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Die Gattung ist ewig, das Individuum vorübergehend.1 
 

Der im vorausgegangenen 25. Teil der vorliegenden Serie zur Sozialismusbewältigung 
aufzeigte Irrationalismus der sozialistischen Ideologie, dem der Marxismus einen 
wissenschaftlichen Gehalt verleihen wollte, hat sich im 20. Jahrhundert vor allem durch den 
sogenannten „Sozialdarwinismus“ zum Ausdruck gebracht.   
 
 
Sozialistischer Sozialdarwinismus 
 
Es besteht unter den Experten allgemeine Übereinstimmung, daß die Weltanschauung von 
Hitler den „sozialdarwinistischen Theorien der älteren Richtung“ folgte.2 Diesen Theorien wird 
vor allem der zentrale Ideologiekomplex „(Kampf um) Lebensraum“ zugeordnet, der die 
Herrschaftskonzeption erklärt, aber vor allem die Vorstellung der Selbstreinigung des 
„Volkskörpers“, also des (sozialistischen) „Gattungswesens“, durch Eugenik und Euthanasie, 
um in dem weltweiten Kampf erfolgreich zu sein. Die Bezugnahme auf „Darwin“ spricht für 
ein biologistisches Politikverständnis, was dann auch die rassistische Komponente der NS-
Weltanschauung erklärt. Bei diesen im Kern durchaus richtig gesehenen Zusammenhängen 
bleibt in der Regel unerörtert, was dies alles mit „Sozialismus“ zu tun haben könnte, dem sich 
der „Nationalsozialismus“ begrifflich zugeordnet hat und was dann in der Tat aufgrund einer 
eigenartigen „Vergangenheitsbewältigung“ nach etablierter BRD-Art schleierhaft erscheint. 
Aber (zur sozialdemokratischen Ideologie):  
 

„´Der Marxismus der Zweiten (sozialdemokratischen, Anm.) Internationale war im 
Anschluß an den stark wirksamen Kautskyanismus von darwinistischem Gedankengut 
stark beeinflußt.´ So oder ähnlich werden in der Sozialismus-Rezeption oft die Texte 
kommentiert, die als peinlich, als ´unmarxistisch´, als der Arbeiterbewegung ´fremd´ 
empfunden werden. Kaum ein Leser dürfte eine Vorstellung haben, welche Inhalte 
damit gemeint sind.“3  

 
Um es zusammenfassend vorweg zu nehmen: Damit sind genau die „Inhalte“ gemeint, die den 
klassischen Sozialismus mit den vielleicht schrecklichsten Aspekten der nationalsozialistischen 
Ideologie und vor allem Praxis verbinden und denen es deshalb nachzugehen gilt.  
 
Als 1859 das zentrale Werk von Charles Darwin (in deutscher Fassung des Buchtitels) über 
den Ursprung der Arten durch Mittel der natürlichen Selektion oder die Erhaltung bevorzugter 
Rassen im Kampf um das Leben erschien, verstand es Marx ziemlich schnell „als 
naturwissenschaftliche Unterlage des geschichtlichen Klassenkampfes.“4 Beim Begräbnis von 

 
1 So Oskar Pollak, Zur Frage der Geburtenbeschränkung, in der sozialdemokratischen Zeitschrift Der Kampf, 
1920; hier zitiert bei Doris Byer, Rassenhygiene und Wohlfahrtspflege. Zur Entstehung eines 
sozialdemokratischen Machtdispositivs in Österreich bis 1934, 1988, S. 120 (nebenbei: angesichts derartiger 
sozialdemokratischer Zeitschriftentitel wird wohl schon klar, wie jemand auf den Buchtitel Mein Kampf kommen 
konnte).  
2 So Enrico Syring, Hitler - Seine politische Utopie, 1994, S. 20. 
3 So Byer, a. a. O., dort Anm. 3. 
4 So in einem Schreiben an Lassalle von 1861, s. Konrad Löw, Das Rotbuch der kommunistischen Ideologie. Marx 
& Engels - Die Väter des Terrors, 1999, S. 137. 



Marx meinte Engels, daß so wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur 
entdeckt habe, so Marx das Entwicklungsgesetz der menschlichen Geschichte.5 Obwohl dem 
späteren SPD-Chefideologen Kautsky klar war, daß beides nicht wirklich zusammenpaßte,6 
sollte er selbst, der einst über den Darwinismus zum Marxismus gekommen war, diese 
Zusammenfügung - die „Dialektik“ macht´s möglich - vornehmen und erst in dieser 
„darwinistischen“ Umformung konnte der Marxismus, häufig als „Vulgärmarxismus“ kritisiert, 
zu einer verständlich erscheinenden Lehre werden, die man der „Arbeiterklasse“ vermitteln 
konnte.  
 
Diesen so begründeten sozialistischen Sozialdarwinismus muß man als ideologischen Kern der 
SPD von der Wende zum 20. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg ansehen, als diese 
Ideologie dann stillschweigend aus nachvollziehbaren Gründen ins Vergessen verdrängt wurde, 
was im Übrigen belegt, daß die - zumindest politisch - erfolgreichste Art der „Bewältigung“ 
nun einmal das Vergessen darstellt! So ist ja fast gänzlich vergessen, daß die Exil-SPD 
(Sopade)7 das 1935 verabschiedete NS-Ehegesundheitsgesetz8 wegen dessen allgemeiner 
Tendenz, Eheverbote gegen „Minderwertige“ zu verhängen, „nicht zu beanstanden“ hatte und 
noch 1938 mit Befriedigung die selbstkritischen „Überlegungen nationalsozialistischer 
Rassentheoretiker“ gegenüber den unerwünschten Folgen der „übersteigerten quantitativen NS-
Bevölkerungspolitik“ vermerkte, die zu einer von SPD-Eugenikern gewarnten „ungehemmten 
Vermehrung des Lumpenproletariats“ führen müsse.9  Vielleicht macht die Tatsache, daß der 
führende Labour-Eugeniker K. Pearson (Universität London)10 das Hitler positiv angerechnete 
„Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchs“ als den „Versuch, das deutsche Volk zu 
regenerieren“11 nachdrücklich lobte, auch deutlich, wo das Gesetz wohl seinen ideologischen 
Ursprung hatte und wieso es so schnell nach Hitlers Amtübernahme verabschiedet werden 
konnte. Lediglich der pro-kommunistische Sexologe Magnus Hirschfeld12 meinte, daß das NS-
Gesetz zu kurz greife: „Wenn man wirklich eine energische Ausjätung betreiben will, hätte man 
die Rauschsüchtigen und unter ihnen die Alkoholiker vor allem ins Auge fassen müssen.“  
 
In dieser sozialdemokratischen technokratischen Ideologie, die sich aufgrund des 
Verschmelzens von Marxismus und Darwinismus ergab, war dann virulent, was sich zu Beginn 
der Sowjetherrschaft in den schon erwähnten linken Unsterblichkeitsvorstellungen13 sicherlich 
noch um einiges übersteigerter äußern sollte - was aber wiederum bereits in der Marxschen 
Naturphilosophie angelegt ist - und eine sozialdarwinistisch fundierte Eugenik als autoritative 
Wissenschaftsreligion des autonomen Menschen zur neuen gesellschaftlichen Leitwissenschaft 
erhob, „zum integrativen Weltbild, dem alle anderen denkbaren Standpunkte unterzuordnen 

 
5 S. Löw, a. a. O., S. 231. 
6 Gut beschrieben ist dieses innere Ringen von Kautsky bei Alfred Kelly, The Descent of Darwin. The 
Popularisation of Darwinism in Germany 1860-1914, 1981, S.125 f.; wie überhaupt das 7. Kapitel dieses Buches: 
„Darwin, Marx, and the German Workers“, S. 123 ff., das beste sein dürfte, was zu diesem Komplex geschrieben 
worden ist.   
7 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Sopade  
8 S. http://ns-quellen.at/gesetz_anzeigen_detail.php?gesetz_id=23610&action=B_Read  
9 S. dazu Michael Schwartz, „Proletarier“ und „Lumpen“. Sozialistische Ursprünge eugenischen Denkens, in: 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 1994, S. 537 ff., S. 568 f.  
10 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson in dieser deutschen Fassung ist nichts über Sozialismus erwähnt; 
da muß man schon die englische Fassung konsultieren: https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson  
11 S. George L. Mosse, Die Geschichte des Rassismus in Europa, 1990, S. 99. 
12 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld  
13 S. dazu den vorausgehenden 25. Teil der vorliegenden Serie zur Sozialismusbewältigung: (National-) 
Sozialismus als gnostischer Irrationalismus 



waren.“14 Den Eugenik-Technokraten - Alfred Grotjahn15 sprach von „generativen 
Unsterblichkeit“ (des eugenischen Kollektivs, Anm.) - „fiel dabei in ihren szientistischen 
Allmachtsphantasien die Rolle des göttergleichen Prometheus zu: „Der souverän gewordene 
Mensch“ sollte „in die Speichen althergebrachten Räderwerks“ greifen, um „neue 
Bewegungskräfte, neue Rhythmen und Normen selbstverantwortlichen Menschentums an ihre 
Stelle zu setzen.“16 „Nach 1918/19 erhielten solche Utopien gewisse Realisierungschancen: In 
der Krise nach der Niederlage des Ersten Weltkrieges wurde nicht nur die Eugenik politikfähig; 
die Sozialdemokratie ihrerseits wurde regierungsfähig - und ihr gestiegener politischer Einfluß 
in der neuen Republik führte auch zu einer gesteigerten praktisch-politischen Relevanz ihrer 
Eugenik.“17 Dies ist deshalb bemerkenswert, weil 1913, also noch in der Endblüte des 
Kaiserreichs, die Darstellung der innovativ-progressiven Sterilisationsgesetzgebung in US-
Bundesstaaten durch Géza v. Hoffmann,18 Die Rassenhygiene in den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, überwiegend zur Verurteilung als Rückfall in die Barbarei geführt hatte. Die 
sozialdemokratische Utopie sollte hierzu vor allem ideologisch, aber auch schon in praktischen 
Schritten (eugenische Eheberatungsstellen und Abtreibungsdebatte) und Vorbereitungen, vor 
allem durch den Entwurf des Preußischen Landesgesundheitsrates für ein Sterilisationsgesetz 
von 1932, den Weg öffnen!  
 
Die Marxisten faszinierte an den Lehren Darwins, neben der Tatsache, daß dadurch der Mensch 
als Produkt eines chemischen Prozesses erkannt wird,19 vor allem, daß damit immerhin belegt 
werde, es müsse eine „Entwicklung“ in der organischen Weltgeschichte gegeben haben, die 
man mit der Entstehung des Menschen als „Fortschritt“20 in Form der Hegelschen 
Selbstbewußtwerdung des naturgeschichtlichen Prozesses verstehen konnte. Das dem 
Marxismus zugrunde liegende gnostische Entwicklungsschema konnte dann den von Darwin 
beschriebenen unbewußten organischen Prozessen die welt- und (letztlich) heilsgeschichtliche 
Intentionalität hinzufügen: Die Weltgeschichte mußte - vom Menschen nunmehr bewußt 
gestaltet - weitergehen und somit schienen die Erkenntnisse von Darwin wissenschaftlich zu 
„beweisen“, daß die vom Marxismus vorausgesagte Weiterentwicklung, die nunmehr als 
Höherentwicklung verstanden werden konnte, vermittels des Konzepts des Klassenkampfes 
eintreten „mußte“. Was in der von Darwin beschriebenen organischen Natur als „bevorzugte 
Rassen“ benannt ist, das sollten in der menschlichen Entwicklung „Klassen“ darstellen. Das 
Verhältnis „Rasse“ / „Klasse“21 konnte man dabei im Sinne einer bloßen Analogie verstehen, 
die nicht wörtlich genommen werden dürfe, weil man sich auf verschiedenen Ebenen, der 
unbewußten Natur und der bewußten (menschlichen) Kultur mit etwas anderen 
Gesetzmäßigkeiten bewege, wie insbesondere im grundlegenden Werk von Ludwig 
Woltmann22 von 1899 über Die Darwinsche Theorie und der Sozialismus ausgeführt ist. Dieses 
Werk hat den zeitgenössischen SPD-Standpunkt wohl überzeugender - und auch 

 
14 So Michael Schwartz, Sozialistische Eugenik. Eugenische Sozialtechnologien in Debatten und Politik der 
deutschen Sozialdemokratie 1890-1933, 1995, S. 29.  
15 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Grotjahn  
16 So Henriette Fürth, Die Regelung der Nachkommenschaft als eugenisches Problem, 1929, S. 138, hier zitiert 
bei Schwartz, Sozialistische Eugenik, S. 29. 
17 So Schwartz, Proletarier, S. 569. 
18 S. https://de.wikibrief.org/wiki/Geza_von_Hoffmann  
19 So Arnold Künzli, Karl Marx. Eine Psychographie, 1966, S. 533 f. 
20 Zur diesbezüglichen Fortschrittsidee grundlegend: Peter J. Bowler, Evolution. The History of an Idea, 1984; 
gegen die Vorstellung einer menschlichen Evolution, s. Eldredge Nilwa / Ian Tattersall, The Myths of Human 
Evolution, 1982.  
21 Darauf wird im 27. Teil der vorliegenden Serie zur Sozialismusbewältigung noch vertieft eingegangen: 
Sozialistischer Klassen-Rassismus oder: Woher bezog Hitler seine Ideen? 
22 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Woltmann dieser völlig unzulängliche Wikipedia-Eintrag verschweigt 
jeglichen Zusammenhang mit der Sozialdemokratie; in diesem Fall ist allerdings auch die englische Fassung nicht 
besser. 



„humanistischer“ - dargelegt als der Chefideologe Kautsky in seinen einschlägigen Schriften, 
denen ein Kritiker vorhielt,23 sie schienen direkt Brehms Tierleben entsprungen.  
 
Wie problematisch dabei die Zusammenführung von Marxismus und Darwinismus war, mußten 
die Sozialisten daran erkennen, daß der Darwinismus als politisches Argument zunächst zur 
Widerlegung des Sozialismus verwendet wurde, wozu er sich deshalb anbot, weil einem 
Bonmot des Philosophen Bertrand Russell24 zufolge der Darwinismus im wesentlichen „die 
Ausdehnung der Volkswirtschaft des Laissez-faire auf die Tier- und Pflanzenwelt“ gewesen 
sei.25 Deshalb dürfte der „Darwinismus“ als politisches Argument - und genau dies bedeutet 
„Sozialdarwinismus“ - zunächst insbesondere aus dem Bereich des deutschen 
Nationalliberalismus26 etwa von Haeckel27 in einer pro-kapitalistischen (und zugleich auch 
anti-demokratischen) Weise gegen die sozialistische Ideenwelt verwendet worden sein, was der 
bundesdeutschen Ideologiepolitik den Vorwand liefert, den sozialistischen Charakter von 
Hitlers Sozialdarwinismus zumindest zu ignorieren oder gar unter Bezugnahme auf 
sozialdarwinistische Anti-Sozialisten zu bestreiten. In der Tat erscheint die Argumentation 
plausibel, wonach der Entwicklungsprozeß nach Darwin einfach zu viele „Akteure“ enthält, 
um von einem gesteuerten Prozeß ausgehen zu können. Die „bevorzugten Rassen“ haben sich 
nicht als solche erwiesen, weil sie die anderen aufgefressen (getötet oder gar ermordet) hätten, 
ein häufiges Fehlverständnis, wenn nicht gar bewußte Fälschung der Darwin’schen Theorie, 
sondern weil sie den Herausforderungen, die sich aus der „Umwelt“ (d.h. von anderen Arten, 
teilweise auch Rassen, die bei der Nahrungssuche schneller waren oder physischen 
Gegebenheiten wie Erderwärmung) ergeben, eher zufällig und unbewußt (etwa wegen besseren 
Mimikry oder Toleranz gegenüber Klimaänderung) besser standgehalten haben; d.h. der 
Entwicklungsprozeß ist danach ein „liberal“ ungesteuerter sehr „konservativer“ Vorgang, weil 
es primär um die Selbsterhaltung und nicht um ein - kaum oder bei weitem weniger 
beherrschbares - „Fortschreiten“ (und schon gar nicht um ein bewußtes) geht. Für das 
Überleben einer Art zahlt sich dabei die Ungleichheit (Differenziertheit) aus, weil sich damit 
die Chance erhöht, neuen Herausforderungen zumindest durch eine der Varianten zu bestehen, 
so daß (sozialistische) Gleichheit, die auf menschlicher Ebene nur Ergebnis „unnatürlicher“ 
politischer Maßnahmen sein kann, die Überlebenschance einer Art vermindert. Soweit man von 
einem rechten Sozialdarwinismus sprechen kann, zeichnete er sich dadurch aus, daß er von 
politischen Maßnahmen absehen wollte, also gerade nicht „gesellschaftlich“ = „sozial“ durch 
politische Maßnahmen (sondern eher durch deren Unterlassen) wirken wollte.   
 
Gegenüber dieser Widerlegung des Sozialismus durch die unter Bezugnahme auf Darwin 
begründeten Behauptung der „Natürlichkeit“ des marktwirtschaftlich-kapitalistischen 
Selektionsprozesses sahen sich die Sozialisten bei Verzicht auf eine Widerlegung des 
Darwinismus, was ihr Bestreben nach szientistischer Gewißheit verbot, gezwungen zu 
argumentieren: Gerade weil der nicht mehr als naturwüchsig anzusehende kulturelle Prozeß, 
der zur Industriegesellschaft geführt hat, die Wirkung der von Darwin erkannten natürlichen 
Selektionsmechanismen vermindere, müsse der Staat - so der SPD-Chefideologe Karl 
Kautsky28 - zur Vermeidung der „Entartung der menschlichen Rasse“ bei der natürlichen 
Zuchtwahl tätig werden, eine Vorstellung, die letztlich schon auf Darwins Cousin Francis 
Galton29 zurückgeht, der befürchtet hatte, daß in einer Zivilisation die natürliche Selektion nicht 

 
23 S. bei Kelly, a. a. O., S. 125. 
24 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell  
25 Zitiert bei Léon Poliakov, Der arische Mythos. Zu den Quellen von Rassismus und Nationalismus, 1971, S. 245. 
26 S. dazu Richard Weikart, The Origins of Social Darwinism in Germany, 1959-1895, in: Journal of the History 
of Ideas, 1993, S. 469 ff., S. 469 ff., wo dann auf S. 488 auch auf die Sozialisten hingewiesen ist.  
27 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel  
28 S. Karl Kautsky, Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft, 1910, S. 262 ff. 
29 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton  



mehr richtig funktionieren würde und deshalb überlegene Menschenrassen von unterlegenen 
Rassen überflutet würden; damit war die Eugenik („Gutentstehungslehre“) gedanklich 
begründete, die in Deutschland als „Rassenhygiene“, gelegentlich als „Sozialhygiene“ 
bezeichnet wurde (was eine Parallelisierung von „Rasse“ und „Klasse“ impliziert). Auf 
sozialistischer Seite räumte schon Woltmann30 ein, das „ohne Zweifel unsere humanitären 
Bestrebungen, der Schutz der Schwachen, in Konflikt mit den Forderungen einer auf 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis beruhenden Läuterung der Rasse“ komme; damit stellte 
sich zwingend die Frage, welcher Gesichtspunkt in der „Praxis“ entscheidend sein sollte.  
 
Sozialistisch wurde aber gegenüber dem Liberalismus der Spieß umgedreht, indem gerade dem 
„Kapitalismus“ vorgehalten wurde, der richtigen Art der menschlichen Fortpflanzung und 
damit dem menschlichen Fortschritt, dessen hauptsächlicher Hebel die geschlechtliche 
Zuchtwahl31 darstelle, entgegenzustehen: „Heute hat die eheliche Auslese, namentlich in 
besseren bürgerlichen Kreisen einen widerlichen metallischen Beiklang. Mehr als körperliche 
und geistige Tüchtigkeit bestimmen Rang und Reichtum die Wahl.“32 Dies bedeutet, daß die 
kapitalistische Klassengesellschaft danach einer optimalen Entwicklung der menschlichen 
Rasse entgegensteht, die von „Verantwortung für die vererbte physische und geistige 
Ausstattung der Nachkommenschaft“ geprägt sein müßte.33 Wenn dann durch Klassenkampf 
der Sozialismus hergestellt ist und damit die Klassenschranken überwunden seien, könne man 
die Erkenntnisse der Eugenik objektiv zur Anwendung bringen und auf diese Weise den 
Darwin’schen Evolutionsprozess politisch bewußt gestalten. Dies führt zur Vorstellung, daß 
die Entwicklung zum Sozialismus auch ein biologischer Evolutionsvorgang ist, wobei die 
Marxschen (gnostischen) Endzeitvorstellungen die Richtung definieren, in die man sich 
biologiepolitisch bzw. rassenpolitisch bewegen müsse.  
 
Damit ist eine Möglichkeit beschrieben, die an sich unvereinbaren Konzepte Darwinismus und 
Marxismus zusammenzuführen. Engels mußte sich bei seinem Streit mit Dühring34 - auf den 
noch einzugehen ist - intensiv in die moderne Naturwissenschaft einarbeiten (man merkt es 
etwa an den chemischen und mathematischen Formeln, die Engels verwendet), um sie mit der 
Hegelschen Dialektik, auf denen der Marxismus beruht, vereinbar zu machen. Dabei kam 
Engels35 zum Ergebnis, daß die Gesetze des Umschlagens von Quantität in Qualität, von der 
Durchdringung der Gegensätze und von der Negation der Negation die Vereinbarkeit von 
marxistischer Intentionalität und Darwinismus begründen könnten: So „beweist“36 dann die 
Multiplikation: (- a)  x (- a), die unvermeidbar als „Negation der Negation“ + a² ergebe, daß 
nach dem Privateigentum, das den Urkommunismus negiert habe, wiederum der 
Endkommunismus als Negation des Privateigentums resultieren „muß“ (nicht beantwortet ist 
die Frage, warum dann die Dialektik aufhört, eine Annahme, die sich nur aufgrund okkulter 
gnostischer Prämissen bejahen läßt). Auch der notwendige Umschlag37 von Despotie zur 
Freiheit wird dadurch „bewiesen“: Da „vor dem Despoten alle gleich, nämlich gleich Null“ 
seien, kann daraus nur die Freiheit resultieren: Es wäre demnach sozialistisch konsequent, ein 
totales Unrechtsregime anzustreben, weil nur dann die marxistische Naturgesetzlichkeit die 

 
30 S. Ludwig Woltmann, Die Darwinsche Theorie und der Sozialismus. Ein Beitrag zur Naturgeschichte der 
menschlichen Gesellschaft, 1899, S. 370. 
31 S. ebenda, S. 371.  
32 S. ebenda, S. 380.  
33 S. ebenda. 
34 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_D%C3%BChring  
35 S. MEW Bd. 20, S. 348. 
36 S. ebenda, S. 127 ff. 
37 S. ebenda, S. 130 f. 



Erzeugung der Freiheit38 garantiert! Soviel zum „wissenschaftlichen“ Charakter der 
sozialistischen Doktrin.    
 
Nicht verkannt werden sollte, daß die eigentlich adäquatere theoretische Verknüpfung zwischen 
biologischer und sozialistischer Evolution die Theorie von Jean-Baptiste Pierre Antoine de 
Monet de Lamarck39 liefert, dessen wesentlicher Kern die Lehre von der Vererbung erworbener 
Fähigkeiten darstellt: So wird der lange Hals der Giraffe damit erklärt, daß sie in 
Trockenperioden den Hals hochgesteckt hätte, was sich dann als für die Ernährung vorteilhaft 
vererbt hätte. Deshalb ist zu vermuten, daß Sozialisten - wie wohl auch Hitler - bei Bezugnahme 
auf Darwin häufig eine Evolutionstheorie vor Augen hatten, die eher der Konzeption von 
Lamarck40 entspricht, so wenn Engels die Menschwerdung41 durch den Gebrauch von 
Arbeitsmittel durch die affigen Vorfahren erklärt, die damit Fähigkeiten erworben hätten, die 
dann ins Erbgut eingegangen seien und sich dabei wiederum als „Arbeiter“ sozialistisch selbst 
zu Menschen gemacht hätten.42 Zu dem wissenschaftlich wohl nicht begründbaren Ansatz der 
Lehre von Lamarck - auf die aber doch gelegentlich wieder zurückgegriffen wird, um noch 
nicht ganz gelöste Probleme der Evolutionsbiologie zu erklären43 - ist im Rahmen der 
sozialistischen Ideenströmung immer wieder rekurriert worden, wenn sich die Gefahr auftat, 
daß im Konfliktfall zwischen (gnostischem) Marxismus und (szientistischem) Biologismus 
letzterer ersteren zu verdrängen drohte, wie dies beim „biologischen Materialismus“ des NS-
Ideologen Karl Zimmermann44 der Fall war45 und was etwa schon den maßgeblichen 
sozialistischen Intellektuellen Südamerikas46 um den Ersten Weltkrieg, José Ingenieros,47 
bewußt geworden war, der aufgrund des sozialistischen Sozialdarwinismus nicht umhin kam, 
die republikanische Trilogie als „wissenschaftlich absurd“ zu bezeichnen: „Der (marxistische, 
Anm.) Determinismus verneint die Freiheit, der Biologismus die Gleichheit und das Prinzip des 
Kampfs ums Dasein, dem alles Leben unterworfen ist, die Brüderlichkeit,“ so daß sich die Frage 
ergeben mußte, welches der unvereinbaren Elemente man selektieren oder relativieren wollte, 
um zu einer konsistenteren Lehre zu kommen.  
 

 
38 So wie die freiheitliche BRD nur entstehen konnte, weil es das Hitlerregime gegeben hat: also die sozialistische 
„Bewältigung“ sollte mit dessen Verdammung doch etwas vorsichtiger sein und GG-konform die Menschenwürde 
von Adolf Hitler respektieren; denn frei nach Engels: ohne Hitler keine FDGO (was sogar zutreffend ist), so daß - 
wie der VS schließen müßte - übertriebene Hitlerkritik gegen die FDGO als ihre notwendige Voraussetzung 
gerichtet und damit „verfassungsfeindlich“ ist! - zumindest wäre diese die konsequente sozialistische Logik; 
diesbezüglich scheint der BRD-VS doch noch nicht ganz zur sozialistischen Erkenntnis vorgedrungen zu sein.   
39 S. dazu Bowler, a. a. O., S. 76 ff. unter „Erasmus Darwin und Lamarck“; erster war der Großvater des bekannten 
Darwin, der Ideen vertrat, die dem Lamarckismus näher waren als den Auffassungen seines Enkels.  
40 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_Lamarck  
41 S. MEW Bd. 20, S. 444: Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. 
42 S. zur theologisch-absurden Erklärung bei Marx, Künzli, a. a. O., S. 531 ff. 
43 S. Bowler, a. a. O., S. 243 ff. unter „Neo-Lamarkism“ und S. 278 ff. „Neo-Lamarckism and Society“. 
44 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Zimmermann_(Rassentheoretiker)  
45 S. dazu die Veröffentlichung bei Léon Poliakov / Joseph Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker. Dokumente 
und Berichte, 1989, S. 418 ff. 
46 S. dazu Eduardo A. Zimmermann, Racial Ideas and Social Reform: Argentina 1890-1916, in: Hispanic American 
Historical Review 1992, S. 23 f 
47 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ingenieros  



In der Sowjetunion unter Stalin48 hat diese Problematik zum Schaden der sowjetischen 
Landwirtschaft und Wissenschaft zum kruden Neo-Lamarckismus49 nach Art von Lyssenko50 
geführt, der vorher nicht vertreten worden war,51 aber die Zuversicht vermittelte, die 
kommunistische Prägung des Sowjetmenschen, d.h. die Errungenschaften der sozialistischen 
Revolution seien durch Milieubestimmung vererbbar und somit auch biologisch irreversibel. 
Dies führte dann zur Verdammung der „reaktionären Morgan-Weismannschen Genetik.“ Damit 
wird deutlich, daß sich der sozialistische Irrationalismus52 auch in Form eines spezifischen 
Biologismus selbst ohne Darwinismus allein aufgrund der Marxschen (pseudo-theologischen) 
Prämissen ergeben hätte, die allerdings vom „biologischen Materialismus“ des 
Nationalsozialismus mit der Forderung konfrontiert wurden, im Interesse einer 
wissenschaftlicheren sozialistischen Bevölkerungspolitik (ohne Marx-Dogmen) aufgegeben zu 
werden. Zu dieser Fortentwicklung der sozialistischen Idee hatte (der eher anti-marxistische) 
SPD-Eugeniker Grotjahn53 schon seinen Beitrag geleistet, indem er in Anlehnung an die 
Behauptung von Parteiführer Bebel, wonach „Sozialismus angewandte Wissenschaft“ sei, 
forderte, sich an der jungen Wissenschaft der Eugenik zu orientieren, nicht an „Dogmen, die 
die sozialistischen Klassiker zu einer Zeit aufstellten, in der es jene Wissenschaft noch nicht 
gab. Erleichtern dürfte dies die Erinnerung daran, daß die Bahnbrecher der Eugenik in 
Deutschland, Wilhelm Schallmayer54 und Alfred Ploetz,55 ihren Ausgangspunkt von der 
sozialistischen Gedankenwelt genommen haben.“56  
 
Dabei ist hinzuzufügen, daß Marx diese Fortentwicklung des Sozialismus sicherlich begrüßt 
hätte, hatte er doch auf Anfrage von Kautsky schon 1881 die Überzeugung zum Ausdruck 
gebracht, daß sich die kommunistische Gesellschaft genötigt sehen könnte, „die Produktion von 
Menschen ebenso zu regeln, wie sie die Produktion von Dingen schon geregelt hat“, wobei er 
gerade dieser Gesellschaftsform die Fähigkeit zumaß, „dies ohne Schwierigkeiten“ 
auszuführen.57     

 
48 Wie bedeutsam Stalin diese Problematik nahm, geht aus dem Beitrag von Kirill O. Rossianov, Editing Nature. 
Joseph Stalin and the „New” Soviet Biology, in: Isis 1993, S. 728 ff. hervor, wo aufgezeigt wird, wie genau Stalin 
Vortragstexte von Lyssenko korrigierte.   
49 S. dazu umfassend Shores A. Medwedjew, Der Fall Lyssenko. Eine Wissenschaft kapituliert, 1974, wo insbes. 
auf S. 50 ff. und 133 ff. deutlich wird, daß Stalin befürchtete, über den Darwinismus könnte sich der 
Sowjetkommunismus in einen Faschismus verwandeln! 
50 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Trofim_Denissowitsch_Lyssenko  
51 S. dazu Loren R. Graham, Science and Values: The Eugenic Movement in German and Russia in the 1920s, in: 
American Historical Review, 1977, S. 1133 ff., insbes. S. 1157, wo dargelegt wird, daß man ab den 1930ern in 
beiden Ländern eine gegensätzliche Richtung einschlug, als in der Sowjetunion explizit Lamarckismus mit 
Marxismus gleichgesetzt wurde, was vorher nicht der Fall gewesen war. 
52 Es ist verfehlt, wenn Alberto Spektorowski, The Eugenic Temptation in Socialism: Sweden, Germany, and the 
Soviet Union, in: Comparative Studies in Society and History, 2004, 85, meint, daß die Glaubenssätze des 
Marxismus-Leninismus eine wichtige Schranke gegenüber dem Konzept der sozialbiologische Manipulation des 
menschlichen Fortschritts gesetzt habe, weil man die Eugenik herunterzuspielen begann; bei dieser Einschätzung 
muß der Verfasser den marxistischen Charakter der der Eugenik sehr zuneigenden schwedischen Sozialdemokratie 
herunterspielen, die dann mehr dem deutschen NS gleichgeordnet wird, obwohl es sich hierbei wiederum um 
angeblich Gegensätzliches - rassistisch gegen volksgemeinschaftlich - gehandelt habe (immerhin würde der 
bundesdeutsche VS „volksgemeinschaftlich“ in jedem Fall für „rassistisch“ halten). 
53 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Grotjahn  
54 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Schallmayer  
55 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ploetz  
56 S. Alfred Grotjahn, Die Hygiene der menschlichen Fortpflanzung. Versuch einer praktischen Eugenik, 1926, S. 
290 f. 
57 S. bei Löw, a. a. O., S. 223, der diese Stelle berechtigter Weise wie folgt kommentiert: „Wie das geschehen soll 
ohne Zwang und hoheitlicher Gewalt, der Staat ist ja dann abgestorben, bleibt gänzlich im Dunkeln“. 



Sozialdemokratische Menschenselektion 
 
Schon Bernard Shaw58 hat dementsprechend als „einzig grundlegenden und möglichen 
Sozialismus“ „the socialisation of the selective breeding of Man: in other terms, of human 
evolution“ bezeichnet.59 „We must eliminate the Yahoo, or his vote will wreck the 
commonwealth.” Zum Zwecke der künstlichen Befruchtung müsse das Zellplasma sozialisiert 
werden (so H. Brewer), um jedem Individuum das Recht zu geben, bester Abstammung zu sein 
(Julian Huxley).60 Selbstverständlich muß es dann als a-sozial angesehen werden, 
Eheschließungen als Privatangelegenheit anzusehen; denn es komme die Zeit, in der die 
Gesellschaft die Erzeugung eines Schwächlings als Verbrechen gegen sich selbst ansehen 
werde (Harald Laski).61 Diese Ansicht des Labour-Chefideologen hatte schon Woltmann62 
formuliert, wenn er meinte, es wäre nicht einzusehen, „warum die Erzeugung kranker und 
schwächlicher Kinder nicht ebenso gut als ein Verbrechen wider die „Sittlichkeit“ aufgefaßt 
wird“, wenn schon Vergehen wie Ehebruch und andere Verbrechen wider die „Sittlichkeit“ 
nach der modernen Strafgesetzgebung bestraft würden.  
 
Der maßgebliche SPÖ-Gesundheitspolitiker63 der Zwischenkriegszeit, Julius Tandler,64 meinte 
in vergleichbarer Weise, daß die „Zeugung kranker Kinder dem Volksbewußtsein ebenso 
zuwider sein wird wie die Blutschande.“65 Da die Kinder ein entsprechendes Anrecht auf 
Gesundheit haben, müsse ihre „natürlicher Sachwalter“, „die Gesellschaft“ im Wege 
obligatorischer Eheerlaubnis, die „augenblicklich undurchführbar“66 sei  - also erst im 
Sozialismus zu verwirklichen wäre -, im Interesse der Bevölkerungspolitik, bei der „die 
Wertung des Menschenlebens aber nicht vom individualistischen Standpunkt ... auch nicht vom 
Standpunkt des Gefühls und der Moral“67 vorgenommen werden dürfe, für die Geburt gesunder 
Kinder sorgen. Der „an Geist und Körper völlig gesunde Mensch“ war - so das 
sozialdemokratische Postulat - „die Grundlage des Idealstaates.“68 „Auch für kommunistische 
Intellektuelle stand es außer Frage, daß eine künftige sozialistische Rassenhygiene das Ziel 
verfolgen würde, „innerhalb der Gattung Mensch diejenigen Menschenschläge bewußt zu 
entwickeln ..., die den neuen wirtschaftlichen und kulturellen Daseinsbedingungen des 
Sozialismus am weitestgehenden entsprechen.“69  
 
Die Frage drängt sich dann auf, was man mit „Menschenmaterial“ (durchaus ein üblicher 
Begriff im entsprechenden Diskurs) machen soll, das diesen Gesundheits- und 
Effizienzanforderungen der sozialistischen Gesellschaft nicht entsprechen würde. Das 
Verbandsorgan der sozialdemokratischen „Lebensreformer“ erklärte noch im Januar 193370 (als 
„Kampf gegen den „Faschismus“?): „Während man einen Tierzüchter, der auch die 

 
58 S. https://de.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw zum Thema findet sich nur der verschleiernde Satz: 
„Shaw war ein Anhänger der Eugenik und befürwortete staatliche und erzieherische Maßnahmen bei der 
Reproduktion, um die Erbanlagen zu verbessern“ - was dies impliziert hat, wird verschwiegen! 
59 S. Bernard Shaw, Man and Superman. A Comedy and a philosophy, 1913, S. 298. 
60 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley die deutsche Version des Wikipedia-Eintrags ist wieder ziemlich 
wertlos. 
61 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Laski auch hier ist die deutsche Version völlig unzulänglich. 
62 S. a. a. O., S. 374, dort Anm. 2. 
63 S. zu der von diesem repräsentierten Geistesströmung umfassend: Byer.  
64 S. https://www.deutsche-biographie.de/sfz130364.html  
65 S. Julius Tandler, Ehe und Bevölkerungspolitik, 1924, S. 21 f. 
66 S. ebenda, S. 21. 
67 S. ebenda, S. 7. 
68 So etwa ein Andreas V. Knack, Ein Aktionsprogramm zum Gesundheitswesen? In: Neue Zeit 1922, 174, hier 
zitiert von Schwartz, Proletarier, S. 562. 
69 S. Schwartz, ebenda. 
70 Nachfolgend zitiert bei Schwartz, Proletarier, S. 555. 



minderwertigen Exemplare sich fortpflanzen lasse“, „mindestens für sehr dumm halten“ würde, 
sei es im Falle der menschlichen Gesellschaft „wirklich höchste Zeit“, der „Überwucherung der 
minderwertigen Elemente“ endlich mit rassenhygienischen Mitteln Einhalt zu gebieten. Das 
Recht auf Leben wurde als ein „bedingtes“ formuliert, da die Natur keine Sündenvergebung 
kenne; soweit der Mensch die naturgesetzlichen Bedingungen nicht erfülle, müsse er unter den 
Folgen seiner Fehler leiden.  
 
Es wird zwar dann ausdrücklich betont, daß diese natürliche Selektion keinesfalls politisch 
durch „Vernichtung von Menschenleben“ nachgeahmt werden dürfe; stattdessen wurde für eine 
Verhinderung der Fortpflanzung erblich „Minderwertiger“ durch eugenische Maßnahmen bis 
hin zur Zwangssterilisation plädiert, eine Forderung, die im sozialdemokratischen Musterstaat 
Schweden71 aufgrund entsprechender Gesetzgebung, die 1934 und 1941 erfolgte (man beachte 
die Jahreszahlen!), in Höhe von 62 888 Eingriffen zwischen 1935 bis 1975 umgesetzt72 wurde, 
also keine bloße Theorie blieb. Es dürfte klar sein, daß vom gedanklichen Ansatz her der 
sozialistische Sozialdarwinismus zum Zwecke der Menschenveredelung die staatliche Tötung 
gebietet, auch wenn die entsprechenden sozialdemokratischen Theoretiker davor 
zurückschreckten, ähnlich wie sie auch nicht die Konsequenzen der Revolutionsrhetorik ziehen 
wollten, sondern sich des typischen Attentismus befleißigten, dem bekanntlich vorgeworfen 
werden konnte, zu den Methoden der „Faschisten“ greifen zu müssen, wenn er denn konsequent 
wäre.  
 
Die Tötung von Staatswegen wurde dann gedanklich auf die sozialistische Zukunftsgesellschaft 
verschoben, wie schon der Labour-Futurologe H. G. Wells73 meinte, daß im sozialistischen 
Zukunftsstaat das Recht Unheilbarer und Alkoholiker nur unter der Bedingung akzeptiert 
würde, daß sie sich nicht fortpflanzten, weil andernfalls die (sozialdemokratische Zukunfts-
)Gesellschaft nicht vor Tötung zurückschrecken74 würde. Wohl noch für das vorliegende 
bürgerliche Zeitalter wurde neben der Zwangsabtreibung „von Amts wegen bei Idioten, um den 
biologischen Abfall jeder Generation auf ein Mindestmaß zu reduzieren“,75 die Euthanasie 
befürwortet von der entschiedenen SPD-Sozialhygenikerin und Frauenrechtlerin Oda Olberg.76 
„Doch als ´Mutter´ sieht sie den drohenden Konflikt. Denn die ´Mutterliebe´, aus der ´für die 
Rasse unrationelles Erbarmen sprießt, ist gleichzeitig mit einer für die Rasse notwendigen 
Funktion verknüpft´. Korrektur also auch für die ´Natur´ der ´Mutterliebe´, in welcher der 
rassenhygienische Grundwiderspruch seinen Brennpunkt erfährt. ´Das triebhafte Erbarmen 
kann durch klar sehendes, abwägendes Erbarmen überwunden werden´.“77 
 
Wohl eher, aufgrund des erforderlichen, aber noch nicht eingetretenen Mentalitätswechsels, 
wieder mehr auf die sozialistische Zukunftsgesellschaft wurde die Euthanasie verschoben bei 
Julius Tandler:  

 
71 S. Roland Huntford, Wohlfahrtsdiktatur. Das schwedische Modell, 4. Auflage 1974, zu Schweden generell, 
dessen jahrzehntelang regierende Sozialdemokratie als „deutsches Erzeugnis“ sich auf eine „apostolische 
Nachfolge von Marx“ berufen kann (S. 52 ff.), was wohl auch die großen zeitgenössischen Sympathien mit dem 
deutschen Nationalsozialismus (S. 51) verständlich macht. 
72 Diese Zahl ist genannt bei Spektorowski, a. a. O., S. 90 unter Bezugnahme auf G. Broberg / N. Roll-Hansen, 
Eugenics and the Welfare State, 1996, S. 108 f. 
73 S. https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells hier kann man sogar die deutsche Fassung des Wikipedia-Eintrags 
gelten lassen: https://de.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells  
74 S. dazu die Nachweise im 21. Kapitel der vorliegenden Serie zur Sozialismusbewältigung: „Nationalsozialismus 
als konsequentere Sozialdemokratie“:   
https://links-enttarnt.de/wp-content/uploads/2022/07/SoziBwltg-XXI-NSSozdem.pdf  
75 S. die Nachweise bei Byer, a. a. O., S. 133. 
76 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Oda_Olberg hier ist ausnahmsweise die deutsche Wikipedia-Fassung besser als 
die englische: https://en.wikipedia.org/wiki/Oda_Olberg  
77 S. Nachweise bei Byer, a. a. O., S. 133. 



 
„Welchen Aufwand übrigens die Staaten für vollkommen lebensunwertes Leben leisten 
müssen, ist zum Beispiel daraus zu ersehen, daß die 30 000 Vollidioten Deutschlands 
diesem Staat 2 Milliarden Friedensmark kosten. Bei der Kenntnis solcher Zahlen 
gewinnt das Problem der Vernichtung lebensunwerten Lebens im Interesse der 
Erhaltung lebenswerten Lebens an Aktualität und Bedeutung. Gewiß, es sind ethische, 
es sind humanitäre oder fälschlich humanitäre Gründe, welche dagegen sprechen, aber 
schließlich und endlich wird auch die Idee, daß man lebensunwertes Leben opfern 
müsse, um lebenswertes zu erhalten, immer mehr und mehr ins Volksbewußtsein 
dringen. Denn heute vernichten wir vielfach lebenswertes Leben um lebensunwertes zu 
erhalten.“78  

 
Man muß sich im Kontext dieses sozialistischen Ideengebäudes dann schon die Frage stellen, 
was es bedeuten sollte, daß es nach Shaw gelte, ein „humanes Gas“ zu erfinden,79 das 
schmerzlos töte, wozu „extermination“ auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen sei.80 
Immerhin sorgten die radikalen Aussagen dieses Labour-Hobbyeugenikers für Furore in der 
britischen Presse, die Sensationsmeldungen über „free love“ und „lethal chambers“81 brachte, 
die ja in der Tat in den utopischen Fantasien bemerkenswerter Weise immer wieder 
zusammenkommen und auch in Bezug auf „Lebensborn e. V.“82 noch immer die Phantasie etwa 
als „SS-Bordell“ oder „Deckstelle“ beflügeln. Immerhin kann diesbezüglich gesagt werden: 
„Während in den Konzentrationslagern die industriell organisierte Menschenvernichtung so 
genannten ´minderwertigen Lebens´ sich vollzog, dienten die Entbindungsheime der 
Austragung rassisch erwünschter Kinder.“83   
 
Die Hemmung, zur sozialistischen Menschenverbesserung im Zweifel auch „humanes Gas“ 
durch den in der realsozialistischen Sowjetunion von Isaj Dawidowitsch Berg84 entwickelten 
Gaswagen („Seeelenvernichter“)85 einzusetzen, wie es denn auch erstmals im Sowjetsystem 
praktiziert worden ist,86 konnte erheblich gesenkt werden, wenn man mit einem führenden 
Politiker in der Anfangsphase der Sowjetzeit, Preobraschenkskij, der (wie dargestellt durchaus 

 
78 S. Tandler, a. a. O., S. 17; kursiver Satz ist im Original gesperrt gedruckt und bedeutet: Wenn man schon im 
Krieg im Allgemeininteresse „wertvolles“ Leben opfert, darf man erst recht und dies dann schon im Frieden, 
„wertloses“ Leben opfern; im dem Zitat nachfolgenden Absatz wird denn die nicht mehr als rational angesehene 
Einstellung kritisiert, es sich als Humanität anzurechnen, wenn es der Gesellschaft in „sorgsamer Ängstlichkeit“ 
gelingt, „Idioten“ „ein behagliches Greisenalter zu sichern“! 
79 S. 
https://www.google.com/search?q=Bernard+Shaw+human+gas&rlz=1C1ONGR_deDE1013DE1013&ei=eq25Y
4u_FY6U9u8Plp-
d0Aw&ved=0ahUKEwiL5MC6_7X8AhUOiv0HHZZPB8oQ4dUDCA8&uact=5&oq=Bernard+Shaw+human+g
as&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzoKCAAQRxDWBBCwAzoHCAAQsAMQQzoMCC4QyAMQsAMQ
QxgBOg8ILhDUAhDIAxCwAxBDGAE6BQgAEIAEOgQIABBDOggILhCABBDUAjoLCC4QgAQQxwEQrw
E6BQguEIAEOgcIABCABBATOgcILhCABBATOggIABAWEB4QEzoGCAAQFhAeOggIABAWEB4QDzoF
CCEQoAE6CAghEBYQHhAdOgsIIRAWEB4Q8QQQHUoECEEYAEoECEYYAVDeCFj5KWDENmgBcAF4
AIABeYgBjQeSAQM4LjKYAQCgAQHIARPAAQHaAQYIARABGAg&sclient=gws-wiz-
serp#fpstate=ive&vld=cid:f92dda45,vid:GDez_cjgTZ4  
80 Hier zitiert bei George Watson, The Disinvitation of Nolte, in: Encounter, Januar 1989, S. 35 ff., S. 35. 
81 S. Michael Freeden, Eugenics and progressive Thought: A Study in Ideological Affinity, in: The Historical 
Journal, 1979, S. 645 ff., 645, dort Anm. 20. 
82 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensborn  
83 So in einer FAZ-Rezension von Heike Hupertz vom 21.02.07, S. 38 des Films „Sie ist meine Mutter“ unter der 
Überschrift Himmlers Rasseklasse. Die Kinder vom Lebensborn. 
84 Referenzen können hier nicht gemacht werden; sonst wendet sich die bundesdeutsche „Freiheitlichkeit“ gegen 
einem. 
85 S. Alexander Solschenizyn, „Zweihundert Jahre zusammen“. Die Juden in der Sowjetunion, 2003, S. 483. 
86 S. Joachim Hoffmann, Stalins Vernichtungskrieg 1941-1945. Planung, Ausführung und Dokumentation, 6. 
Auflage, 2000, S. 171 ff. 



marxistischen) Auffassung war, wonach es vom sozialistischen Standpunkt aus „absurd“ sei, 
den Körper als persönliches Eigentum zu begreifen, da das Individuum doch nur einen 
Übergangspunkt der Gattung darstelle.87 Um derartige weitreichenden, aber in der Logik des 
Utopismus liegenden, allerdings moralisch doch irgendwie beunruhigenden Schlußfolgerungen 
nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, d.h. um gar nicht erst zu einer solchen 
humanitaristischen Entscheidung im Interesse des Menschheitsfortschritts gezwungen zu sein, 
war es naheliegend, daß der Fabianer88 Havelock Ellis89 schon 1912 in seinem Werk The Task 
of Social Hygiene für die Abschaffung der freien Fortpflanzung eintrat: Die Quantität aller 
Dinge unter Einschluß des Menschenlebens sei ein „kapitalistischer Fetisch“. Der Zweck des 
Sozialismus sei jedoch die Gleichheit; da aber einige Ungleichheiten genetisch bedingt seien, 
könnten sie nur im Wege staatlich geplanter Heraufselektierung „schöner Individuen“ 
ausradiert werden. Auch Preobraschenkskij hatte die Vorstellung „eigener 
Nachkommenschaft“ angesichts des Übergangscharakters des Einzelmenschen als „absurd“ 
bezeichnet und sich deshalb zum „völligen und selbstverständlichen Recht der Gesellschaft“ 
bekannt, das Geschlechtsleben streng zu reglementieren, „um die Rasse durch natürliche 
Selektion zu verbessern.“ Worauf diese - zumindest theoretisch vorgenommene - 
sozialdemokratische Menschenselektion gerichtet war, hatte zwei Jahre vor Ellis schon SPD-
Chefideologe Kautsky eindrucksvoll beschrieben: „Ein neues Geschlecht wird erstehen, stark 
und schön und lebensfreudig, wie die Helden der griechischen Heroenzeit, wie die 
germanischen Recken der Völkerwanderung, die wir uns als ähnliche Kraftnaturen vorstellen 
dürfen, wie etwa heute noch die Bewohner Montenegros.“90  
 
Der „Sozial-Demokrat“91 (Eigenbezeichnung) Trotzki, der Gründer der Roten Armee und 
eigentlicher Begründer des sowjetischen Zwangsarbeitersystems, meinte, daß dieser „befreite 
Mensch“, der nicht mehr bereit sei, sich „demütig undurchsichtigen Gesetzen von Vererbung 
und blinder Geschlechtsauslese zu beugen“, „ungleich stärker, klüger und sensibler sein“ werde 
als die bisherige Menschenvariante; „sein Körper harmonischer, seine Bewegungen 
rhythmischer, seine Stimme musikalischer. Die Formen des Alltagslebens werden zu 
dynamischer Theatralik finden. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich zum Niveau eines 
Aristoteles, Goethe und Marx emporschwingen.“92  
 
Es wird dann schon nachvollziehbar, daß man den Advent des Zukunftsmenschen nicht von der 
bloßen Entwicklung zum Sozialismus erwarten kann, sondern daß vielmehr umgekehrt so etwas 
anspruchvolles wie Sozialismus mit Eugenik oder Rassenhygiene als „sozialistisches 
Kampfmittel“ erst herbeiselektiert werden müsse. Dazu93 müsse man nach dem bei den 
thüringischen freien Gewerkschaften tätigen SPD-Experten Karl-Valentin Müller94 mit den 
Methoden eines Gärtners Unkraut vernichtend unnötigen „Bevölkerungsballast“ abwerfen, um 
kluge sozialistische Qualitätsarbeiterschichten, ja sogar eine „möglichst fähige sozialistische 

 
87 S. Nachweise bei Igor R. Schafarewitsch, Der Todestrieb der Geschichte. Erscheinungsformen des 
Sozialismus,1980, S. 300 ff. 
88 S. zur entsprechenden Vereinigung: https://de.wikipedia.org/wiki/Fabian_Society  
89 S. https://en.wikipedia.org/wiki/Havelock_Ellis die deutsche Fassung des Wikipedia-Eintrags ist wieder 
ziemlich unzulänglich (warum wohl?): https://de.wikipedia.org/wiki/Havelock_Ellis  
90 S. Kautsky, Vermehrung, S. 267 im Schlußkapitel „Rassenhygiene“. 
91 S. Sonja Margolina, Das Ende der Lügen, Rußland und die Juden im 20. Jahrhundert, 1992, S. 100, wonach Leo 
Trotzki auf die Frage, ob er sich zum Judentum zähle, geantwortet hat: „Ich bin Sozial-Demokrat und sonst nichts.“ 
92 In einem Aufsatz in der Parteizeitung Prawda von 1923 unter dem Titel: Die Kunst der Revolution und die 
sozialistische Kunst; abgedruckt in: Boris Groys / Michael Hagemeister, (Hgg.), Die Neue Menschheit. 
Biopolitische Utopien in Rußland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 2005, S. 416 ff. 
93 Zu Karl-Valentin Müller, s. Schwartz, Proletarier, a. a. O., S. 565 f. und Byer, a. a. O., S. 160 ff. 
94 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Valentin_M%C3%BCller  



Unternehmerschicht“ zu züchten.95 Zeitgenössische amerikanische Überlegungen96 
aufgreifend, gingen 1930 Müllers Überlegungen dahin, möglichst „humane“ 
Sterilisationstechniken auf etwa 10% der Bevölkerung anzuwenden. Müller ist dann 
konsequent seinen Weg von der Sozialdemokratie zum maßgeblichen Ideologen der Deutschen 
Arbeits-Front des Nationalsozialismus gegangen, weil er erkannte, daß dort von einer beim 
Sozialismus verständlichen Scheu, sich zu anerkannten naturwissenschaftlichen Lehren in 
Widerspruch zu setzen“, keine Rede sein konnte, „gilt heute die Eugenik als durchaus vereinbar 
mit dem Bekenntnis zum Sozialismus.“ Dieser Weg war schon durch die Bereitschaft etwa des 
SPD-Abgeordneten und Staatsanwalts (und späteren bayerischen Ministerpräsidenten) Wilhelm 
Hoegner97 vorbereitet, 1931 in Fragen der Umsetzung eugenischer Maßnahmen sogar eine 
Abstimmungsgemeinschaft mit der NSDAP in Kauf zu nehmen, während die SPD-
„Reichstagsfraktion Anfang 1932 ihre bis dahin verfolgte Sterilisationspolitik aus Furcht vor 
dem wachsenden Einfluß des Nationalsozialismus vorerst“ aufgab.98 
 
Wie schon Kommunisten in anderem Zusammenhang, so konnten in Bezug auf diesen Komplex 
die Nationalsozialisten der SPD „Verrat“ vorwerfen. Der „Vater“ der deutschen Genetik Alfred 
Ploetz (1860-1940),99 ein „guter Freund Bebels“, der während der Zeit der Sozialistengesetze 
als Sozialdemokrat im Schweizer Exil verbracht hatte und der SPD zumindest sehr nahe stand 
und von Grotjahn der sozialistischen Ideenströmung zugerechnet wurde, schien wie auch 
Eugen Fischer100 dagegen keine großen Schwierigkeiten gehabt zu haben, „Anhänger des Nazi-
Rassismus zu werden, und das, obwohl sie, vor 1933 zwar, in rassischen Kategorien dachten, 
aber doch nicht ausgesprochen anti-semitisch waren.“101 
 
Es ist richtig: Die sozialdemokratischen Theoretiker hatte ihre weitestgehenden 
Menschenzüchtungsvorstellung für die Zeit nach Eintritt des Sozialismus reserviert und 
befleißigten sich für die Gegenwart in dieser Sache, sieht man von eugenisch gedachter 
Eheberatung, überwiegend eugenisch motivierter Abtreibungsdiskussion und Vorarbeiten zu 
Gesetzentwürfen ab, die jedoch aufgegriffen werden konnten (und auch wurden) in diesen 
„Grundsatzfragen“ weitgehend ihres üblichen „Attentismus“. Der sie von der BRD-
Vergangenheitsbewältigung freistellt?102 Der Nationalsozialismus, der sich wohl doch nicht 
zufällig so nannte, ging aber - sicherlich bewältigungsbedürftig - davon aus, daß dieser 
Sozialismus nunmehr mit Hitlers Machtantritt gekommen sei und es daher Zeit wäre, endlich 
einmal mit bestimmten Sachen Ernst zu machen. Dies meinte zeitgleich, nämlich 1933, im 
Übrigen auch der Sowjettheoretiker Maxim Gorki:103 „Die Zeit ist nahe, da die Wissenschaft 
eine unabweisbare Anfrage an die so genannten Normalen richten wird: Wollt ihr, daß alle 
Krankheiten, die Behinderungen, die Unvollkommenheiten, die Senilität und der frühzeitige 

 
95 S. Karl-Valentin Müller, Arbeiterbewegung und Bevölkerungsfrage. Eine gemeinverständliche Darstellung der 
wichtigsten Fragen der quantitativen und qualitativen Bevölkerungspolitik im Rahmen gewerkschaftlicher Theorie 
und Praxis, 1927, S. 89. 
96 S. dazu die Ausführungen bei Edwin Black, War against the Weak. Eugenics and America’s Campaign to create 
a Master Race, 2004 und von Kenneth M. Ludmerer, Genetics and American Society - A historical Appraisal, 
1972. 
97 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Hoegner  
98 S. Schwartz, Proletarier, a. a. O., S. 567 f.  
99 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Ploetz  
100 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_Fischer_(Mediziner)  
101 So Mosse, a. a. O., S. 99; womit allerdings einiges verwechselt wird, was zwar nach bundesdeutscher 
„Bewältigung“ und Erkenntnis des sozialdemokratisch geführten Inlandsgeheimdienstes zusammengehört und 
auch historisch häufig zusammengefallen ist, aber durchaus nicht unbedingt zusammengehörten wie Rassismus 
und Antisemitismus: es gab Rassisten, die keine Antisemiten waren und umgekehrt.  
102 S. dazu grundsätzlich den 3. Teil der vorliegenden Serie zur Sozialismusbewältigung: Zur 
Bewältigungsbedürftigkeit der Sozialdemokratie https://links-enttarnt.de/sozialismusbewaeltigung-teil-3  
103 S. https://de.wikipedia.org/wiki/Maxim_Gorki  



Tod des Organismus präzise untersucht werden? Diese Untersuchung könnte nicht mit 
Experimenten an Hunden, Kaninchen und Meerschweinchen durchgeführt werden. Dazu wird 
man Hunderte von menschlichen Einheiten benötigen. Das wird ein echter Dienst an der 
Menschheit sein, das wird ganz offensichtlich viel bedeutender, viel nützlicher sein als die 
Vernichtung vieler Millionen Gesunder für das bequeme Leben einer miserablen, psychisch 
und moralisch degenerierten Klasse von Räubern und Parasiten.“104  
 
Dieses real-sozialistische Bekenntnis ist wohl berechtigter Weise wie folgt kommentiert 
worden: „Die Perspektive dieses Prozesses war ... nichts anderes als Auschwitz“,105 womit 
angezeigt ist, welcher Gedankenströmung, bei Ideologie bewertender Betrachtungsweise, das 
entsprechende national-sozialistische Geschehen wohl zuzuordnen ist. Dem Konservativismus 
oder (National-)Liberalismus wohl eher nicht. Umfassende Sozialismusbewältigung, die nicht 
auf den Nationalsozialismus beschränkt werden kann, ist also überfällig!    
 
 
 
Hinweis: 
 
Bei dem vorliegend veröffentlichten Text zum sozialdemokratischen Sozialdarwinismus 
handelt es sich um etwa die zweite Hälfte des 4. Kapitels mit der Überschrift (National-) 
Sozialismus als gnostischer Irrationalismus des Werkes des Verfassers: 
 
Josef Schüßlburner, Roter, Brauner und Grüner Sozialismus. Bewältigung ideologischer 
Übergänge von SPD bis NSDAP und darüber hinaus, 2008 Lichtschlag Medien und 
Werbung KG 
 
Gegenüber der Buchausgabe ist der Text dahingehend modifiziert, daß er als selbständiges 
Dokument gelesen werden kann; es ist teilweise nach der Buchveröffentlichung erschienene 
neue Literatur berücksichtigt und außerdem findet insbesondere durch „Verlinkungen“ eine 
Einpassung in die vorliegende Serie zur Sozialismus-Bewältigung statt; auch Verlinkungen 
insbesondere zu Wikipedia für Leser, die sich mit der Materie intensiver beschäftigen wollen, 
werden - dem Internetzeitalter geschuldet - vorgenommen. Und dies trotz der Problematik, daß 
gerade die Bereiche, um die es vorliegend geht, insbesondere in der deutschen Ausgabe von 
Wikipedia häufig eine sehr einseitig linke Sichtweise verbreiten (neutraler ist da in der Regel 
die englischsprachige Fassung, sofern eine solche zu bestimmten Themenkomplexen überhaupt 
vorliegt).   
 
Die Redaktion von www.links-enttarnt.de dankt dem Lichtschlag-Buchverlag  
https://lichtschlag-buchverlag.de/   
für seine Zustimmung zur online-Stellung auf dieser Website.  
 
Das Buch ist im März 2015 in unveränderter 3. Auflage wiedererschienen und nunmehr auch 
in einer Kindle-Edition für 6,99 € erhältlich. Bei Amazon bestellen 
 

 
104 Zitiert bei Stéphane Courtois, Das Schwarzbuch des Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror, 
4. Auflage 2000, S. 820. 
105 S. Margolina, a. a. O., S. 74 unter Bezugnahme auf Paramonow. 



 


