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Wolfgang Forstmeier 

Erblichkeit und Selektion: Schlüsselfaktoren der Evolution 

 

 

Meine Damen und Herren, 

Erblichkeit und Selektion, das sind die zwei wesentlichen Grundaspekte der biologischen 

Evolution. Evolution, das heißt: Veränderung der vererbbaren Merkmale einer Population 

von Lebewesen von Generation zu Generation durch Selektion – oder auch durch zu-

fällige Gendrift. Die Zentralität der beiden Aspekte der Vererbbarkeit und der Selektion 

spiegelt sich wider in der sogenannten „Züchtergleichung“, die besagt, dass eine Ver-

änderung in einem Merkmal eines Organismus, die ein Züchter erreichen kann, genau 

das mathematische Produkt dieser beiden Eigenschaften ist, nämlich der Erblichkeit des 

Merkmals und der Stärke der Selektion, die der Züchter auf die Population ausübt. Dabei 

ist Erblichkeit definiert als der Anteil an der Gesamtvariation eines Merkmals in einer 

Population, der eben durch genetische Variation erklärt werden kann. Welche dramati-

schen Effekte gezielte Selektion auf morphologische, aber auch Verhaltensmerkmale oder 

auch auf reproduktive Eigenschaften haben, ist uns anhand dieser Bilder deutlich gegen-

wärtig (Abb. 1). Wie leicht ein Merkmal durch Selektion zu verändern ist, hängt also in  
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allererster Linie von der Erblichkeit des Merkmals ab, und diese bewegt sich sozusagen 

definitionsgemäß irgendwo zwischen Null und Eins. Sie kann nicht weniger als null und 

nicht mehr als hundert Prozent der Variationen in der Population erklären. Empirische 

Messwerte, die außerhalb des möglichen Bereiches liegen, lassen sich durch Messfehler 

erklären. Und empirisch zeigt sich, dass vor allem morphologische Merkmale höhere 

Erblichkeiten aufweisen als zum Beispiel Verhalten, physiologische Merkmale oder „life 

history traits“. Wenn man jetzt von dieser sehr vereinfachenden Sicht des Tierzüchters 

wechselt zu der Sicht des Evolutionsbiologen, der natürliche Systeme untersucht, dann 

haben wir es auf der einen Seite zu tun mit einer sehr komplexen, multivariaten Selektion, 

die nicht nur in Raum und Zeit fluktuiert, sondern auch sich zum Beispiel zwischen den 

Geschlechtern unterscheiden kann, und diese interagiert mit einer sehr komplexen, multi-

variaten Genetik. Multivariat deshalb, weil wir ja nicht wissen, an welchem Merkmal die 

natürliche Selektion oder auch die sexuelle Selektion angreift. So dass trotz Anwendung 

einer höchst eleganten linearen Algebra die Vorhersagen doch immer relativ vage bleiben 

müssen. Nichtsdestotrotz möchte ich mich in den nächsten fünf bis sechs Minuten hier 

ein wenig aufs Glatteis wagen und möchte ein paar Spekulationen zur Evolution 

menschlicher Individualität anführen. 

Menschliche Gesellschaften sind – und das in zunehmendem Maße – sehr stark durch 

Arbeitsteilung geprägt, also durch eine Spezialisierung der Individuen. Darüber hinaus 

gibt es – und das schon seit langem – komplexe soziale Interaktionen, in denen Reputa-

tion eine wesentliche Rolle spielt. Evolutionäre Modelle, aber auch ökonomische Mo-

delle, sagen unter diesen Bedingungen eine Förderung der individuellen Abweichung 

vom Populationsmittel, sogenannte „disruptive Selektion“ voraus. Dass Individuen, denen 

es gelingt, unterbesetzte Nischen zu besetzen, dadurch einen Vorteil erhalten, das nennen 

wir „negativ frequenzabhängige Selektion“. Die Theorien oder die Modelle sagen voraus, 

dass Individuen konsistente Persönlichkeitseigenschaften entwickeln sollten, weil Reputa-

tion soziale Interaktionen erleichtert. Letzten Endes sind diese Modelle nichts anderes als 

eine mathematische Formulierung von Alltagswissen. Meinen Studenten vergegenwärtige 

ich diese negative Frequenzabhängigkeit am Beispiel der Berufswahl: unterbesetzte Be-

rufsfelder sind gewinnversprechend, überlaufene Berufe sollte man meiden. Der Erfolg 

hängt also vom der Berufswahl der Mitstreiter ab. Und welche Rolle Reputation für unsere 

sozialen Interaktionen spielt, glaube ich, brauche ich hier nicht näher zu erläutern. Nur 

soviel, dass diese mathematischen Modelle zeigen, dass es für alle Interakteure die beste 

Lösung ist, konsistent bei ihrer Strategie zu bleiben, um so die strategiespezifischen Ge-

winne effizient einfahren zu können. Jetzt lautet aber die Frage: Können berufliche Talente 
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und soziale Charaktereigenschaften tatsächlich evolvieren? Dazu müssten sie erst einmal 

erblich sein. Ich als Verhaltensgenetiker habe daran natürlich nicht den geringsten Zweifel, 

viele von Ihnen mag das aber überraschen. Ich habe hier einige, überwiegend psycho-

logische Parameter, die sich in diese zwei Domänen „Beruf“ und „Gesellschaft“ lose 

gruppieren lassen, zusammengestellt und aus Zwillingsstudien, Familienstudien und Adop-

tionsstudien einige Schätzwerte der Erblichkeit angefügt (Abb. 2). Man muss aber sofort 

die Einschränkung machen, dass solche Zwillings- und Familienstudien eine ganze Reihe 

von Faktoren aus technischen Gründen nicht berücksichtigen können – zumindest keine 

einzige Studie kann alle diese Faktoren gleichzeitig ausschließen – so dass man dazu 

neigt, entweder die Erblichkeit zu überschätzen oder zu unterschätzen (Abb. 3). Aller-

dings muss man sagen, dass mit der Akkumulation riesiger Datenmengen – wir sprechen 

hier von vielen hunderten von Studien – und auch durch ein stark verbessertes mathe-

matisches Analyseverfahren sich herausstellt, dass sich diese beiden Probleme in etwa 

die Waage halten. Wenn man vielleicht noch zehn bis zwanzig Jahre Geduld hat, dann 

werden sich alle diese Probleme mit ziemlicher Sicherheit lösen lassen. Es gibt neue 

molekulargenetische Methoden, die momentan noch technisch relativ aufwendig sind, 

aber in wenigen Jahren schon sehr leicht durchführbar sein werden, die alle diese zehn 

Einschränkungen beiseite räumen. Und eine erste Studie – da geht es leider um einen 

sehr trivialen Charakter: die Erblichkeit der menschlichen Körpergröße – hat genau den 

Wert bestätigt, den auch die klassische quantitative Genetik zuvor ergeben hat, nämlich 

80 Prozent.  

Der relativ hohen Erblichkeit der aufgeführten beruflich/gesellschaftlich relevanten 

Eigenschaften mit einem Mittelwert von etwa 45 Prozent steht ein erschreckend kleiner 

Prozentsatz der Variation gegenüber, der durch den Effekt der gemeinsamen Familie, in 

der Individuen aufwachsen, erklärt wird (Abb. 4). Der interessanteste oder vielleicht 

amüsanteste Aspekt der Arbeit von Alford scheint mir darin zu liegen, dass anscheinend 

das Parteibuch in erster Linie kulturell, die wirkliche politische Einstellung aber primär 

genetisch vererbt wird. Jetzt fragen sich viele wahrscheinlich: Wie kann das denn sein, 

dass so etwas wie „politische Einstellungen“ eine erbliche Basis haben? Manche von 

Ihnen haben vielleicht vor zwei Monaten rechtzeitig zur Wahl in den USA dieses Paper 

in Science bemerkt, in dem die Autoren erklären, was die amerikanische Gesellschaft in 

eine linke und in eine rechte Position spaltet (Abb. 5). Neben Faktoren wie „Alter“ und 

„Bildung“ sind dies unwillkürliche physiologische Reaktionen auf schreckhafte Reize. In-

dividuen, die auf plötzliche Geräusche oder schreckhafte Bilder mit stärkeren physiolo-

gischen Antworten reagieren, tendieren ganz deutlich zu protektiven politischen Maßnah- 
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Abbildung 2 
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Abbildung 4 

 

Abbildung 5 
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Abbildung 6 

men. Alford und Mitarbeiter im American Political Science Review gehen hier fast noch 

einen Schritt weiter und spekulieren, dass möglicherweise weltweit eine Achse der gene-

tischen Variation existiert – man muss sich das eher als ein Kontinuum denn als eine 

Aufspaltung in zwei Lager vorstellen – mit „Kontextualisten“, das ist eher die linke Posi-

tion, und „Absolutisten“, das ist eher die rechte Position (Abb. 6). Die Autoren spekulie-

ren, ob ein solches genetisches Fundament, eine solche Achse nicht endlich erklären 

könnte, warum über Kulturgrenzen hinweg und auch über lange Zeiträume hinweg es 

immer wieder zu ähnlichen Links-Rechts-Lagerbildungen gekommen ist. Sie führen dar-

über hinaus ein Gruppenselektionsargument an, indem sie sagen, dass Gesellschaften, 

die sowohl sozial als auch wehrhaft sind, vielleicht am erfolgreichsten gewesen sind. 

Wörtlich: „The presence of the other orientation may make society stronger“. Wenn es 

auch die jeweils politisch andere Seite nur ungern hören wird. 

Lassen Sie mich mit ein paar versöhnlichen Worten schließen. Trotz einer hohen Erb-

lichkeit im Bereich von 40–50% bleibt immer noch ein etwa gleich großer Raum für 

Lernen und Einsicht. Angesichts der rasanten Entwicklung der Molekulargenetik erscheint 

– zumindest mir – allerdings eine Revision stark behavioristisch geprägter Weltbilder 

unumgänglich. Eine Offenheit – von der ich vermute, dass sie zumindest bei manchen 
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Politikwissenschaftlern zu finden ist –, gegenüber solchen genetischen Faktoren, eröffnet 

auch ganz neue Chancen. Nämlich wesentlich stringentere Tests der Wirksamkeit politi-

scher Maßnahmen. Es liegt an uns, genetische Individualität positiv zu interpretieren 

und nicht einer umgekehrten Variante des naturalistischen Fehlschlusses zu unterliegen, 

dass Diskriminierung nur dann falsch sei, wenn jegliche Individualität umweltgemacht 

wäre. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Volker Gerhardt: Ganz herzlichen Dank, Herr Forstmeier. Nachdem Sie uns nun 

doch eröffnet haben, dass wir immerhin noch 50% für eigene Einsicht frei haben, ist es 

sinnvoll, jetzt den Vortrag von Wolfgang Peukert zu hören: „Gedanken zur Evolution am 

Beispiel hierarchischer Systeme.“ 


