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B T R E I t G E S P R X C H üb~r 

- Erkeuntnie und Intoreeee 
- 1'1seeneoha:tt ... Geaellacha:r.t- Deaok:ratie 
- Iat die Philoaophie die Magd der Soziologie? 

Ziel der Somiologie: Integration, Pluraliemue 
oder "Neue Gea lleche:tt"? 

Wertfreiheit: letiach oder Botwendigkeit? 
- Anerkenuungsaoziologie und Berreohaft 

.. 

' 
"!1no ·fheor1c kMDD ober aelb t niemals kritiech sein, eie iet und ~ann nichta 
andores ~ ••in als ein nwutralea Instrumont , d.h. oin wertneutraleo ( ••• ). Dia ~•
mU~xnsen der Wiaeennohatton k6nnen aomit nicht aut die ~twioklung kritischer, 
aoy:aorn nur und auaeohl1e811oh aut die Entwicklung rich~ger Theorien gerichtet . 
o~tn~( ••• ) DaB die Entsohtidung tur einen beetimmten Erkenntniabere1oh oder ein be
et~%Qtoa Unter.uchung&objekt •~n Wertungon des P~reohere abb&ngt, iet nioht zu be-
~trciten,- iat tur d1e Unter.uohung selbet und ihre Endergobnieae aber auoh nicht 
W i.M'cmt. Dagegen wird nioman4 behaupten, daB die Bnteohttidung t~uoll geaelleoba!t,.. 
11~h 1rreloTant wlre( ••• ). IUrz: 4ie Rolle dea Wieaenachattlere und d1e Rolle dee 
poli~iaoben Moneohen dUrten uioht verechaolaen werden." 

!uaa H.J.Bottmc.nn-llovotny• Krit1k einer 'kr1tiachen Th•or1e', in: 1'.Ã 20.7.l96á ., 
''B~ "~kr~!lkt cich nl!ml1oh die Somiologie au1" AtuJeAgen• di~ IJich deokriptiv erb.Kr~en 
l~r~rn, oo gorit eie. auoh dann~ wenn eie VerKnderungen deB geaellsohattlichen Statue 
bt,n'baohtet, iralllcr in Kontondtlit u.nd Komplizeneohat't mit dem Bestehenden , an da eioh 
~.~oho Vol~e~en vollmiehenJ ea wird gle1Qheam zum Iriterium der Verlnderunien 
r.~:.bnt. ( ••• ) Der ant1-ut9pioohe Mfekt ~t :S..ndeeeen di o immanente poli t1eohe 
~ ~t; oinor i:'io&oneohai't t d er Soziologie), di e 41e poli tieohe Rxiotena dee lleneohen 
":'.:·• G3ge!l'!ttzd hat. Dio Preiheit dee Blicke be.-hrt a1ch nur, wenn aan d1c RiohtuJls 
k6nu~, in 4ie ee ru bl1oten gilt. ( • • • ) · 

~Uot nanD Hains Holsr Som1olog1e ala ldeologie dee Beatehenden, Wel~oohe 24.5.68 

Mittwoch, 18. Dezember, 
UD.iveroi U t Ztlrioh 
~reaal dee Zool. Inet1tuta 
(ntnaena KUnetleraaaae 16) 
:!intnttr 2.20 
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