmehr soll im 

nächsten Kapitel Max Webers eigener Stellungnahme zu wertbehafteten 

Begriffen nachgegangen werden. 

 

 

5. Wertbehaftete Begriffe in der Wissenschaft 

 

                               
143 Vgl. Keuth 1989, S. 30f. 

144 Vgl. Albert 1963, S. 198ff. 
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Bereits Max Weber selbst hat die Problematik erkannt, mit welcher sich 

das Wertfreiheitspostulat sprachlich konfrontiert sieht. Denn um eine 

korrekte Scheidung von Tatsachen- und Werturteilen aufrecht zu 

erhalten, müssen die verwendeten Begriffe der Wissenschaftssprache es 

ermöglichen, rein deskriptive Sätze zu formulieren145. Im Hinblick auf  

diesen Umstand benennt Weber einige Begriffe die insofern unklar sind, 

da sie sowohl wertend als auch wertfrei gebraucht werden können146. 

Es sei hier exemplarisch der Begriff Fortschritt herausgegriffen, da 

dieser eine ausgedehntere Behandlung erfährt. 

 

Der Fortschrittsbegriff kann einerseits wertfrei zum Zwecke der 

Darstellung einer faktischen Zustandsveränderung, andererseits aber 

auch wertend im Sinne einer Annäherung an ein wünschenswertes Ziel, 

also als Entwicklung hin zum Besseren verstanden werden147. Diese zwei 

Verwendungsweisen haben keinerlei inneren Zusammenhang, da z.B. 

eine 

 
"fortschreitende 'Rationalisierung' des Handelns [...] nicht notwendig auch ein 

'Fortschritt' in der Richtung auf das rational 'richtige' (d.h. das objektiv richtige 

Mittel wählende) Handeln [ist]."148 

                               
145 Vgl. Keuth 1989, S. 30f. 

146 Z.B. Produktivität (vgl. Weber 1913, S. 121), Anpassung (vgl. Weber 1913, S. 

125f) und Fortschritt (vgl. Weber 1913, S. 127f). 

147 Vgl. Weber 1913, S. 127ff. 

148 Weber 1913, S. 129. 
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Die Konsequenz die sich für Max Weber aus dieser begrifflichen 

Zweideutigkeit ergibt ist, daß solche Begriffe aufgrund ihres 

Mißverständlichkeitspotentials inopportun sind149 und deshalb aus dem 

wissenschaftlichen Sprachschatz eliminiert werden sollten150. Denn 

schließlich leisten solche Begriffe nichts mehr, da sie immer zuerst einer 

Interpretation bedürfen151 und somit dem wissenschaftlichen 

Klarheitsanspruch abträglich sind. 

 

 

6. Aktueller Bezug: Wertfreiheit und Inkommensurabilität 

 

                               
149 Vgl. Weber 1913, S. 133f. 

150 Vgl. Weber 1913, S. 125. er fordert die Ausscheidung an dieser Stelle für den 

Begriff Anpassung. Aus Gründen der Konsistenz ist aber anzunehmen, daß sich diese 

Forderung auf alle solchermaßen unklaren Begriffe bezieht. 

151 Vgl. Weber 1913, S. 126. 
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Webers Forderung nach der Ausscheidung unklarer Begriffe aus dem 

Sprachrepertoire der Wissenschaft steht in engem Zusammenhang mit 

dem aktuell in der Wissenschaftstheorie hochdiskutierten 

Inkommensurabilitätsproblem152. Der amerikanische Wissenschafts-

philosoph und -historiker Thomas S. Kuhn hat unter diesem Schlagwort 

das Phänomen zu fassen versucht, daß Anhänger verschiedener 

Paradigmen153 für die Austragung ihrer Kontroversen oft überhaupt 

keine gemeinsame begriffliche Basis besitzen, da die Semantik der von 

ihnen dabei verwendeten Begriffe sich eben erst durch die jeweils 

zugrunde gelegten Systeme selbst definiert154. Kuhn illustriert diesen 

                               
152 Diese Aktualität zeigt sich z.B. an der im Sommer 1999 in Hannover 

stattfindenden internationalen Konferenz zu diesem Thema (vgl. http://sun1.rrzn.uni-

hannover.de/zeww/inc.conf.html). 

153 Der Begriff erfährt bei Kuhn selbst einen Wandel, nachdem seine 

Verwendungsweise in der Erstauflage der Struktur wissenschaftlicher Revolutionen von 

1967 zu Mißverständnissen geführt hat. Im Postskriptum von 1969 in der Neuauflage 

1973 spricht er einerseits von disziplinärer Matrix (Paradigma im weiteren Sinne) 

und von Musterbeispielen (Paradigmen im engeren Sinne). In dieser Arbeit wird der 

Begriff Paradigma stets in seiner soziologischen Bedeutung (d.h. im weiteren Sinne) 

verwendet. Er steht somit für "die ganze Konstellation von Meinungen, Werten, 

Methoden usw., die von den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft geteilt 

werden." (Kuhn 1973, S. 186). 

154 "Die Vertreter verschiedener Theorien (oder verschiedener Paradigmen [...]) 

sprechen verschiedene Sprachen - Sprachen die verschiedene kognitive Positionen 

ausdrücken, die auf verschiedene Welten passen. Ihre Fähigkeit zur Erfassung der 

Gesichtspunkte des anderen sind daher unvermeidlicherweise beschränkt durch die 

Unvollkommenheiten der Übersetzung und der Bestimmung von Bedeutungen." (Kuhn 

1978, S. 45). Die grundlegende Entwicklung dieses Gedankens findet sich an 

verschiedenen Stellen in Kuhn 1973. Die begriffliche Differenz ist allerdings nur einer 
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Sachverhalt in seiner Werner-Heisenberg-Vorlesung155 am Begriff der 

Bewegung und anhand des Übergangs von der Aristotelischen zur 

Newtonschen Physik. In der Aristotelischen Physik bezieht sich der 

Bewegungsbegriff auf die Veränderung eines Körpers allgemein (also auf 

eine Qualitätsveränderung), in der Newtonschen Physik aber nur auf die 

Ortsveränderung eines materiellen Körpers156. Es liegt auf der Hand, 

daß sich die Kommunikation zwischen den Anhängern der 

verschiedenen Schulen zwangsläufig problematisch darstellt157.  

 

Analog dazu können sich nun wissenschaftliche 

Kommunikationsprobleme in bezug auf  die oben erläuterten 

zweideutigen Begriffe gestalten: ebenso wie Aristoteliker und 

Newtonianer aneinander vorbeireden können, kann dies auch z.B. den 

Anhängern verschiedener Fortschrittsbegriffe wiederfahren. Im 

kuhnschen Beispiel beruht das Mißverständnis zwar nicht auf der 

Wertbehaftetheit der Begriffe, zeigt aber dennoch, wie unklare Begriffe 

der Wissenschaftskommunikation abträglich sind. Max Webers 

Forderung nach der Ausscheidung solcher Begriffe läßt sich somit auch 

                                                                                          

von drei Aspekten der Inkommensurabilität (vgl. Hoyningen-Huene 1989, S. 203ff). 

155 Vgl. Kuhn 1981. 

156 Vgl. Kuhn 1981, S. 11ff. 

157 Daß sie nicht unmöglich ist zeigt sich schon an Kuhns Kenntnis beider 

Verständnisweisen. Allerdings ist ein solches Umdenken sehr aufwendig. 
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durch moderne wissenschaftsphilosophische Erkenntnisse weiter 

untermauern! 

 

Ein wissenschaftliches Paradigma besteht nach Kuhn aus vier 

Grundkomponenten: Symbolischen Verallgemeinerungen, Vertrauen in 

bestimmte Modelle, Standardbeispiele und Wertungen158. Wertungen 

müssen also auch hier im Sinne der Wertbeziehungslehre als jedem 

wissenschaftlichen Paradigma vorangehend gesehen werden. Um das 

Problem der Inkommensurabilität einem Lösungsversuch zuzuführen 

mag während einer wissenschaftlichen Revolution (d.h. während dem 

Kampf verschiedener Paradigmen um die Vorherrschaft) eine 

Wertanalyse zur Verdeutlichung der positionellen Unterschiede dienlich 

sein. Sind jedoch die wissenschaftlichen Aussagen dabei durch 

unnachvollziehbare, d.h. nicht von Tatsachen getrennten Wertungen 

durchsetzt, so wird sich das Problem der Inkommensurabilität wohl nie 

aufheben lassen. Dies heißt nicht, daß es schon allein durch wertfreie 

Argumentation lösbar wäre, denn schließlich wirken auch noch die 

anderen Komponenten auf die Problematik ein159. Es heißt aber sehr 

                               
158 Vgl. Kuhn 1973, s. 193ff. 

159 Vom Problem der Tatsachen selbst ganz zu schweigen, denn die 

Gewinnung/Bildung dieser hängt mitunter auch vom jeweiligen Paradigma ab (sowohl 

in bezug auf die Wertbeziehung, als auch auf die Modelle und 

Problemlösungsstrategien). 
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wohl, daß eine Trennung von Tatsachen und Werten für eine 

Verständigung als sehr bedeutsam angesehen werden kann, denn wie 

soll denn der an sich schon schwierige Prozeß des Nachvollzugs einer 

fremden Position machbar bleiben, wenn er noch zusätzlich durch 

Verschlingungen dieser Art erschwert wird?  

 

Es zeigt sich also, daß Max Webers Forderung nach Wertfreiheit der 

Wissenschaft auch für ein solch aktuelles Problem der 

Wissenschaftsphilosophie Relevanz besitzt und seinen Teil zu einer 

Lösung beitragen kann, denn erst durch wertfreie Aussagen kann 

sozusagen eine allen Wissenschaftlern gemeinsame Sprache überhaupt 

erst möglich werden. Ob solch eine Verständigungsebene zwischen 

fundamental verschiedenen Positionen jemals geschaffen werden kann, 

bleibt fraglich, es scheint jedoch so zu sein, daß Wertfreiheit hierfür eine 

große Erleichterung, wenn nicht gar notwendige Bedingung darstellt. 

 

 

7. Fazit: Die zeitlose Gültigkeit 

 

Das vorhergehende Kapitel hat gezeigt, inwieweit Max Webers 

Forderung nach Werturteilsfreiheit in der Wissenschaft auch heute noch 

von Belang ist. Als jemand, der die letzten großen Anfeindungen 

gegenüber dem Wertfreiheitsprinzip im Positivismusstreit nicht mehr 
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selbst erfahren hat, muß ich sagen, daß für mich bereits die 

Wissenschaftsauffassung Max Webers den von mir selbst heute 

wahrgenommenen wissenschaftlichen Anspruch in wesentlichen Zügen 

zum Ausdruck bringt. Die Trennung von Tatsachen- und Werturteilen 

scheint mir im Hinblick auf den wohl für alle Wissenschaftler zentralen 

Wert der intellektuellen Rechtschaffenheit eine Selbstverständlichkeit zu 

sein: Max Webers Position ist dabei zum einen logisch stark und zum 

anderen ethisch plausibel. Aus meiner persönlichen Sicht kann ich nur 

sagen, daß das politisierte Wissenschaftsverständnis z.B. der Frankfurter 

Schule für mich weder verständlich noch wünschenswert ist, aber wohl 

auch kaum mehr Aktualität besitzt. Ich weiß nicht, ob diese 

Wahrnehmung an einem zu engen subjektiven Horizont liegt, aber ich 

kenne niemanden, der einen solchen Wissenschaftsstil ernsthaft zu 

vertreten bereit wäre. Daß eine derartige Stellungnahme keinen 

Verzicht auf eine eigene politische Meinung beinhaltet, hat bereits Max 

Weber dargestellt und vorgelebt. Ich hoffe dieser Umstand ist in der 

Arbeit so deutlich herausgestellt worden, daß es keines weiteren 

Arguments dafür bedarf. 

 

Doch nicht nur das der verstehenden Soziologie untergeordnete 

Wertfreiheitsprinzip ist von aktueller Relevanz, auch steht diese 

Grundlegung der modernen Sozialwissenschaften durch Max Webers 
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Syntheseleistung nach wie vor selbst im Blickpunkt. Unter Bezug auf  

Ch. P. Snows These von den zwei Kulturen160 schreibt der Konstanzer 

Wissenschaftsphilosoph Jürgen Mittelstraß: 

 
"Auf der einen Seite stehen die Natur - und Sozialwissenschaften, auf der 

anderen Seite die Geisteswissenschaften. Dabei wird es allerdings (mit Max Weber 

und anderen) nicht bleiben. Doch treibt auch hier die Entwicklung einer sich 

methodisch differenzierenden Sozialwissenschaft diese nicht ins Lager der 

Geisteswissenschaften. Vielmehr faßt mit den Sozialwissenschaften - und hier 

keineswegs eingeschränkt auf ein positivistisches Methodenideal - die Vorstellung 

einer 'Empirisierung' der Wissenschaft auch außer der Naturwissenschaften Fuß. 

Und auch das bedeutet: Die Rede von den zwei Kulturen greift zu kurz. Sie 

wurzelt in dualistischen Vorstellungen von Natur und Geist, die selbst 

idealistischen Ursprungs sind, und übersieht eine dritte Kultur, die der 

modernen, sich sowohl als empirische Sozialforschung als auch als kritisch 

verstehende 'Soziologie' begreifenden Sozialwissenschaften."161 

 

Und just dieses sich mit auf Max Weber berufende strukturelle 

Verständnis der Wissenschaft soll demnächst auch hochschulpolitisch 

umgesetzt werden: Gemäß einer zukunftsorientierten Empfehlung durch 

die dortige Strukturkommission sollen die bisher neun Fakultäten der 

Universität Konstanz in einer mathematisch-naturwissenschaftlichen, 

einer rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen sowie in einer 

philosophisch-kulturwissenschaftlichen Sektion aufgehen162. 

                               
160 Gemeint sind damit die Geistes- (Verstehen) und Naturwissenschaften (Erklären) 

(vgl. Snow 1967). 

161Mittelstraß 1993, S. 103 (Hervorhebung durch den Verfasser). 

162 Vgl. Herr 1998. Der oben zitierte Jürgen Mittelstraß ist Leiter dieser 

Strukturkommission. 
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