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,,Die Hauptursachen der Degeneration der Kulturen und Kulturvölker sind aber nach meiner
festen Überzeugung biologischer Natur, und leider sind fast alle Historiker, Wirtschaftspolitiker, Soziologen usw. biologisch hoffnungslos ungebildet und kommen mit allen ihren Untersuchungen nie recht an den Kem der Sache heran" @rwin Baur 1933: 3-4).

Die Frage, ob bei der Organisation menschlichen Zusammenlebens auch Erkenntnisse und Theorien der Biologie berücksichtigt werden müssen, wird bis
heute mit beträchtlicher emotionaler Energie diskutiert. Auf einer grundlegenden
Ebene wird und wurde dies zwar allgemein anerkannt - Menschen haben aufgrund ihrer Biologie Bedürfirisse wie Wohnen, Nahrung, Licht, Luft usw., ohne
die sie nicht existieren können und die für eine gewisse Lebensqualität notwendig sind. Welche (echten oder vorgeblichen) Bedürfrrisse konlaet genannt oder
ignoriert wurden und welche eine vordergründig biologische Begründung erhielten, hat im Laufe der Geschichte je nach Stand der Wissenschaft und der politischen Situation stark geschwankt. Entsprechend vielftiltig waren auch die konkreten Vorschläge von Biologen, wie die Erkenntnisse ihrer Wissenschaft umzusetzen sind.

Ich werde im Folgenden auf eine der politisch brisantesten Fragen in diesem
Zusammenhang eingehen, die Anwendung evolutionstheoretischer Erkenntnisse
auf gesellschaftspolitische Fragen. Wie soll eine Gesellschaft damit umgehen,
dass sich die Menschheit in ihren biologischen Eigenschaften aufgrund natürlicher bzw. zivilisatorischer Faktoren ständig wandelt sowie potentiell gezielt
veränderbar ist? Mit welchen möglichen negativen Effekten muss man rechnen,

wie sollte eine optimale Zukunftsvorsorge aussehen? Die Diskussion dieser Fragen wird bis in die Gegenwart von den Erfahrungen und Theorien bestimmt, die
im knappen Jahrhundert zwischen 1859 und 1950 gewonnen wwden. In diesen
Jahrzehnten hatte zunächst Charles Darwin mit seinem Buch On the Origin of
Species (1859) die Grundlage ftir das moderne dynamische Weltbild gelegt. Er
zeigle, dass biologische Arten veränderlich sind und identifizierte als wichtigsten kausalen Mechanismus die Selektion oder natürliche Auslese. Biologische
Arten und damit auch die Menschen sind demnach nicht nur innerhalb enger
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in verschiedene
Richtungen veränderbar.
Erste systematische Überlegungen, wie Darwins Erkenntnisse im Sinne einer
gezielten Verbesserung der genetischen Ausstathrng der Menschheit umgesetzt
werden können, gehen auf den Engltinder Francis Galton zurück. 1883 führte er
für entsprechende Programme das Wort 'Eugenik' ein (F. Galton 1883: 24-5
Grenzen, sondern zumindest im Prinzip uneingeschränkt und

Fn); 1904 schlug er folgende Definition vor: ,,Eugenics is the science which
deals with all influences that improve the inborn qualities of a race; also with
those that develop them to the utmost advantage" (F. Galton 1904: 35). Eugenik
lässt sich mit 'gute Abstammung' übersetzen und hat das Ziel, die genetische
Ausstattung einer Gruppe von Menschen (ihren Genpool) zu verbessern bzw.
eine Verschlechterung zu verhindern. Auf diese Weise soll der blinde Naturprozess der biologischen Evolution in einen von den Menschen bestimmten Vorgang überführt werden. Im 20. Jahrhundert sprach man deshalb auch von,,con-

trol over evolution" (G.G. Simpson 1949:325). Evolution (und Eugenik) findet
über die Vererbung statt, d.h. generationenübergreifend, und bezieht sich aufdie
genetische Ausstattung zukünftiger Menschen. Zwischen Eugenik und Evolutionstheorie bestehen nicht nur enge historische sondern auch inhaltliche Verbindungen, und man kann die Eugenik (wie auch Tier- und Pflanzenzucht) als angewandte Evolutionstheorie bezeichnen.
Eine wichtige Voraussetzung zur erfolgreichen Umsetzung dieser Ideen war
eine zutreffende Vorstellung über die Kausalität der Evolution. Darwin hatte

hier mit der Selektionstheorie einen wichtigen Grundstein gelegt, in einigen
zentralen Punkten bestanden aber noch große Lücken. So verhat er, wie die
meisten anderen Biologen seiner Zeit, die unzutreffende Ansicht, dass während
der Lebenszeit eines Organismus erworbene Eigenschaften vererbt werden können (Lamarckismus). In den l920er- bis 4Oer-Jahren kam es dann zu einer
grundlegenden Modemisierung der Evolutionstheorie, die Darwins Grundidee
bestätigte, zugleich aber weitere Erkenntnisse, vor allem die neue Vererbungstheorie der Genetik, integrierte. Der moderne synthetische Darwinismus (die
Synthetische Evolutionstheorie) entstand (T. Junker/ U. Hoßfeld 2001). Im glei
chen Zeitraum kam es auch zu einer Vielzahl gesellschaftlicher Reformprojekte,
die explizit biologisch bzrv. evolutionstheoretisch begrtindet wurden. Heute
werden diese Versuche oft als oberflächliche Biologisierung kritisiert und gelten
sowohl unter moralischen als auch praktischen Aspekten als unzulänglich. Dabei
werden meist einzelne Maßnahmen aus dem Zusammenhang gerissen und übersehen, dass eine ganze Reihe ursprüLnglich auch evolutionstheoretisch begrtindeter Reformvorschläge sich durchgesetzt und bewährt hat. Ich werde im Folgenden einige typische Themen und Argumente dieser Zeit exemplarisch darstellen.
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Dabei beziehe ich mich im Wesentlichen auf die programmatische Schrift Der
Untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie (1922b2w.193211933) des
Genetikers und Evolutionstheoretikers Erwin Baur (1875-1933). Ich werde zunächst die wichtigsten Thesen Baurs darstellen; in einem zweiten Schritt wird
dann eine Diskussion und historische Einordnung erfolgen.

I

Erwin Baur: Der Untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie
(1922/1932)

Baur gehörte

- auch international - zu den bedeutendsten Biologen seiner Zeit.
war er zrlm Direktor am ersten und jahrzehntelang einzigen Hochschulinstitut für vererbungsforschung in Deutschland ernannt worden. von 1928 an
war er Direktor des auf seine Initiative hin gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts
ftir Züchtungsforschung in Müncheberg. Er wirkte auch über seine weit verbreiteten Publikationen wie sein Lehrbuch Eiffihrung in die experimentelle vererbungslehre, das zwischen 19 I I bis 1930 in elf, z.T. stark überarbeiteten Auflagen erschien. Baur war zeit seines Lebens bestrebt, die biologischen Erkenntnisse politisch umzusetzen und nutzbar zu machen. Dies gilt für seine Forschungen
zu Fragen der Landwirtschaft ebenso wie ftiLr seine evolutionstheoretischen und
eugenischen Überlegungen (N.X.Jacobs 1990; H.-p. Kröner/ R. Toellner/
K. Weisemann 1994).
Baurs vorschläge fi.ir biologisch fundierte gesellschaftliche Reformprojekte
lassen sich folgendermaßen positionieren: l) Sie stammen von einem der ftihrenden Biologen der zeit, der großes Interesse an den gesellschaftspolitischen
Konsequenzen seiner wissenschaft hatte. Sie wurden 2) auf dem ersten Höhepunkt des Ansehens biologischer Reformvorschläge gemacht. 3) Theoretische
Grundlage der Argumentation war die genetische selektions- und Evolutionstheorie, die in ihren Grundzügen bis heute in der Biologie anerkannt ist. 4) Baurs
verständnis dieser Theorie ging weit über das der meisten seiner Fachkollegen
hinaus. 5) Die Schrift erschien in einer politischen und ökonomischen Krisenzeit: Die zwei Auflagen markieren gleichsam Entstehung und untergang der
weimarer Republik: Erstmals 7922 veröffentlicht, folgte 1932/1933 eine zweite,
modifizierte und erweiterte Version. 6) Baur selbst war politisch konservativ,
ähnliche Ideen lassen sich aber im gesamten politischen Spektrum nachweisen.
Die Argumentation in Der untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie beruht auf der Überzeugung, dass die gesellschaftlichen und sozialen probleme der zeit Anzeichen allgemeiner ,,verfallserscheinungen unserer Kultur und
unseres volkskörpers" sind und überwiegend biologische (Jrsachen haben
(8. Baur 1933:3). In gewisser weise ist letzteres eine notwendige voraussetzung jedes biologisch argumentierenden gesellschaftspolitischen programms
l9l4

-
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nur wenn die jeweiligen Merkmale und Strukturen eine biologische Basis haben,
kann es auch biologische Lösungen geben. Autoren, die in diesem Sinne argumentieren, werden also in der genetischen Vererbung zumindest einen wichtigen
Faklor neben dem Milieu sehen. Bei Baur wird der Schwerpunkt ganz eindeutig
auf die Vererbung gelegt, nach heutigem Verstlindnis spricht er ihr überfriebenen
Wert zu. So geht er nicht nur davon aus, dass kulturelle Emrngenschaften auf
biologischen Voraussetzungen beruhen und von diesen mitgeprägt werden. Er
glaubt auch, dass die spezifische Färbung und Charakteristik einer Nationalkultur auf der genetischen Zusammensetzung eines Volkes beruht. Sobald es zu
Veränderungen in der genetischen Mischung kommt, beispielsweise durch Selektion oder Migration, soll sich auch die Kultur dieses Volkes ändem. Dies
wird an folgendem Gedankenexperiment erläutert:
,,Wenn unsere Frauen eines Tages nicht mehr gebären wollten, wenn sie es bequemer ftlnden,
daß wir kleine Säuglinge aus China importierten, und wir diese Adoptivkinder dann in unserer
Sprache und unserer Kultur wie unsere eigenen Kinder erziehen wtirden, dann würde so ein
Volk entstehen, das unsere Sprache spricht, das alle unsere geschichtlichen und kulturellen
Überlieferungen, alle unsere Kenntnisse hätte, aber es wäre ein vöflig anderes Volk und wilre
nicht imstande, unsere Kultur zu behaupten, und erst recht nicht, weiter zu entwickeln. Es würde im Laufe von wenigen Jahrzehnten die ihm entsprechende Kulturstufe und Kulturart bekommen" (E. Baur 1933:7).

Als weitere erbliche Merkmale zählt er Haarfarbe, Intelligenz, Musikalität, Nasenform, verschiedene Krankheiten (harnsaure Diathese, Fettsucht, Zuckerkrankheit) sowie die Neigung zu sexuellen Perversionen, Führungseigenschaften
und künstlerische Begabung auf. Auch bei Geisteskrankheiten, Epilepsie, zu
enger Beckenform und mangelnder Fähigkeit zum Stillen bei Frauen, Kurzsichtigkeit und der Neigung zu Verbrechen und Asozialität soll es sich um biologisch ererbte Eigenschaften handeln (E. Baw 1933: 6, 12, 16 n.). Mit dieser
ungeordneten und willktirlich anmutenden Aneinanderreihung legt er nahe, dass
man bei allen körperlichen und geistigen Merkmalen mit einer genetischen Determinierung zu rechnen hat.
Die Überzeugung, dass die Eigenschaften eines Organismus ganz wesentlich
von der Vererbung bestimmt werden, ist bei Biologen weit verbreitet und durch
eine Fülle von Beobachtungen an Pflanzen und Tieren bestätigt. Entsprechend
ging man auch von einer genetischen Determiniertheit sozialer Verhaltensweisen
bei Menschen aus. Darwin beispielsweise nennt als Personengruppen, die moralisch abzulehnende, vererbliche Eigenschaften haben, Verbrecher (malefactors),
psychisch Kranke (melancholic or insane persons), gewalttätige, streitsüchtige
oder unstete Männer (violent and quarrelsome men), maßlose (intemperate) und
lasterhafte (profligate) Frauen oder Männer (C. Darwin 1871, l: 172-3). Bei
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Konrad Lorenz sind Ausdrucksformen des Sexual- und Reproduktionsverhaltens
bis hin zur Verlobung und Monogamie sowie ästhetische und moralische Normen genetisch bedingl. Er spricht beispielsweise von den ,,genotypisch anständigsten Menschen" (K. Lorenz 1940: 24) und impliziert damit die genetische
Determination charakterlicher Merkmale, in diesem Falle der 'Anständigkeit'.
Wenn es sich um erbliche Eigenschaften handelt, dann lassen sich Entstehung, Verschwinden und Häufigkeitsveränderungen dieser Merkmale in einer
Population (einer Nation, einem Volk) durch populationsgenetische Modelle
beschreiben und mit den Mechanismen der Evolutionstheorie erklären. Diese
biologischen Vorgänge sollen nun nach Ansicht vieler Eugeniker in der Gegenwart zu Problemen frihren, da Kultur und Zivilisation eine neue umwelt entstehen ließen, die direkt (über eine erhöhte Mutationsrate) und indirekt (über veränderte Selektionsbedingungen) die Richtung der Evolution beeinflusst. Der
eigentliche Evolutionsvorgang und seine Mechanismen, wie diese im modernen
Darwinismus bestimmt wurden, ändern sich also nicht, wohl aber die Rahmenbedingungen, wodurch es zu Verändemngen der Evolutionsrichtung kommt.
Baur plädiert nun daftir, alle kulturellen Emrngenschaften darauf hin zu überprüfen, ob sie negative oder positive Auswirkungen auf die genetische Zusammensetzung eines Volkes (einer Population) haben können. Besondere Beachtung schenkt er Medizin, Städtebau, Steuer- und Strafgesetzgebung, Umweltschutz sowie Migration zwischen stadt und Land bzw. zwischen verschiedenen
Ländern, die alle zu genetischer verschlechterung (Degeneration) fi.ihren können. Biologisch gesehen lassen sich diese Effekte auf drei so genannte Evolutionsfaktoren zurückff.ihren: l) Die Neuentstehung erblicher Merkmale durch
Mutationen; 2) quantitative verschiebturgen durch unterschiedliche Fortpflanzungsraten von Menschen mit wrterschiedlichen erblichen Merkmalen (selektion) sowie 3) durch Ein- und Auswanderung (Migration). Um eine qualitativ
möglichst hoch stehende (d.h. gesunde, intelligente, sozial kooperative, allgemein ftihige) Bevölkerung zu erhalten, hält Baur eine Reihe gesellschaftlicher
Reformprojekte für unabdingbar. Diese sollen geeignete Rahmenbedingungen
schaffen, unter denen sich die biologischen Evolutionsmechanismen in positiver
Weise auswirken.

1.1

Mutationen-Strahlenschutzmafinahmen

weitgehend unproblematisch wirkt die erste Gruppe gesellschaftlicher Reformprojekte aus heutiger sicht. Aus diesem Grund werden sie in vielen Darstellungen zur Geschichte der Eugenik auch 'vergessen', sie stellen aber einen wichtigen Bestandteil eugenischer Programme dar (T. Junker/ S. paul 1999). Man
hatte schon bei den ersten Mutationsversuchen in den Jahrzehnten nach 1900
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festgestellt, dass Mutationen sich in der Regel negativ auf die Lebensfiihigkeit
der Organismen auswirken. Der Grund hierfür war auch bald erkannt: Jeder
Organismus und seine genetische Ausstathrng stellen ein komplexes, über lange
Zeit optimiertes System dar, das viel leichter zu stören als zu verbessern ist: Da
,,weitaus die meisten dieser Mutationen [...] eine Verschlechterung!, bedeuten
(E. Baur 1922:259), ist es wichtig, mutagene Stoffe oder Strahlen zu identihzieren und möglichst auszuschalten. Bedingt durch den stand des wissens nennt
Baur nur Alkohol und Röntgenstrahlung, seine Warnung vor Umweltgiften ist
aber genereller angelegt und wurde in den folgenden Jahrzehnten auch so aufgefasst. Als Problem sah man vor allem, dass sich auch kleine Strahlenmengen in
einer Population summieren können. In der Sprache der 1930er-Jahre fasste der
in Berlin lehrende, russische Genetiker Nikolai w. Timoföeff-Ressovsky dies so
zusamrnen:

,,Wir Strahlengenetiker haben auch von Anfang an betont, daß vom

rassehygienischen

[= eugenischen] Standpunkte aus nicht die starken therapeutischen Einwirkungen (die ja auch
meistens an kanken Personen, die höchstwahrscheinlich keine Nachkommen mehr zeugen
können, vorgenommen werden) gefährlich sind, sondem die Summierung und weite Verbreitung ganz kleiner Strahlenmengen, die aber statistisch, im Rahmen der gesamten Population
sich zu einer ziemlich hohen Dosis summieren können" (N.w. Timof6eff-Ressovsky 1935b:
e

L2

l).

Selektion

- Dffirentielle Fortpflanzung

Negativere Auswirkungen noch als die Erhöhung der Mutationsrate hat ftir Baur
die Vertinderung der Selekrionsbedingungen in der Kultur. Nach der Selektionstheorie nimmt man an, dass bestimmte erbliche Merkmale eines organismus in
einer konkreten umwelt eine höhere bzw. niedrigere Fortpflanzungsrate (Fitness) mit sich bringen, was wiederum zur Ausbreitung der entsprechenden Gene
und damit zur Evolution ftihrt. Baur nimmt nun an, dass unter Kulturbedingungen Menschen einen Selektionsvorteil (eine höhere Fitness, eine größere Zahl
von Nachkommen) haben, die nach gesellschaftlichen Kriterien weniger leistungsfiihig sind. Die Selektion, die im Naturzustand zu einer Höherentwicklung
geführt hat, gewinnt nun, in der Zivilisation, eine als negativ bewertete Richtung:
,,Mit zunehmender Kultur setzt dann ebenfalls wieder ein scharfer selektionsprozeß ein, aber es wirdjetzt nicht mehr das schlechte Erbgut ausgeschieden,
sondern das gute." Ein Volk, so ftihrt Baur fort, in dem sich dies über viele Generationen abspielt, ,,muß unbedingt verfallen und entarten,, (E.Baur 1922:
263). Dieses Phänomen lasse sich bei allen völkern beobachten, sobald diese
ein gewisses Kulturniveau erreicht haben, und die Folge ist eine rasche genetische und damit kulturelle Verschlechterung:
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,,Wenn aber durch viele Generationen hindurch in einem Volk gerade die hervonagenden Menschen keine oder unter Durchschnitt wenig Kinder bekommen, dann wird im Laufe der Genera'
tionen dieses Volk auch prozentual immer weniger Talente und Führerpersönlichkeiten hervorbringen und schließlich so wenige, daß nicht mehr genug Träger der Kultur vorhanden sind.
Die Kulturhöhe des Volkes muß dann sinken" (E. Baur 1933: 7-8).

In dieser Situation möchte Baw nun die gesellschaftlichen Bedingungen so verändem, dass als 'hervorragend' eingestufte Menschen wieder mehr Nachwuchs
haben, 'gänzlich minderwertige' dagegen weniger. Eine Erniedrigung der Fortpflanzungsrate letzterer Gruppe soll durch folgende Maßnahmen erreicht werden. Zunächst begrtißt er, dass sich die ,,Kenntnis der Technik der Empftingnisverhütung" auch bei ,,psychisch oder körperlich zweifellos stark minderwertigen
Volksbestandteilen" zunehmend verbreite (E. Baur 1933: l5). Entsprechende
eugenische Zielsetzungen waren, das sei am Rande bemerkt, ein wichtiges Motiv
für die Entwicklung hormonaler Verhütungsmittel in den 1920er-und 30er-

Jahren durch den Innsbrucker Mediziner Ludwig Haberlandt (L. Haberlandt
1924: 55-56; S. Köstering 2002). Zudem, ftihrt Baur fort, sei die ,,Gefahr der
schweren Keimschädigung dwch Alkohol, Kokain usw. bei den schon ohnehin
erblich Minderwertigen größer als bei den Bestveranlagten", was zu einer Reduzierung der Fortpflanzungsrate führe. Die sich aus den beiden genannten Ursachen ergebenden eugenischen Nebeneffekte seien indes nicht ausreichend, vielmehr müsse die ,,Fortpflanzung aller schwer Minderwertigen, vor allem aller
psychisch Minderwertigen, mit allen überhaupt anwendbaren Mitteln" zurückgehalten werden (E. Baw 1933: 16). Dies soll dwch eine Kombination von Internierung und Sterilisation geschehen:
,,Unsere Rechtspflege sollte durch humane, aber dauemde Asylierung und dadurch Unschädlichmachung aller asozialer Elemente uns andere schiltzen und sollte - am besten durch gesetzlich vorgeschriebene Sterilisation die offensichtlich kriminell veranlagten Menschen an der
Fortpflanzung verhindem" (8. Baur 1933: 16).

-

Auch bei körperlichen Erbkrankheiten plädiert Baur fi.ir Sterilisationen, ohne
sich aber konkret darüber zu äußern, welche Krankheiten er als zureichenden
Grund für eine Sterilisation ansehen wüLrde. In einem postum erschienenen Artikel bemerkte er aber, dass ,,von niemand sonst die neuen Sterilisationsgesetze
der Reichsregierung mehr gebilligt werden als von mir, aber damit ist, wie ich
immer wieder betonen muß, nur erst ein Anfang gemachf' (E. Baur 1934: 35).
Er bezieht sich hier auf das ,,Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses"
vom 14. Juli 1933. Im Zusammenhang mit diesem Gesetz kam es zu zahlreichen
eugenisch motivierten Sterilisationen, ein großer Teil davon wurde zwangsweise
durchgeführt. Als erbliche Krankheiten werden in dem Gesetz u.a. ,,angeborener

Schwachsinn", Schizophrenie, erbliche Formen von Epilepsie, Blindheit, Taub-
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heit sowie schwerer Alkoholismus genannt (A. GütU E. Rüdin/ F. Ruttke 1934:

l).
Im weiteren Verlauf seiner Argumentation geht Baur vergleichsweise ausftihrlich auf Maßnahmen zur Erhöhung der Fortpflanzungsrate gesunder bav.
8

'hochwertiger' Menschen ein. Auch hier nennt er zunächst einen ungeplanten,
aber im Sinne der Eugenik positiven Effekt. So habe die ökonomische Misere
der Nachkriegsjahre große Teile des gebildeten Bürgerfums besitzlos gemacht,
wodurch ein wesentlicher Grund ff.ir die Kleinhalnrng der Kinderzahl, die Rücksicht auf Erbteilung, wegfalle (E. Baur 1933: 16). Trotzdem bleibe eine ganze
Reihe von Problemen, die durch gesellschaftliche Reformprojekte behoben werden können und müssen. Sehr ungi.instig sei beispielsweise das hohe Heiratsalter
vieler Männer aus dem Bürgertum: ,,Je später die Männer heiraten, desto größer
ist die Wahrscheinlichkeit, daß sie geschlechtskrank und dadurch ganz oder
teilweise zeugungsunfdhig werden." Auch die ,,grobmaterielle, genußsüchtige
Wesensart unserer Zeit" führe, zusanrmen mit der Tatsache, dass ,,Kinderreichtum unter allen Umständen eine Familie sozial herabdrück", dazu, dass viele
Paare auf Kinder verzichten (E. Baur 1922: 267). Um zu verhindern, dass Kinderreichtum zu einer schweren Last werde, schlägt er verschiedene Maßnahmen
vor, von der ,,Verteilung der Aufzuchtskosten der Kinder auch auf die Schultern
der Kinderarmen" über Elternschaftsversicherungen bis zur ,,Berücksichtigung
der Kinderzahl bei der Gehaltsbemessung" (E. Baur 1922:268).
Als zentrales eugenisches Problem, das den genannten Effekten zugrunde
liegt, bestimmt Baur aber die Landflucht und zunehmende Verstädterung. Folgende ursachenkette ftihre dazu, dass die Entstehung der Städte die Kulturentwicklung zwar ursprürlglich erst möglich gemacht habe, nun aber zum Untergang der Kultur ftihre: Von einer bestimmten Kulturhöhe an wandern ständig
Menschen vom Land in die Stadt. Dabei kommt es bereits zu einer gewissen
Auslese, da ,,im allgemeinen überdwchschnittlich intelligente und untemehmungslustige Menschen" in die Stadt ziehen (E. Baur 1933: l0; vgl.
R.P. Sieferle 1989: 164-168). In der Stadt wiederum steigen die Begabteren in
die höheren sozialen Schichten auf. Die Stadtbevölkerung allgemein und die
oberschicht speziell haben nun weniger Kinder als die Landbevölkerung und die
niederen sozialen Schichten: ,,Die Städte wirken gewissermaßen als Fallen, in
denen die bestveranlagten Menschen gefangen und an einer genügenden Fortpflanzung verhindert werden" (E. Baur 1933; 10).
Letztlich werden deshalb alle oben genannten Maßnahmen nichts nützen,
wenn es nicht gleichzeitig gelinge, die Verstädterung aufzuhalten. Baur schlägt
deshalb vor, die Bevölkerung der Städte zu einem großen Teil wieder aufs Land
zu bringen, da ,,heute eine erfolgreiche Bevölkerungspolitik" nicht mehr nw
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allein auf der Bauernbevölkerung aufgebaut werden kann. Durch ,,Stadtrandsiedlung und die Verlegung der Industrie aus den großen Städten" soll erreicht werden, dass neben den Bauern ,,selbständige, menschenwi.irdig wohnende und mit
dem Land durch ihr Eigenheim und ihre Gärten in Verbindung bleibende Arbeiter [... den] Lebensquell unseres Volkes bilden" (E.Baur 1933: 18; E.Baur
1934:35-6).

1.3

Migration

Atrntictr wie die Landflucht wirkt auch die Auswanderung. Da,,im allgemeinen
die nach Übersee auswandernden Menschen körperlich und geistig über dem
Durchschnitt stehen, wirkt diese Auswanderung im gleichen Sinne wie die Abwanderung vom Lande in die Stadt" (E. Baur 1933: l3). Man könnte nun annehmen, dass sich dies durch Einwanderung ausgleiche, denn auch hier müsste
es sich um überdurchschnittlich begabte Menschen handeln. Diese Parallele
zieht Baur indes nicht, sondern er sieht hier das Problem genetischer Unterschiedlichkeit:
,,Bei den einzelnen Kulturvölkem im ungleichen Ausmaße kommt noch hinzu, daß durch Zuwanderung fremder Rassenbestandteile das ganze Volkstum sich ändem kann. [...] Einwanderung rassefremder Elemente spielt auch heute in manchen Ländem z. B. in Frankreich und den
Vereinigten Staaten eine seftr große Rolle. In Deutschland hat die starke Zuwanderung von Osljuden in den Nachkriegsjahren sich ungilnstig ausgewirkl. Allerdings gleicht sich das wieder
aus, weil die emanzipierten Juden eine gwrz besonders kleine Kinderzahl aufueisen" (E. Baur
1933:12-13).

Auch an diesem Punkt argumentiert Baur konservativ: Er möchte das bewährte
,,Rassengemisch" der europäischen Kulturvölker aufrechterhalten; eine Bevorzugung bestimmter äußerlicher, z.B. ,,körperlich nordeuropäischer" Merkmale
lehnt er ab (E. Baur 1933:4,8).

2

Diskussion

Baurs Der Untergang der Kulturvölker im Lichte der Biologie umfasste in der
ersten Auflage nur 12, in der überarbeiteten Form von 1932133 dann 17 Seiten.
In diesem kurzen Text spricht er eine Vielfalt von Vorschlägen für gesellschaftliche Reformprojekte an, von medizinischen Überlegungen und Umweltschutz,
über Shafrecht, Steuergesetzgebung, Kindergeld, Ehegattensplitting, Stadtplanung, quantitativer Bevölkerungspolitik bis hin zur Frage von Zu- und Auswanderung. Lässt man Baurs Vorschläge Rewe passieren, so überrascht, wie viele
dieser Maßnahmen realisiert wurden. Stark gewandelt hat sich aber die Begrtindungsstmktur; eugenische oder allgemein biologische Erwägungen werden heute
kaum noch vorgebracht, sondern man bevorzugt ökonomische, soziale oder mo-
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ralische Argumente. Eine Ausnahme stellen lediglich die Strahlenschutzmaßnahmen dar. Zur toxikologischen Prüfung einer Substanz gehört heute selbstverständlich auch die Untersuchung auf ihre Erbgut-verändernde Wirkung. Bei der
Frage des Schutzes vor zunehmender genetischer Belastung dwch Mutationen
sind die Forderungen der Eugeniker zur selbstverständlichen Grundlage unseres
ökologischen und medizinischen Denkens und Handelns geworden. Dass dieser
Gedanke auch von den meisten Kritikem der Eugenik implizit anerkannt wird,
zeigt die Gegenprobe. Niemand käme beispielsweise auf die Idee, die Häufigkeit
kankheitsverursachender Gene zu erhöhen, indem man auf Strahlenschutz beim
Röntgen oder den Schutz vor radioaktiven Materialien verzichtet.
Ein Grund, warum die eugenische Motivation heute trotzdem nur noch marginale Bedeutung hat, besteht darin, dass zwei zentrale Voraussetzungen kaum
mehr verheten werden. Zum einen bewertet man heute das Problem der Zeir
rciume, die evolutionäre Veränderungen in einer Population benötigen, anders
und zieht selten das Wohlergehen der übernächsten oder noch späteren Generationen in Betracht. Als Darwinist ist Baur davon überzeugt, dass die Evolution
nicht sprunghaft, sondern graduell abläuft: Anderungen gehen,,sehr langsam
vor sich, aber 5 bis 10 Generationen genügen schon, um die Folgen deutlich
erkennen zu lassen" (E. Baur 1933: 8). Ein Zeitraum von 100 bis 200 Jahren
überschreitet aber in der Regel den Horizont politischer Entscheidungen.
Zum anderen hat Baurs weitgehender genetischer Determinismzs, der Glaube an die überragende Bedeutung der Vererbung im Verhältnis zum Milieu, auch
unter Biologen kaum mehr Anhänger, wenn es um Verhaltensmerkmale geht. So
hat Hubert Markl, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und Biologe, in der
Klon-Debatte darauf hingewiesen, dass Menschen mit der gleichen genetischen
Ausstattung nicht identisch sind, sondern durch ihre persönliche Umwelt und
Erfahrung zu unterschiedlichen Individuen werden. Viel gefiihrlicher als die
,,genetisch identische Vervielfachung durch reproduktionstechnisches Klonen"
sei ,,ein fast schon klonhafter Konformismus unseres Denkens und Fühlens
durch die immer wirkungsvollere kommunikative Indoktrination von immer
mehr geistig gleichgeschalteten Medienzombies" (H. Markl 2000: 5). Ein wichtiger Grund ftir diesen Meinungswandel war, dass die genaue Wirkung genetischer Faktoren bei Verhaltensmerlcnalen schwierig zu bestimmen ist. Die Entstehung eines bestimmten Phänotyps auf der Basis eines Genotyps ist ein Prozess, der von einer Reihe von Faktoren abhängt und in vielen Fällen erst sehr
unvollständig verstanden wird. Dies wird natüLrlich durch die Schwierigkeit,
psychische und soziale Merkmale zu bewerten, noch verstlirkt. Der gesellschaftliche Erfolg alleine kann kein zuverlässiger Gradmesser sein, wie auch Baur
bemerkt:
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,,'Filhrend' und 'bestveranlagt' ist selbstverständlich durchaus nicht identisch mit 'wohlha-

bend' oder 'sozial hochstehend'. Es ist wohl gu! du garu ausdrtlcklich zu betonen. Unter der
heutigen Hyperkultur werden sogar zu einem großen Teil doch gerade ethisch recht minderwertige Menschen rasch wohlhabend und damit auch stark unterfil.ichtig und kommen so zum Aussterben" (E. Baur 1922:263).

Lediglich bei schweren körperlichen Krankheiten gibt es eine breite übereinstimmung, was ihre negative Einschätzung betrifft. Aber auch hier gibt es technische Probleme, die schon in den 193Oer-Jahren bekannt waren. Im ,,Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses" wurden ausdräcklich nur Personen erfasst,
die manifest erkrankt sind, d.h. eine Sterilisation gesunder Heterozygoter ('Nuranlageträger') wurde explizit ausgeschlossen:
,,Lediglich das Vorhandensein einer verborgenen (verdecklen, latenten) Veranlagung zu einem
Leiden, und mag dieses auch noch so verhängnisvoll ffjr einzelne Glieder einer Familie sein,
genügt nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht zur Vomahme einer Unfruchtbarmachung. Die
Nuranlagehäger, welche selbst nie kank werden, aber doch kranke Kinder haben können, dürfen also nicht unfruchtbar gemacht werden" (A. GutV E. Rüdir/ F. Ruttke 1934: 82).

Untersuchungen der Populationsgenetik hatten aber gezeigl, dass die Zahl der
Merkmalsträger verglichen mit der Zahl der Anlagehäger gering ist: ,,Rezessive
Merkmale sind bekanntlich in viel größerer Zahl n hetero4;gotem Zustand in
einer freilebenden Population verbreitet als man nach der zahl der selten heraus-

spaltenden homozygoten Individuen vermuten könnte" (N.W.TimofdeffRessovsky 1935a: I l7). Die Sterilisationspraxis war in diesen Fällen unwirksam,
da die Selektion von Homozygoten bei rezessiven Krankheiten nur zu einer sehr
langsamen Abnahme der Allel-Frequenz und damit zu signifikanten Ergebnissen
ftihrt. Eine Konsequenz könnte nun sein, auch die heterozygoten Träger zu erfassen. Dies ist jedoch nicht geschehen. Hier spielten sicher die praktischen
schwierigkeiten einer entsprechenden Erfassung eine gewisse Rolle. vor allem
aber ist die zahl der (gesunden) Träger rezessiver Gene so hoch - beispielsweise
ist jeder 20. Mitteleuropäer Träger eines mutierten Gens, das Zystische Fibrose

hervomrfen kann -, dass damit die vom NS-Regime vorrangig angestrebte,
quantitative Bevölkerungspolitik zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Dass
diese technischen Schwierigkeiten stärker zur Abwendung von der Eugenik beigetragen haben als rechtliche oder ethische Erwägungen, wird durch die jüngsten
Entwicklungen im Gefolge der Gentechnik dokumentiert.
Eines der charakteristischsten Merkmale von Baurs Text ist aber sein zutiefst
pessimistischer, apokalyptischer Grundton. Die negative utopie der Degeneration und die Angst vor genetischer verschlechterung dominieren. Ein Gefühl der
Krise, verknüpft mit negativen Erwartungen, war in der weimarer Republik weit
verbreitet und keineswegs nur auf die Biologie oder die Naturwissenschaften
beschränkt; andere Bereiche der Wissenschaft, der politik, der Kunst oder der
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öffentlichen Meinung wurden ebenso von ihm erfasst. Als Beispiel sei nur das
wohl bekannteste kulturpessimistische Werk dieser Zeit erwähnt, Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes (1918-22; vgl. auch T. Mann 1924;
T. Junker 1996). Auch Sigmund Freuds ,,Das Unbehagen in der Kultur"
(S. Freud 1930) ist hier zu nemen. Bei Baur erftihrt dieser allgemeine Pessimismus eine evolutionstheoretische Begründung. Die eugenischen Maßnahmen und
die daraus abgeleiteten gesellschaftlichen Reformprojekte zielen dabei auf ein
Gesellschaftsmodell ab, in dem der Naturzustand so weit wie möglich wieder
hergestellt werden soll. Baurs Vorstellungen sind dwchgängig konservativ und
restaurativ, es geht darum, negative Entwicklungen abzuwehren und wenn möglich rückgängig zu machen.
Damit ist aber nur ein möglicher Umgang mit den Erkennürissen der Evolutionstheorie benannt. Unter anderen historischen und politischen Bedingungen
wurden auf Grundlage derselben evolutionstheoretischen Überlegungen progressive und revolutionäre Ideen - Utopien einer bewussten Um- und Neukonstruktion aller Organismen einschließlich der Menschen - entwickelt. Intensiv diskutiert wurden diese Ideen in der frühen Sowjetunion, aber auch in anderen Industriestaaten (L. Weß 1989). Gemeinsam war allen diesen genetischen Utopien ein
radikaler Modemismus, der Wille zur Veränderung. Nur ein Beispiel: 1924 bemerkte Leo Trotzki in seinem Aufsatz über ,,Die Kunst der Revolution und die
sozialistische Kunst"

:

,,Das Menschengeschlecht wird doch nicht darum aufhören, vor Gott, den Kaisem und dem
Kapital aufallen vieren zu kriechen, um vor den finsteren Vererbungsgesetzen und dem Gesetz
der blinden Geschlechtsauslese demtltig zu kapitulieren! Der Mensch wird sich zum Ziel setzen, [...] einen höheren gesellschaftlich-biologischen Typus, und wenn man will den übermenschen zu schaffen. [...] Der durchschnittliche Menschentyp wird sich bis zum Niveau des
Aristoteles, Goethe und Marx erheben. Und uber dieser Gebirgskette werden neue Gipfel auffagen" (L. Trolzki 1924:251-3).

-

Wie populär diese und ähnliche Ideen auch unter westlichen Wissenschaftlern
waren, dokumentiert das so genannte ,,Geneticists' Manifesto", das ,,Manifest
der Genetiker", von 1939. Das Manifest wurde auf dem 7. Internationalen Kongress ftir Genetik in Edinburgh verabschiedet und in Nature unter dem Titel
,,Social Biology and Population Improvement" veröffentlicht (H.J. Muller et al.
1939). Nicht nur eine genetische Verschlechterung soll verhindert werden, sondern weitgehende Verbessenrngen seien möglich. Unter sozialen Gesichtspunkten seien drei Ziele bei der Verbesserung der genetischen Eigenschaften anzustreben: Gesundheit, Intelligenz und angeborene Charaktereigenschaften, die
soziales Verhalten fordern. Die zukünftigen Generationen hätten ein Recht darauf, als 'genius' geboren zu werden.
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Da man unter den Bedingungen der modernen Zivilisation nicht darauf vertrauen
könne, dass sich die Selektion 'automatisch' in der gewüLnschten Richtung auswirkt, sei eine bewusste Lenkung der Seleklion zu fordem. Jeder effektive Fortschritt in dieser Hinsicht sei zudem auf intensive humangenetische Forschungen
angewiesen. Die Autoren sind sich der Tatsache bewusst, dass es sich bei der
Frage, unter welchen Umständen ein eugenisches Programm verwirklicht werden
kann, nicht nur um ein rein biologisches, sondern vor allem auch um ein gesellschaftliches Problem handelt. Bevor eine effektive genetische verbesserung der
Menschheit möglich sei, müsse es deshalb erst zu größeren Vertinderungen in

den sozialen Verhältnissen und in den Einstellungen der Menschen kommen.
Eine voraussetTlng, ohne die eine gültige Bewertung verschiedener Individuen
nicht moglich sei, bestehe darin, dass alle Mitglieder der Gesellschaft ähnliche
ökonomische und soziale Voraussetzungen und damit annähernd gleiche Möglichkeiten erhalten. Solange die Gesellschaft Menschen aufgrund ihrer Geburt
sehr unterschiedliche Privilegien zukommen lasse, sei dies nicht möglich. Ein
analoges Hindernis für eine genetische verbesserung entstehe aus den ungleichen ökonomischen und politischen Bedingungen in Bezug auf völker, Nationen
und Rassen. Als weitere Voraussetzungen, die eugenische Programme erst möglich machen, seien die verbesserung der ökonomischen und anderen Sicherheiten von Eltern und die Verfügbarkeit von effektiven Methoden der Geburtenkontrolle zu nennen. Nach Ansicht der Genetiker ist es wichtig zu bedenken, dass
sowohl die umwelt als auch die Erbanlagen notwendige und sich ergänzende
Faktoren sind. Aber beide Faktorer stehen unter der möglichen Kontrolle durch
die Menschen und erlauben unbegrenzten Fortschritt.
Kann die Biologie, speziell die Evolutionstheorie, zur Richtschnur geseilschaftlicher Reformprojekte werden? Die überlegungen, die in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts in dieser Hinsicht angestellt wurden, haben einige der dabei
auftretenden Probleme deutlich gemacht. wissenschaftler aller Fachbereiche
neigen zur Überschätzung ihres eigenen wissens und werden oft nicht zwischen
vermutungen, Zukunftsvisionen und gesicherter Erkenntnis trennen. zudem
kann eine Technik immer nur so gut sein, wie es die Rahmenbedingungen zulassen, unter denen sie angewendet wird.
Eine historische Betrachtungsweise, die der Geschichte der Eugenik mehr
abgewinnt als den teleologischen Tunnelblick auf die NS-Zeit, macht aber
zugleich deutlich, dass eugenische Ideen integraler Bestandteil des neuzeitlichen
Programms der Natwbehenschung waren und sind. Der wissenschaftlichen und
säkularen weltanschauung zufolge sind Menschen eine biologische Art, deren
Genpool sich im Laufe vieler Millionen Jahre durch Mutationen, Selektion und
verschiedene Zufallsereignisse herausgebildet hat. Durch diesen ungesteuerten
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Naturprozess sind faszinierende Anpassungen und Fähigkeiten entstanden, es
haben sich aber auch eine ganze Reihe von Eigenschaften erhalten, auf die die
meisten Menschen wohl gerne verzichten würden. Die aktuelle Zusammensetzung des menschlichen Genpools ist ein historisches Durchgangsstadium und
wird sowohl durch biologische als auch soziale Rahmenbedingungen und Ursachen ständig ver?indert. Die schon heute existierenden Möglichkeiten der Gentechnik werden mit Sicherheit zu einer Renaissance von Ideen und gesellschaftlichen Reformprojekten führen, wie sie schon Erwin Baur und seine Zeitgenossen vorgebracht haben. Mit einer Beschwörung der Vergangenheit wird es beim
Streit über die Realisierung dieser Ideen nicht mehr getan sein. Stattdessen wird
es darauf ankommen, die Möglictrkeiten gentechnischer Naturbeherrschung in
humaner Weise einzusetzen.
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