
Sozialdarwinismus: Biologie als Gesellschaftstheorie 

Mit der eugenischen Diskussion wird Bezug genommen auf die sozialdarwinistische Theorie, 

die die Politik geprägt haben soll. Warum diese Theorie die öffentliche Meinung und damit 

die Politik so beeinflusst haben soll, ist nur schwer nachzuvollziehen, wenn man die Theorie 

einer kritischen Prüfung unterwirft: 

„Unter den Wilden werden die an Körper und Geist Schwachen bald eliminiert; die 

Überlebenden sind gewöhnlich von kräftiger Gesundheit. Wir zivilisierten Menschen dagegen 

tun alles Mögliche, um die Ausscheidung zu verhindern. Wir erbauen Heime für Idioten, 

Krüppel und Kranke. Wir erlassen Armengesetze, und unsere Ärzte bieten alle 

Geschicklichkeit auf, um das Leben der Kranken so lange als möglich zu erhalten. Wir 

können wohl annehmen, dass durch Impfung Tausende geschützt werden, die sonst wegen 

ihrer schwachen Widerstandskraft den Blattern zum Opfer fallen würden. Infolgedessen 

können auch schwache Individuen der zivilisierten Völker ihre Art fortpflanzen. Niemand, der 

etwas von der Zucht von Haustieren kennt, wird daran zweifeln, dass dies äußerst nachteilig 

für die Rasse ist. Es ist überraschend, wie ein Mangel an Sorgfalt, oder auch übel 

angebrachter Sorgfalt, zur Degeneration einer domestizierten Rasse führt; ausgenommen im 

Falle des Menschen selbst würde auch niemand so töricht sein, seinen schlechtesten Tieren 

die Fortpflanzung zu gestatten.“ [„Die Abstammung des Menschen“, Charles Darwin, 1871, 

übers. v. H. Schmidt] 

Der Erfinder der Evolutionstheorie will seine Bahn brechende Erkenntnis der Biologie 

unbedingt auch auf die Gesellschaft seiner Zeit angewandt haben, wobei er schon im 

zweiten Satz zu erkennen gibt, dass diese Übertragung nicht angebracht ist. Schließlich lebt 

man nicht mehr unter Wilden, sondern in einer Zivilisation. Im Naturzustand führen 

Variationen einer Spezies dazu, dass in einem gegebenen Umfeld zufällige Mutationen sich 

durchsetzen und untergehen, sich neue Lebensräume erschließen oder verschwinden. Es 

herrscht Zufall und Notwendigkeit. Soweit so richtig. Nur haben Menschen durch Erkenntnis 

und technische Hilfsmittel diesen Zustand überwunden und die Evolution damit für sich 

außer Kraft gesetzt, weil ihr Überleben nicht mehr von ihrer zufälligen Beschaffenheit oder 

der Zufälligkeit der Naturumstände abhängt. Mittels Kleidung und Hausbau, Einsatz von 

Feuer sind sie nicht mehr unmittelbar Kälte, Nässe oder Temperatur ausgesetzt, Nahrung 

findet man nicht zufällig in der Natur, sondern baut sie an, Tiere jagt man nicht in der Wildnis, 

sondern sie stehen im Stall usw. Insofern hängt auch das Überleben nicht mehr von der 

natürlichen Beschaffenheit des Menschen ab, ob seine Haut hell oder dunkel, er mehr oder 

weniger Muskeln aufweist, groß oder klein ist. Dass man auch Kranke und Behinderte am 

Leben halten kann, wird dann zu einem Mangel statt eines Fortschritt, wenn man die 

Menschheit wieder in einen Überlebenskampf versetzt, in dem die körperliche 

Beschaffenheit maßgeblich ist. Wenn heute jemand Probleme des Überlebens hat, liegt dies 

in der Regel an einem Mangel an Geld. Menschen hungern und betteln an Supermärkten, in 

denen alles zum Leben Notwendige sich stapelt. Lebensmittel werden vernichtet, weil keine 

zahlungskräftige Nachfrage nach ihnen besteht, während Menschen verhungern. Fabriken 

werden geschlossen, mit denen viele nützliche Dinge hergestellt werden können, Menschen, 

die arbeiten wollen, werden entlassen, weil die Benutzung der Fabrik, der Einsatz der 

Menschen sich für die Geldvermehrung nicht lohnen. 

Dass die Gesetze der Natur nicht mehr die Grundlage dieser Gesellschaft bilden, die Theorie 

Darwins damit in ihr nichts zu suchen hat, ist bei Prüfung dieser Theorie leicht zu erkennen. 

Dennoch scheint sie vielen einzuleuchten, für die der Existenzkampf in der kapitalistischen 

Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit ist und dieser damit als etwas quasi Natürliches 

erscheint. Auch erweist sich die Analogie zwischen der Behauptung eine Rasse in der Natur 

und der staatlichen Behauptung in der Macht- und Gewaltkonkurrenz der Staaten als so 



selbstverständlich wie das Verhalten von Tieren in der Natur. Vergessen muss man schon 

die ganzen Gegensätze innerhalb einer Gesellschaft, um sich den Staat als einen 

Organismus oder eine Spezies vorzustellen, in der die unterschiedlichen Teile der 

Gesellschaft wie Rudelmitglieder oder Organe eines Organismus zusammenwirken, um das 

Überleben zu bewerkstelligen. Nur wem das einleuchtet, der ist auch bereit hinzunehmen, 

dass schwache oder kranke Menschen auszumerzen sind. Abhängig gemacht von dieser 

Einsicht haben die Nationalsozialisten allerdings nichts, schließlich besaßen sie die Macht, 

es mit Gewalt durchzusetzen. 

Was in der Theorie des Sozialdarwinismus als Anliegen der Natur erscheint oder als  

natürlich-vernünftiges Handeln – was schon ein Widerspruch in sich darstellt – ist nichts 

anderes als die Überhöhung staatlicher Anliegen als eines Erfordernisses der Natur. 

Entweder ist ein Verhalten natürlich, dann bedarf es dazu keiner Reflexion, oder es ist 

vernünftig, dann ist es nicht mehr natürlich, sondern ein reflektiertes zweckmäßiges 

Verhalten. Insofern ist die Theorie nicht die Grundlage für eine bestimmte staatliche Politik 

und den darin eingeschlossenen Umgang mit Menschen mit Behinderung, sondern die 

Legitimierung derselben. Die Zielsetzung der Nation mit der Kriegsplanung als 

Selbstbehauptung und deren Begründung leuchteten den damaligen Nationalisten 

offensichtlich ein, die den Zustand der Nation für unhaltbar befanden, so dass selbst 

ehemalige Kritiker kaiserlicher Politik den Kriegskrediten zustimmten. 

So tun sich Autoren auch schwer, einen „Kulturbruch“ in der Behindertenpolitik 

nachzuweisen, der mit dem Nationalsozialismus entstanden sein soll, war doch bereits 

während der Weimarer Republik die Sichtweise, dass Deutschland einen Existenzkampf 

führt, soziale Aufwendungen eine Last für die Nation darstellen und Menschen hinsichtlich 

ihres Nutzens für die Nation zu bewerten sind, Allgemeingut. 

Auszug aus: „Inklusion: Die Gleichbehandlung Ungleicher“, Suitbert Cechura, 2017 (2.), S. 

48 ff. 

 

 


