Nicht alles ist vererbbar
Wissenschaftler planen ein fächerübergreifendes Institut für Evo~ution~ssemchaft
Von Ina Helms
Die Gründung eines neuen
Forschungsinstituts ist wie eine
kleine Revolution in der Wism c c W Und eine Revolution
wxd nicht a n einem Tag gemacht. Am Anfang steht die
Idee. So sind der Soziologe Rudolf Stichweh, der Biologe
Heb-Ufn ch Reyer und der
Sprach- und ComputerexPerte
Hans Uszkoreit nach einjähriger Diskussion mit anderen Exp&en der Meinung: Es gibt eine Lücke in der deutschen Forschungslandschaft, ein btitut
für Evolutionsvvissenschafl.
Das Konzept f ü r ein solches
weltweit einmaliges Institut in
Berlin stellten sie kuniich in
der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften
PBAW) vor. Eine facherübergreifende Evolu ti onsiehre fehlt
Sicher. Denn seit zirka 100 Jahren dominiert die biologisch^
Evolutionstheorie. Sie erkbrt,
wie sieh Individuen inz Laufe
der Erdgeschichte entwickeln
und ihre Eigenschaften weitergeben, nämlich durch Paarung
md Vererbung sowie durch Selektion. Pas herßt, es findet eine

Auswahl statt, indem sich die
Individuen an ihre Umweltbedingungen a n p a ~ e n .Nur der
,TauglichsteNSet.& sich durch.
Doch an dieser Steile melden
sich die GeisteswissenschaMier
zu Wort.Das gelte sicherlich für
Eigenschaften wie Korpcrbau
und Augenfarhe. Wie sieht es
aber aus, wenn es um rfie Entwicklung von Intcll igenz, Cedächtnis oder Verhaltensmuster
geht? Wie entwickeln sich gesellschaftliche Systeme, und
wie werden Informationen und
Sprache weitergegeben? Dient
unser Verhalten nur dazu, uns
Tit zu machen für die Umwelt,
und unterliegen wir nur dem
Diktat der egoistischen Gene?
„Die Soziologie versücht, einen zweiten nichtgenetisch en
Weg der 1nfonnationsübert.mgung zu e n t d ~ "sagt
, Prof.
Stichweh. Das heißt: Nicht aUes
i s t vererbbar, wie es Soziobiolog n noch in den siebziger Jahren bebaup$ten. Es gibt den
Weg der Uberzeugung, und
auch der Zufall konnte eine
Rolle spielen. ,Wir erforschen,
ob es zufällige Erfindungen
gibt, die sich aufgrund zufäHliger Umstände durchsetzen,
'

ahnlich wie in der Evolutionsbiologie, wo es ja auch zufällige
Mutationen @bt", so Skichweh.
Eine solche Erfindung, die sich
siufahg durcbsztzt, muß nicht
die Beste sein.
Evolution findet nach Ansicht des bekannten Hiniforschers Prof. Wolf Singer in Teilsyskrnen wie Wissenschaft,
Kultur oder Recht statt. Und jedes Teiisystcm hat andere Auswahlkriterieri. In der Wissenschaft ist es die Suche nach der
Wahrheit, in der Wirtschaft
geht es um das Uberleben und
Sterben von Firnien. ,,Wenn
Evolution untersucht wird,
wird die Wissenschaft selbst zur
Fragestellung", meint der Okonom Prof. lIerrmam-Pillath,
denn auch die Wissenschaft erzeuge hformationen, von denen
durch Zufall einjgeuberlebten.
Ilcn Autoren des Gründungsmemorandums geht es in erster
Linie uni eine fachübergreifende Diskussion und eine engere
Zusammenarbeit der beteiiigkm Wiscencchafbdiszipünen.
„Ein Okonom, der verstehen
will, wie sich Rußland @rüde
verändert, muß auch mal in die
russische Literatur schauenu,

,

unterstreicht Hemann-Pillath
diesen Gedanken. AuBerdem
soU die Biologie nicht mehr als
1,eitwissenschaft begrrfien werden. „Die Biologie i - nur ein
Spezialfall an . Dynamik und
Komplexität, nicht der ModellfaH",mcintSiager. ,,Dasdarwinistische Prinap i s t l a g s t von,
unseren
hochdifferenzierten
Gehirnen durchbrachen worden. Mit unseren Wcrtesystemen, beispielsweise dem Minderheitenschutz, haben wir
längst soziale Realiiaten geschaffen."
Evolution ist heute nicht
mehr nur biologische Evolution.
Die Bedingungen, unter denen
sich die BZenschen entwickeln,
haben sich verändert und zu einer M W e n Evolution geführt. Deshalb gebt es in der
Evolutionswissenwihaft darum,
komplexe Systeme zu beschreiben und Selektionsmuster zu
erkennen.
Die Debatte iiber das Wie
wurde in der SerIjn-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eröffnet. Gefragt
sind jetzt die g r o b Wissencchaftsulstitutionen,
diesem
AnGegenRechnung zu tragen.

