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Vorbemerkung der Forschungsredaktion
Der nachfolgend abgedruckte Brief von Peter Kappelhoff bezieht sich auf den Brief von 

Sebastian Thieme, EWE-Heft 4, 21. Jahrgang, 2010, S. 583-593. 
Der Brief von Sebastian Thieme behandelt die dritte EWE-Diskussionseinheit 2010, 21. Jahrgang, Heft 2: S. 231-322, 

mit dem Hauptartikel von Hans Mohr über »Evolutionäre Ethik«, den Kritiken und der Replik. 

Hominem non sapiunt

Sehr geehrte Forschungsredaktion,            Im September 2011

den in der Rückschau von Thieme (2010b) auf die Diskussion des Hauptartikels „Evolutionäre Ethik“ von Hans Mohr 
(2010a) vorgebrachten zusammenfassenden Einschätzungen und flankierenden Argumenten kann ich in dieser Form nicht 
zustimmen. Erstens werden in der Erwägungssynopse meine Positionen nicht richtig dargestellt. Zweitens sind die skizzen-
haften Ausführungen zur Evolutionstheorie im Allgemeinen und zur Memetik, zur evolutionären Ökonomik und zur Wirt-
schaftsethik im Besonderen unklar und irreführend, zuweilen auch schlicht falsch.

((1)) Vor allem aber erscheinen mir die in Frageform von Thieme (2010b) formulierten Unterstellungen in (31) bis (33) völ-
lig unbegründet und unangebracht. In Form und Inhalt erinnert das Ganze an die düsteren Zeiten der Soziobiologiedebatte, 
die in der angelsächsischen Literatur wegen der unakzeptablen Form der nur scheinbar wissenschaftlichen Auseinander-
setzung auch als „Darwin Wars“ bezeichnet wurden. Dazu hat Ullica Segerstrale in ihrem Buch „Defenders of the Truth“ 
(2000) das Nötige gesagt. Warum im Zusammenhang mit dem Artikel von Mohr und im Lichte des Diskussionsverlaufs 
von Thieme (2010b) die längst erledigten Gespenster des biologischen Reduktionismus („biologische Sachzwänge“ (33)) 
und des Sozialdarwinismus („Kampf ums Dasein“ (32)) wieder reanimiert werden mussten, erschließt sich mir nicht.

((2)) Insgesamt hätte ich mir gewünscht, dass man, wenn man schon den natürlich grundsätzlich sinnvollen Versuch un-
ternimmt, die Debatte weiterzuführen, die zu kritisierende Positionen zunächst in ihrer stärksten Form rekonstruiert und 
erst dann seine Gegenargumente vorbringt. An einer „Widerlegung“ von nicht vertretenen Positionen, die lediglich als 
Strohmänner aufgebaut werden, kann einer Erwägungskultur nicht gelegen sein. Dies gilt umso mehr, da der Artikel von 
Mohr (2010a) überaus breit angelegt war, so dass viele Thematiken nur äußerst kurz angerissen werden konnten. Desto 
wichtiger scheint es mir dann zu sein, die einzelnen Aussagen im Kontext des Gesamtarguments zu verstehen, bevor man, 
wie Thieme (2010b), voreilig an einem einzelnen Wort (z.B. „Fortschritt“ (12)) oder Argument (z.B. die „verhängnisvolle 
Entwicklung“ der wachsenden Weltbevölkerung (31)) Anstoß nimmt und mit weit reichenden, aber unbelegten Spekula-
tionen verbindet. 
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((3)) Leider erschien es mir notwendig, zunächst in aller Kürze auf den aus meiner Sicht nicht akzeptablen Stil der Angriffe 
von Thieme einzugehen. Im Folgenden konzentriere ich mich aber auf den wissenschaftlichen Kern der Debatte und ver-
binde dies mit einigen Klarstellungen, die die Einordnung meiner eigenen Position in der sog. Erwägungssynopse betreffen, 
deren Kategorisierungen mir doch reichlich willkürlich vorkommen.

Methodologischer Evolutionismus

((4)) Dreh- und Angelpunkt ist auf jeden Fall die Stellungnahme zur Evolutionstheorie. Hier vertrete ich den sog. Univer-
sellen Darwinismus, wie er von Campbell (1974) und Dawkins (1983) entwickelt und in den Monographien von Cziko 
(1995) und Dennett (1997) weiter ausgearbeitet wurde. Ich spreche aber lieber von einem methodologischen Evolutionis-
mus, zum einen, um den methodologischen Charakter hervorzuheben, und zum anderen, um die gerade in der deutschen 
Diskussion immer wieder unterstellte Verbindung zum Sozialdarwinismus auszuschließen. Der methodologische Evolutio-
nismus geht von der These aus, dass die Erklärung angepasster Komplexität nur durch einen Mechanismus von Variation, 
Selektion und Retention möglich ist, wobei insbesondere durch Campbell und Cziko auch der blinde Charakter der Vari-
ation betont wird. Dies gilt für biologische und sozialkulturelle Prozesse in gleicher Weise, zumindest was den abstrakten 
Mechanismus angeht. Was Variation, Selektion und Retention im Einzelnen bedeuten, muss natürlich für sozialkulturelle 
Prozesse eigenständig auf der Grundlage psychologischer und soziologischer Theorien konkretisiert werden. 

((5)) Entscheidend ist also, im Sinne des methodologischen Evolutionismus genau zwischen Generalisierung und anschlie-
ßender Respezifizierung auf der einen und biologischer Analogiebildung auf der anderen Seite zu unterscheiden. Daher 
auch meine Einwände gegen den durchgängigen Bezug auf die biologische Evolutionstheorie und den Versuch der Analo-
giebildung in (24) bei Mohr (2010a), den ich kritisiert habe. Entgegen der Einstufung durch Thieme in seiner Erwägungssy-
nopse ist meine Zustimmung zu den Thesen von Mohr also durchaus schon im Grundsatz qualifiziert.

((6)) Ein alternativer Mechanismus zur Erklärung angepasster Komplexität ist bisher nicht in Sicht. Auch die Charakteri-
sierung evolutionärer Prozesse, die Thieme im Zusammengang mit der Diskussion der „evolutorischen“ Ökonomik vor-
schlägt, greift zu kurz. Wenn man evolutionäre Prozesse allein durch Dynamik, Historizität, Neuheit und Offenheit charak-
terisieren möchte (Thieme 2010a (2)), bleibt der Anpassungscharakter evolutionärer Prozesse unerklärt. Die genannten vier 
Eigenschaften gelten nämlich bereits für selbstorganisierte physikalische Prozesse, die sich durch Symmetriebrüche und 
emergente Ordnungen auszeichnen. Der methodologische Evolutionismus bietet die bisher einzig bekannte naturalistische 
Lösung des Paley-Problems der Naturtheologie, also der Erklärung angepasster Komplexität. Wenn man das Diktum von 
Dobzhansky entsprechend erweitert, gilt aus Sicht des methodologischen Evolutionismus: „Nichts in der Biologie und den 
Sozialwissenschaften hat einen Sinn, außer im Licht des methodologischen Evolutionismus.“

„Evolutorische“ Ökonomik

((7)) Daher ist auch der evolutionäre Charakter der „evolutorischen“ Ökonomik in Frage zu stellen, wenn man die Evolu-
tionstheorie nicht in der von Thieme angedeuteten Form jedes spezifischen Sinns berauben möchte. Dies gilt für die von 
Witt vorgeschlagene Variante der „evolutorischen“ Ökonomik ebenso wie für das Sammelsurium von ökonomischen 
Ansätzen und Untersuchungen, die Thieme (2010a) in seiner Kritik ((2) und(3)) zusammengefasst hat, und die ihre Ein-
heit primär in der Frontstellung gegen die neoklassische Gleichgewichtstheorie haben. Eine in diesem Sinne verstandene 
Versammlung heterodoxer Autoren ist aber in keiner Weise ein Beleg für die These, dass „Evolution womöglich anders 
gedacht werden kann“ (Thieme 2010b (23)). 

((8)) Auch der unterstützende Verweis Thiemes (2010b, (23) und (24)) auf die Kritik von Schubert (2010, insbesondere (5) 
und (6)) hilft hier nicht weiter, da auch Schubert das alte, aber falsche Lied von der biologischen Analogiebildung singt. 
Unverständlich ist, dass dies von Schubert ausgerechnet mit einem Hinweis auf den „Generalized Darwinism“ von Ald-
rich, Hodgson, Hull, Knudsen, Mokyr und Vanberg (2008) verbunden wird. In diesem programmatischen Aufsatz wird der 
Vorwurf der Analogiebildung, wie er u.a. auch von Witt erhoben wurde (vgl. Aldrich et al.), explizit als eine falsche Dar-
stellung der eigenen Position zurückgewiesen und stattdessen eine Ansicht vertreten, die mit dem hier entwickelten metho-
dologischen Evolutionismus im Einklang ist. Warum dennoch das Scheckgespenst der biologischen Analogiebildung immer 
wieder reanimiert wird, wäre eine eigene wissenschaftspsychologische bzw. -soziologische Untersuchung wert.

((9)) Eine in ihrer konkreten Ausformung noch genauer zu entwickelnde Evolutionäre Sozialtheorie muss nach meinem 
Verständnis an zentraler Stelle neben einer evolutionären Handlungstheorie auch eine allgemeine Theorie der kulturellen 
Evolution und dazugehörig, aber nicht unabhängig davon, auch der Memetik umfassen. Die evolutionäre Ökonomik ist 
dann als Spezialdisziplin im Rahmen der allgemeinen Evolutionären Sozialtheorie zu verstehen. Alle diese Theorien beru-
hen, ebenso wie die Evolutionäre Erkenntnistheorie, die Evolutionäre Pädagogik und natürlich auch die Evolutionäre Ethik, 
nicht auf einer Analogiebildung zu einem biologischen Prozess, sondern auf einem algorithmischen Verständnis von Evo-
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lution (Dennett 1997) und sind damit auf die fachspezifische Konkretisierung der allgemeinen Mechanismen von Variation, 
Selektion und Retention angewiesen. 

((10)) Vorwürfe des Biologismus gegen die Evolutionäre Ethik erweisen sich damit als gegenstandslos, zumindest soweit 
diese im Rahmen des methodologischen Evolutionismus argumentiert. Eine andere Form des biologischen Reduktionismus 
in der Evolutionären Ethik wäre denkbar, sofern sie sich allein auf soziobiologische Erkenntnisse berufen und die Autono-
mie der kulturellen Evolution leugnen würde. Dass dies im Zusammenhang mit der Darstellung von Mohr nicht der Fall ist, 
ergibt sich unmittelbar aus seiner ausführlichen Erörterung der Bedeutung der kulturellen Evolution und hier insbesondere 
des Spannungsverhältnisses von Moral und Recht und seinem Hinweis auf religiöse Moralsysteme. Umso wichtiger wird es 
dann aber, eine Theorie der kulturelle Evolution (und auch der Memetik) weiter auszuarbeiten und insbesondere das Zu-
sammenspiel von biologischen und kulturellen Prozessen in einer Theorie der Gen-Kultur-Koevolution zu berücksichtigen. 
Auf dieses Kernproblem der Evolutionären Ethik möchte ich im Folgenden eingehen.

Verhaltenssteuernde Information und akteurszentrierte Ansätze

((11)) Grundlegend für die weiteren Überlegungen ist die Unterscheidung von Infosphäre und materieller Welt und parallel 
dazu von Replikanda und Interaktoren. In Bezug auf die Infosphäre spreche ich in Hinblick auf menschliches Verhalten von 
verhaltenssteuernder Information, die in der biologischen Evolution genetisch und in der kulturellen memetisch codiert ist. 
Gene und Meme können als die Replikanda (Ghiselin 1997, S. 147) des evolutionären Prozesses verstanden werden, d.h. 
als die im evolutionären Prozess zu replizierenden Informationseinheiten, die in ihrer Gesamtheit den jeweiligen evolutio-
nären Möglichkeitsraum aufspannen, der durch Variation, Selektion und Retention pfadabhängig und historisch kontingent 
erkundet wird. 

((12)) Entscheidend für das Verständnis der Theorien des genetischen Egoismus und der Memetik in der Tradition von 
Dawkins (1978) ist die Unterscheidung zwischen einer informationszentrierten und einer akteurszentrierten Betrachtungs-
weise, die analytisch zueinander komplementär sind. Um diese, wie ich finde, klärende Reinterpretation der Überlegungen 
von Dawkins deutlich zu machen, spreche ich im Gegensatz zu Dawkins von Replikanda (passiv) und Interaktoren (aktiv) 
und nicht von Replikatoren (aktiv) und Vehikeln (passiv). Die Sprechweise vom genetischen „Egoismus“ verliert damit ihre 
inhaltliche Aussagekraft und bezieht sich rein formal auf die Replikationslogik der Informationseinheiten. Ob die gene-
tischen oder memetischen Informationseinheiten ein egoistisches oder ein altruistisches Verhalten codieren, ist dabei nicht 
ausschlaggebend. Entscheidend aus dem Blickwinkel der Evolutionslogik ist, dass diese Informationseinheiten über eine 
überlegene Gesamteignung im evolutionären Prozess verfügen, und zwar relativ zu allen anderen genetisch oder memetisch 
codierten konkurrierenden Verhaltensstrategien.

((13)) Bezogen auf menschliche Sozialsysteme sind individuelle und korporative Akteure die Interaktoren (Hull 1980) 
und damit die treibenden Kräfte des evolutionären Prozesses. Als solche sind sie doppelt, also genetisch und memetisch, 
konstituiert und werden in ihrem Verhalten durch genetische Dispositionen und institutionell verankerte Verhaltensregeln 
gesteuert. Betrachtet man die Informationseinheiten als Wissen, kann der evolutionäre Prozess als ein Prozess der konkur-
rierenden Replikation von auf ein System von Interaktoren verteilten Wissenseinheiten verstanden werden. Mit Hayek kann 
man insbesondere Märkte als Systeme verteilten Wissens auffassen und den Marktprozess als einen evolutionären Entde-
ckungs- und Selektionsprozess. Daraus folgt unmittelbar, dass evolutionäre Prozesse im Allgemeinen (und nicht nur Märk-
te) immer auch emergente Prozesse der lokalen Wissensgenerierung, -anwendung und -selektion sind, und zwar mit einer 
Dynamik, die aus der lokalen Sicht der einzelnen Akteure nicht durchschaubar sein kann. 

Blinde Variation und vernünftige Problemlösung

((14)) Wie bereits angedeutet, wird durch diese Sichtweise der aktive Charakter der Interaktoren betont. Interaktoren sind 
nicht nur passiv genetisch und memetisch konstituiert. Gleichzeitig sind sie auch teilautonome informationsverarbeitende 
Systeme mit eigenen Freiheitsgraden, d.h. sie sind zu einer kreativen Generierung neuer Verhaltensregeln in der Lage, na-
türlich im Rahmen ihres Variationshorizontes, d.h. also grundsätzlich historisch kontingent und auf der Basis von ebenfalls 
historisch kontingent evolvierten Variationsheuristiken. Die „operation bootstrapping called evolution“ beruht im Falle 
menschlicher Sozialsysteme gerade auf dieser emergenten Handlungsfähigkeit, die der menschlichen Lernfähigkeit, Krea
tivität und Problemlösungskompetenz zugrunde liegt. 

((15)) Aus Sicht des methodologischen Evolutionismus heißt dies nichts anderes, als dass auch menschliche Akteure als 
evolutionäre Prozesse, d.h. als Personen mit individuellen Mechanismen der Variation, Selektion und Retention, verstan-
den werden müssen. Auch individuelle Lernprozesse und Prozesse der Entwicklung der individuellen Identität sind also 
evolutionäre Prozesse. Das bedeutet aber, dass individuelle und korporative Akteure gleichzeitig sowohl „vernünftige“ als 
auch „blinde“ Problemlöser sind. Sie sind vernünftig in dem Maße, in dem ihre evolvierten Heuristiken der Problemlösung 
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bereits bewährtes evolutionäres Wissen darstellen. Wie betont, ist dieses Wissen notwendig lokal und historisch kontingent. 
Aus der nicht hintergehbaren Offenheit jedes evolutionären Prozesses ergibt sich aber auch notwendig, dass dieses Wissen 
in Hinblick auf genuin neue Problemkonstellationen notwendig unvollständig sein muss. In diesem Sinne ist die Generie-
rung von neuen Problemlösungen in genuin neuen Problemsituationen notwendig blind in Bezug auf die umfassende Kon-
stellation von Selektionsbedingungen, unter denen sich diese Problemlösungen evolutionär bewähren müssen. 

((16)) Diese auf dem Faktum des Unwissens und dem Prinzip der Offenheit des evolutionären Prozesses beruhende Blind-
heit gilt grundsätzlich und unhintergehbar nicht nur für die Kinesis der Amöbe, sondern in grundsätzlich gleicher Weise 
auch für menschliches Handeln und auch, aber nicht erst auf dieser Ebene, für gesellschaftliche Problemlösungsversuche. 
Wie in meiner Kritik ausgeführt, kann zusätzliches Wissen zwar die Länge unserer Blindenstöcke erhöhen, nicht aber das 
grundsätzliche Faktum der Blindheit unseres Handelns, insbesondere auch nicht unter Zuhilfenahme ausgefeilter Planungs-
instrumentarien, außer Kraft setzen (Kappelhoff 2010 (22)). Auch die menschliche Vernunft ist evolviert, ist also kein ab-
straktes Vermögen, sondern in einem spezifischen biologischen und kulturellen Prozess mit einem historischen Index ent-
standen. Psychologische, soziologische und philosophische Überlegungen müssen sich dieser Herausforderung durch die 
anhaltende darwinsche Weltbildrevolution (vgl. Richards 2000) stellen. Neben den bereits zitierten Arbeiten zum methodo-
logischen Evolutionismus (Universellen Darwinismus) sei hier neben dem gesamten philosophischen Werk von Daniel C. 
Dennett exemplarisch auf die Arbeit von Lakoff und Johnson (1999) mit dem programmatischen Titel „Philosophy in the 
Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought“ verwiesen.

((17)) Dass sich daraus elementare Konsequenzen für jedes ethische Argument ergeben, liegt auf der Hand. Zugespitzt 
formuliert kann man sagen, dass auch ethische Empfehlungen, wie immer sie „abgeleitet“ und „begründet“ wurden, nichts 
anderes als Hypothesen darstellen, die in einer spezifischen Problemsituation mit einer biologisch und kulturell evolvierten 
und in einem historischen Kontext mehr oder weniger gut bewährten Problemlösungsheuristik generiert wurden. Auch 
ethische Hypothesen beziehen sich also notwendig blind auf eine nicht völlig durchschaubare Zukunft und müssen sich 
unter diesen Bedingungen evolutionär bewähren. Ebenso wie auch die Evolutionäre Erkenntnistheorie nur als „Kritik der 
reinen Erkenntnislehre“ (Albert 1987) bei Berücksichtigung des jeweils vorhandenen Hintergrundwissens und unter Ver-
zicht auf jeden übergeordneten Begründungsanspruch entwickelt werden kann, ist daher auch die Evolutionäre Ethik nur 
unter Einbeziehung des relevanten biologischen, psychologischen und sozialwissenschaftlichen Wissens möglich. Rele-
vantes Wissen ist hier insbesondere das Wissen über die moralischen Dispositionen des Homo sapiens und über die Bedin-
gungen der kulturellen Evolution sozialer Gemeinschaftsmoralen und rechtlicher Moralordnungen. Diese Aussage gilt für 
traditionelle Tugendethiken in gleicher Weise wie für moderne Varianten der Verfahrensethik, etwa die Ordnungsethik von 
Homann oder die diskursethische Position von Ulrich, die Thieme (2010b (20) bis (22)) angesprochen hat. 

Bedeutung der Evolutionären Psychologie und Kritik des Soziobiologismus

((18)) Daher unterstütze ich zwar nachdrücklich die Kernthese von Mohr, die die Bedeutung biologisch fundierter mora-
lischer Dispositionen für jede denkbare Variante der Evolutionären Ethik hervorhebt. In diesem Sinne habe ich (Kappel-
hoff 2010 (16) bis (19)) versucht, das Argument von Mohr durch Hinweis auf die von Haidt postulierten fünf moralischen 
Dispositionen zu stärken. Ebenso wichtig ist es aber auch, die eigenständige Bedeutung der sozialkulturellen Evolution 
hervorzuheben, und zwar unabhängig davon, welche spezifische Theorievariante man in diesem Zusammenhang präferiert. 
Vor diesem Hintergrund ist auch mein Bezug (Kappelhoff 2010 (2) bis (5)) auf Homo sapiens I und Homo sapiens II zu 
sehen, was natürlich nur als analytisch zu verstehende Unterscheidung Sinn macht. Dadurch rücken Theorien der Gen-Kul-
tur-Koevolution in das Zentrum der sozialtheoretischen Überlegungen mit unmittelbarer Relevanz für eine zu entwickelnde 
Evolutionäre Ethik. Damit wird Extrempositionen wie einem Kulturalismus des unbeschriebenen Blattes auf der einen Seite 
und einem unreflektierten Soziobiologismus auf der anderen Seite von vorne herein der Boden entzogen. 

((19)) Vielmehr liegt die Bedeutung der Erkenntnisse der Soziobiologie und ihrer modernen Variante, der Evolutionären 
Psychologie, vor allem darin, dass sie notwendige Bedingungen für jede funktionsfähige soziale Institution und für jede 
denkbare ethische Ordnung formuliert. „Wunderbare Theorie, falsche Art“, so lautete das polemisch zugespitzte Urteil 
von E. O. Wilson über die marxistischen Ansichten seiner Kritiker in der Soziobiologiedebatte (zitiert nach Pinker 2003, 
S. 412). Die von Thieme (2010b (20) bis (22)) kritisierte Wirtschaftsethik von Homann betont gerade die Notwendigkeit, 
dass eine wirtschaftliche Rahmenordnung anreizkompatibel gedacht sein muss. Der dazu vorgesehene Homo-oeconomicus-
Test (HO-Test) geht dabei von einer skeptischen Fiktion aus und berücksichtigt die nie auszuschließende Möglichkeit einer 
opportunistischen Ausschöpfung der Möglichkeiten einer Wirtschaftsordnung, ohne aber allgemein eine egoistische Mo-
tivation für wirtschaftliches Handeln zu unterstellen. Im Gegensatz zu Thieme (2010b (22)) bin ich deshalb der Meinung, 
dass die Ordnungsethik von Homann evolutionsethisch eher anschlussfähig ist als z.B. die Diskusethik von Ulrich. Mit den 
Bedingungen der kulturellen Evolution wirtschaftlicher Rahmenordnungen befasst sich eingehend Vanberg (1994).

((20)) Verallgemeinert man die Strategie zur Überprüfung der Anreizkompatibilität einer moralischen Ordnung, so kann 
man sagen, dass die Relevanz der Evolutionären Psychologie für die Evolutionäre Ethik in der Möglichkeit eines umfas-
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senden HomosapiensTests (HS-Tests) liegt, der generell auf die Vereinbarkeit mit evolvierten Dispositionen des mensch-
lichen Geistes und insbesondere mit moralischen Dispositionen testet. Sowohl dem HO-Test als auch dem HS-Test liegt 
die Einsicht zugrunde, dass es Erfolg versprechender ist, die Rahmenordnung unter Berücksichtigung der Stärken und der 
Schwächen der menschlichen Moralausstattung zu entwickeln, als diese zu ignorieren oder den Versuch zu unternehmen, 
mit (zwangs-)pädagogischen Maßnahmen einen neuen Menschen schaffen zu wollen. 

((21)) „Hominem non sapiunt“, so lautet der zentrale Einwand gegen den konstruktivistischen Rationalismus schon in den 
„Reflections on the Revolution in France“ von Burke aus dem Jahr 1790, also noch vor der Terrorherrschaft Robespierres. 
Jede projektierte moralische Ordnung, die nur durch die Schaffung eines neuen, besseren Menschen zu realisieren ist, ist 
strukturell totalitär, da spätestens nach ihrem voraussehbaren Scheitern Zwangsmaßnahmen gegen die nicht Umerziehbaren 
und letztlich ihre moralische Ächtung und Ausschließung aus der Moralgemeinschaft unvermeidlich sind. Klassisch kommt 
dieses Dilemma schon bei Robespierre zum Ausdruck, der den Terror als Ausfluss der Tugend sieht. Auch in der modernen 
Diskussion um den Wohlfahrtsstaat kann man diese Denkfigur, natürlich in abgeschwächter Form, vorfinden. Paradigma-
tisch für dieses die Freiheit einschränkende und in seiner letzten Konsequenz totalitäre Denken ist etwa der Vorschlag von 
Tinbergen (1978, S. 164), Menschen nach ihren Fähigkeiten zu besteuern – vorausgesetzt, diese wären psychometrisch 
ausreichend genau messbar. Das Resultat wäre eine Quellensteuer, die direkt an den menschlichen Fähigkeiten ansetzt und 
einen Besteuerungstotalitarismus etablieren würde, dem sich kein Bürger entziehen könnte. 

((22)) Es ist eine für jede Sozialtheorie und auch für jede Evolutionäre Ethik nicht hintergehbare Einsicht der Evolutionären 
Psychologie, dass auch antisoziale und psychopathische Dispositionen evolvieren können und daher grundsätzlich auch in 
dem evolutionsbiologischen Erbe des Homo sapiens enthalten sind (vgl. auch Buss 2007). Gerade darin liegt die Bedeutung 
der von Mohr zu Recht hervorgehobenen Einsicht der Evolutionären Spieltheorie, dass bei häufigkeitsabhängiger Selektion 
die Evolution von gemischten Strategien, also z.B. von Tauben und Falken, zu erwarten ist. Die evolutionäre Psychologie 
erklärt also nicht nur die Evolution „des Guten“, sondern auch „des Bösen“ im Menschen (vgl. auch Mealey 1995 und die 
sich daran anschließende Diskussion). Dass die Formulierung vom „geborenen Verbrecher“ bei Mohr (2010a (8)) ohne 
genaue Erläuterungen in diesem Zusammenhang nicht besonders glücklich ist, steht auf einem anderen Blatt. 

((23)) Ein Homo-sapiens-Test für moralische Ordnungen hätte insbesondere die in meiner Kritik erwähnten fünf mora-
lischen Dispositionen nach Haidt und damit die ganze Breite des moralischen Spektrums zu berücksichtigen, also die Ethik 
der individuellen Autonomie ebenso wie die Ethik der moralischen Gemeinschaft und die Ethik der Göttlichkeit (Rein
heit und Heiligkeit) (Shweder 2003). Rein individualistisch argumentierende Ethiken erscheinen aus dieser Perspektive 
defizitär, wie ich schon in meiner Kritik (Kappelhoff 2010 (18) und (19)) versucht habe, kurz anzudeuten. Die Frage bleibt 
daher, was unter den Bedingungen der Moderne, die primär den individualistischen Strang der moralischen Dispositionen 
betonen, aus den nicht gesättigten und daher frei fluktuierenden moralischen Valenzen der Gemeinschaft und Heiligkeit 
wird. Meine Vermutung ist, dass gerade in den moralistisch aufgeladenen Diskussionen um die freie Marktwirtschaft die 
Ansätze einer immer aggressiver auftretenden Sozialreligion erkennbar werden. Wie die durch das öffentlich-rechtliche 
Gebührenfernsehen beherrschte Diskussion zeigt, werden darin Anzeichen einer gemeinschaftlichen Identitätsbildung und 
einer Ausgrenzung der moralischen Fremdgruppe deutlich, die bis zur moralischen Ächtung Andersdenkender im Zusam-
menhang mit der Propagierung von den als heilig erachteten moralischen Positionen der sozialen Gerechtigkeit und Solida-
rität reicht. 

Kulturelle Evolution und Memetik

((24)) Zur besonderen Bedeutung der Memetik für die Evolutionäre Ethik müssen hier einige skizzenhafte Bemerkungen 
genügen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass aus meiner Sicht die Memetik nur eine Variante einer allgemeinen Theorie 
der kulturellen Evolution ist. An die oben entwickelte Komplementarität der informationszentrierten und der akteurszen-
trierten Sichtweise im methodologischen Evolutionismus anknüpfend kann gesagt werden, dass die zur Zeit wichtigsten 
Theorien der kulturellen Evolution, insbesondere die Theorie der Gen-Kultur-Koevolution von Richerson und Boyd (2005), 
aber auch die Theorie der Evolution prosozialer Strategien von Henrich (2004) und die zu Unrecht weniger bekannte Theo-
rie der Imposition sozialer Regeln durch machtvolle Gruppen von Durham (1991), akteurszentrierte Theorien sind. Thema-
tisch zentral bei Richerson und Boyd sind die sog. „decision-making forces“, die die Übertragung von kulturellen Varianten 
bestimmen, sowie die theoretische Begründung der Autonomie der kulturellen Evolution gegenüber der biologischen. Diese 
Thematiken werden prinzipiell aus einer individualistischen Perspektive behandelt, die individuelle Akteure als die Träger 
von kulturellen Varianten, insbesondere also von Handlungsregeln und Strategien, sieht. 

((25)) Die bisher angeführten Theorien der kulturellen Evolution haben ihren theoretischen Fokus in dem Handeln von 
individuellen Akteuren in kleinen Gruppen und tribalen Gemeinschaften. Dagegen entstand die Memetik bei Dawkins 
(1978) von vorne herein aus dem inhaltlichen Interesse einer Kritik der Kultur moderner Gesellschaften. (Nur am Rande 
sei notiert, dass die in der Erwägungssynopse von Thieme (2010b, S. 591, Spaltenüberschrift zu „Kritik an Kernthesen 
HA“) aufgeführte Kategorie „Memetik (Darwin/Dawkins)“ für mich theoretisch keinen Sinn ergibt, also auch keine Posi-



Anhang / Appendix EWE 22(2011)2334

tion repräsentieren kann, die ich im meiner Kritik vertreten haben soll.) Dies ist für die Religionskritik von Dawkins (2007) 
und Dennett (2008) offensichtlich, drückt sich aber auch allgemein in einem ausgeprägten theoretischen Interesse für die 
variablen Formen der kulturellen Übertragung in modernen Gesellschaften, insbesondere also für Werbung, Massenmedien 
und Internet, und für die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die memetischen Replikationsprozesse aus (vgl. Black-
more 2005). Zentrale Aussage der Memetik ist dabei, dass Meme, also kulturelles Wissen, Verhaltensregeln und Werte im 
Allgemeinen, einer eigenen, von den Genen unabhängigen Replikationslogik folgen und dabei, in Abhängigkeit von den 
konkreten Formen der gesellschaftlichen Kommunikation und damit der memetischen Übertragung, über unterschiedliche 
Grade der Virulenz verfügen können.

((26)) Die Memetik entwickelt in systematischer Form eine informationszentrierte Sicht der kulturellen Evolution. Aus 
Sicht der biologischen Fitness der Träger können Meme als Viren des Geistes verstanden werden. Danach sind Meme als 
Informationseinheiten zu betrachten, die sich von den Interessen ihrer Träger abkoppeln können, soweit und solange es 
ihnen gelingt, in der memetischen Replikationskonkurrenz mit anderen Memen zu bestehen und in diesem Sinne über eine 
ausreichende memetische (kulturelle) Fitness zu verfügen. Damit wird für die kulturelle Evolution erstmalig eine völlig 
neue Antwort auf die Frage möglich, in welchem Interesse die kulturelle Evolution liegt. Cui bono? Aus Sicht der Memetik 
dienen Meme nicht notwendig den biologischen Interessen ihrer Träger, seien sie akteurszentriert als individuelle Akteure, 
Gruppen, Organisationen oder als Eliten konzipiert, sondern folgen autonom ihrer eigenen Replikationslogik, d.h. in diesem 
metaphorischen Sinne also ihren eigenen Interessen. Diese am Modell der Religion als einem Virus des Geistes entwickelte 
Kernaussage der Memetik ist offenbar von unmittelbarer Relevanz für die Frage nach den Interessen, denen die Evolution 
moralischer Ordnungen, seien sie nun explizit religiös oder implizit sozialreligiös konzipiert, dient.

Gesellschaftstheorie und Moralevolution 

((27)) Moderne Gesellschaften zeichnen sich durch funktionale Differenzierung, insbesondere auch durch die Ausdifferen-
zierung von Funktionsmoralen für die einzelnen Subsysteme, hier insbesondere für Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, 
aus. War die Einheit von Moral traditionell noch gemeinschaftlich garantiert oder später durch soziale Schichtung gewähr-
leistet, geht die moralische Regelung (im Sinne der Bedingungen sozialer Integration) nun auf die einzelnen Funktionssy-
steme über, die autonom operieren, gesamtgesellschaftlich aber nicht mehr notwendig einer funktionsübergreifenden Moral 
folgen (vgl. Luhmann 1990). „Paradigm lost“, an dieser These Luhmanns scheiden sich die Positionen der modernen Ge-
sellschaftstheorie. Inwieweit zu den Funktionsbedingungen der Moderne auch eine funktionsübergreifende Moral gehört, 
inwieweit eine solche Moral als begründungsfähig konzipiert werden kann und was dann genau unter einer Begründung 
verstanden werden soll, ist unter Gesellschaftstheoretikern ebenso strittig wie unter Ethikern. Wenn alles moralisch sein 
soll, ist dann auch die Moral selbst wieder moralisch? Ist die gegenwärtige Inflation von Ethikdiskursen ein sachgemäßer 
Weg zur Lösung der anstehenden gesellschaftlichen Probleme, oder ist es eher „die vielleicht vordringlichste Aufgabe der 
Ethik, vor Moral zu warnen“ (Luhmann 1990, S. 41)?

((28)) An dieser Stelle wird die Memetik unmittelbar relevant für die Erklärung der Evolution moralischer Ordnungen in 
modernen Gesellschaften. Zieht man im Geiste der Memetik die Möglichkeit in Betracht, dass es sich auch bei moralischen 
Ordnungen um Viren des Geistes handeln könnte, so ergibt sich aus epidemologischer Sicht unmittelbar die Frage nach 
der Bedeutung unterschiedlicher Formen der moralischen Kommunikation unter den Bedingungen moderner Massenkom-
munikation. Hier ist es die These der Memetik, dass die abnehmende Bedeutung der vertikalen Übertragung von Memen 
(von den Eltern auf die Kinder) und parallel dazu die zunehmende Bedeutung der schiefen (von Lehrern auf Schüler, ins-
besondere durch staatliche Sozialisationsinstanzen) und neuerdings auch der horizontalen Übertragung von Memen (durch 
die modernen Massenmedien bis hin zum Internet) entscheidend für die zunehmende Virulenz der Memselektion sind (vgl. 
auch Blackmore 2005, S. 217 ff.) 

((29)) Insbesondere schafft die zunehmende Bedeutung der Kommunikation durch Massenmedien und Internet neue Dyna-
miken der horizontalen Übertragung und damit neue, sich zunehmend selbst organisierende Selektionsarenen für Moraldis-
kurse, die für Memselektion besonders anfällig sind. Diese neuen Formen der kulturellen Selektion auf der Ebene der ge-
samtgesellschaftlichen Moraldiskurse treten zunehmend in ein spannungsgeladenes Konkurrenzverhältnis zu den Spezial-
moralen, die die Leistungsfähigkeit der (teil-)autonomen Funktionssysteme wie Wirtschaft und Politik gewährleisten. Diese 
Entwicklung begünstigt zudem die Wiederkehr von in der Moderne verdrängten moralischen Intuitionen (der Gemeinschaft 
und der Heiligkeit), die sich nun in der massenmedial aufgeheizten Diskussion unmittelbar Gehör verschaffen und sich 
so durch moralische Memselektion, und damit weitgehend unabhängig von den Interessen ihrer Träger, als diffuse Wert-
vorstellungen von Gerechtigkeit und Solidarität etablieren können. Kurz gesagt: Die Wiederkehr der Moralgemeinschaft 
gefährdet die Moralordnungen der Funktionssysteme. Andererseits besteht das Problem darin, dass sich die Funktionsmoral 
der Wirtschaft weit von den moralischen Gefühlen ihrer Träger entfernt hat und damit für deren evolvierte moralische Dis-
positionen intuitiv nicht mehr zugänglich ist. Die Lücke, die sich zwischen der Verstehbarkeit wirtschaftlicher Systemzu-
sammenhänge und der intuitiven moralischen Stellungnahme, z.B. in Hinblick auf Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen, 
auftut (vgl. insbesondere Hayek 1996), bildet den Nährboden für eine moralistisch immer weiter verkürzte Debatte, in der 
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Moralargumente gegenüber kognitiv differenzierten Argumenten einen immer größeren memetischen Selektionsvorteil 
erlangen.

((30)) Wie bereits angedeutet, betrifft diese Wiederkehr und zunehmende memetische Virulenz von moralistischen 
Urteilen, die sich nicht zuletzt auf in Kleingruppen evolvierte moralische Dispositionen stützen und nun die Funktionsmo-
ralen der ausdifferenzierten Subsysteme bedrohen, nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Politik und die Wissenschaft. 
Zusätzlich, und dies ist als Versagen der Rahmenordnungen zu kritisieren, nimmt die Diskrepanz zwischen Handlungsfrei-
heit und Verantwortung für die Handlungsfolgen und damit die Gefahr von Moral Hazard zu, mit gefährlichen Folgen für 
alle angesprochenen Funktionsbereiche. Neben Marktversagen nehmen gerade das Politik- und auch das Wissenschafts-
versagen dramatisch zu. Für die Wissenschaft im Allgemeinen und für die Evolutionäre Ethik, und hier insbesondere auch 
für die Wirtschaftsethik, im Speziellen bedeutet das, sich diesen Tendenzen zur Moralisierung kognitiv zu analysierender 
komplexer Systemzusammenhänge entschlossener als bisher entgegen zu stellen. 
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