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1. Einleitung 

 
Im April 2006 erschien im „Lancet“ ein Artikel mit dem Titel „Wegener’s granuloma-
tosis“. Im Mittelpunkt des Beitrags standen der Einfluss des deutschen Pathologen 
Friedrich Wegener1 auf die Gesundheitspolitik des NS-Regimes sowie die Frage, ob die 
weitere Verwendung des Namens Wegener als Eponym für die „Nekrotisierende 
Granulomatose der Atemwege“2 vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse noch ange-
messen sei.3 Im Zusammenhang mit Wegeners Engagement für den Nationalsozialis-
mus4 wurde auch auf den nationalsozialistischen Hintergrund seines akademischen 
Lehrers Martin Staemmler verwiesen. Hierbei wurde insbesondere Staemmlers Einsatz 
für die nationalsozialistische Politik der „Rassenhygiene“ hervorgehoben.5 Dies rief 
wiederum die „Medizinische Gesellschaft Aachen“ auf den Plan: Staemmler war von 
1950 bis 1960 Leiter des Aachener Pathologisch-Bakteriologischen Instituts und 1972 
war ihm zudem in Anerkennung seiner Verdienste die Ehrenmitgliedschaft der Medizi-
nischen Gesellschaft verliehen worden. Nachdem der Vorstand der Gesellschaft im 
August 2006 auf den besagten Lancet-Beitrag aufmerksam gemacht worden war, fasste 
er den Beschluss, die Informationen zu Staemmler einer näheren Prüfung zu unter-
ziehen. Diese Prüfung ergab, dass sich Staemmler auf vielfältige Weise für die national-
sozialistische „Rassenpflege“ engagiert hatte: Neben einer Referententätigkeit für das 
„Rassenpolitische Amt“ war er auch Mitherausgeber der „rassenhygienischen“ Zeit-
schrift „Volk und Rasse“. Ausschlaggebend für den Widerruf der Ehrenmitgliedschaft 
in der Medizinischen Gesellschaft Aachen im Oktober 2006 waren vor allem die Inhalte 
von Staemmlers 1933 erstmals erschienenem Buch „Rassenpflege im völkischen Staat“: 

„In diesem Buch wird die Unterstützung der Idee der Rassentrennung und insbe-
sondere die Trennung von jüdischem und deutschem Blut deutlich. Insbesonde-
re wird hier die Idee entwickelt, die deutsche Rasse durch Definition von „Erb-
gruppen“ und gezielter Erteilung von Eheerlaubnissen (und Fortpflanzungser-
laubnissen) nur an gewünschte Paarungen ‚rein zu halten‘. Auch die Zwangssteri-
lisation von ‚Minderwertigen‘ (150.000 Geisteskranke in Irrenhäusern und 70.000 
Verbrecher in Gefängnissen und Besserungsanstalten) wird vorgeschlagen. 

                                                 
1 Friedrich Wegener, geb. 1907 in Varel, gest. 1990 in Lübeck; Pathologe; war Erster Assistent an der 
Pathologie in Kiel und wechselte mit Staemmler 1935 nach Breslau (bis 1939); vgl. auch Woywodt et al. 
(2006) und Müller-Frommeyer (2006).  
2 Vgl. ICD-10, M31.3. 
3 Vgl. Woywodt et al. (2006). 
4 Seit 1932 SA-Mitglied, seit 1933 Parteimitglied, Mitglied im NSDÄB und im NS-Reichsdozenten-
bund, seit 1938 SA-Sanitäts-Obersturmbannführer; vgl. Woywodt et al. (2006), S. 1363.  
5 Vgl. ebd. 
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Auf Grundlage dieser Informationen wurde Prof. Martin Staemmler die Ehren-
mitgliedschaft vom Vorstand der Medizinischen Gesellschaft am 31. Oktober 
2006 aberkannt.“6 

Der vorliegende Beitrag nimmt ebendiese Verlautbarung der Medizinischen Gesell-
schaft Aachen zum Anlass für eine systematische Betrachtung von Staemmlers Rolle als 
Propagandist „rassenhygienischer“ Politik im „Dritten Reich“. Bisher steht eine dezi-
dierte historiografische Auseinandersetzung mit Staemmlers Leben und Werk aus; die 
verfügbaren Beiträge zu Martin Staemmler beziehen sich auf einzelne Aspekte seiner 
„rassenhygienischen“ Publikationen.7 Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, diese For-
schungslücke zu reduzieren. Quellengrundlage sind die Personalakten Martin Staemm-
lers im Stadtarchiv Aachen, die Entnazifizierungsakte Staemmlers, Dokumente der 
Medizinischen Gesellschaft Aachen und Staemmlers Publikationen zur „Rassenhygie-
ne“. Hierbei ist zu prüfen, inwieweit Martin Staemmler als ein Protagonist der national-
sozialistischen „Rassenpolitik“ angesehen werden kann (Kapitel 3) und ob es Aspekte 
gibt, die diese Einschätzung relativieren oder in Frage stellen (Kapitel 4 und 5). Der 
Analyse der „rassenhygienischen“ Schriften soll jedoch eine kurzgefasste Darstellung 
seiner Biografie vorangestellt werden (Kapitel 2). 
 
2. Martin Staemmler – Eine Kurzbiografie 

 
2.1 Werdegang und Karrierestationen 
Martin Staemmler wurde am 23. Oktober 1890 in Duschnik/Posen als Sohn des evan-
gelischen Pastors Johannes Staemmler geboren.8 Seine Schulbildung am humanistischen 
Friedrich-Wilhelm Gymnasium in Posen schloss er im Jahr 1908 mit der Reifeprüfung 
ab, um noch im selben Jahr das Studium der Medizin in Halle aufzunehmen. Nach ver-
schiedenen Ortswechseln, die ihn nach Jena, Königsberg und Göttingen führten, been-
dete er das Medizinstudium 1913 in Berlin erfolgreich mit dem Staatsexamen. 1914 er-
hielt Staemmler die ärztliche Approbation. 

                                                 
6 Widerruf der Ehrenmitgliedschaft der Medizinischen Gesellschaft für Martin Staemmler durch Vor-
standsbeschluss vom 31.10.2006, Archiv der Medizinischen Gesellschaft Aachen. 
7 Hier sind insbesondere zu nennen die Dissertation von Masch (1987), die sich im Zusammenhang 
mit der Bedeutung der „Rassenkunde“ für die Medizin im „Dritten Reich“ in einem kurzen Kapitel 
auch mit Staemmler beschäftigt (S. 85-89) sowie Harten/Neirich/Schwerendt (2006), die auf Staemm-
lers Rolle in der NS-Erziehungsideologie eingehen (S. 283-285). Weitergehend ist die Dissertation von 
Rickmann (2002), die zwar ebenfalls nicht primär Martin Staemmler fokussiert, seine Schriften aber in 
ihre historische Analyse zum Verhältnis der „Rassenhygiene“ zur nationalsozialistischen Politik mit ein-
bezieht. Vgl. auch Schäfer/Groß (2008). 
8 Die folgenden Angaben beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf die „Personalakte Prof. Dr. 
Martin Staemmler“ aus dem Stadtarchiv Aachen,  St 16 und die folgenden biografischen Lexika: 
Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft (1931), Wer ist’s (1935), Kürschners Deutscher Gelehrten-
kalender (verschiedene Jahrgänge) sowie Staemmlers Erwähnungen in Otto Wenigs „Verzeichnis der 
Professoren und Dozenten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn 1818-1968“ 
(1968) sowie in dem von Friedrich Volbehr und Richard Weyl herausgegebenen Band „Professoren 
und Dozenten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665-1954“ (1956). 
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Seine erste Tätigkeit als junger Arzt erfolgte von 1913 bis 1914 in Chemnitz.9 Während 
seines Kriegseinsatzes (1915-1918) als Bataillonsarzt promovierte Staemmler 1916 in 
Berlin zum Dr. med. Von 1919 bis 1921 fungierte Staemmler als Assistenzarzt am 
Pathologisch-Hygienischen Institut in Chemnitz. 1921 wechselte er in eine Stellung als 
Erster Assistent an das Pathologische Institut in Göttingen, wo er ein Jahr später habili-
tierte. Zwischen 1922 und 1926 übernahm Staemmler Honorar- und Vertretungspro-
fessuren in Leipzig und in Greifswald, bevor er 1926 in Göttingen zum Extraordinarius 
ernannt wurde. 

Von 1927 bis 1934 war Staemmler Direktor des Pathologisch-Hygienischen Insti-
tuts in Chemnitz, von dort folgte er 1934 einem Ruf auf den Lehrstuhl für Pathologie 
nach Kiel. Bereits im folgenden Jahr wechselte er an die Universität Breslau, wo er bis 
1945 das Pathologische Institut leitete und zudem vom Sommersemester 1939 bis zum 
Wintersemester 1942/43 das Amt des Rektors der Universität bekleidete. 

Während des Zweiten Weltkriegs war Martin Staemmler von September bis No-
vember 1939 beratender Pathologe zunächst in Polen, ab November 1939 dann beim 
Generalkommando. Nach der Räumung von Breslau wurde Staemmler durch die 
Wehrmacht zuerst nach Sachsen, schließlich nach Berlin kommandiert, wo er im April 
1945 in russische Gefangenschaft geriet (bis März 1946). In der Zeit vom 1. Mai 1946 
bis zum 21. März 1947 war er im C.I.C. Neuengamme interniert.10 

Es folgte von Juni 1947 bis Juni 1949 zunächst eine Tätigkeit im pathologischen 
Laboratorium am Landeskrankenhaus Detmold, der sich von Juli bis Dezember 1949 
die Leitung des im Aufbau befindlichen Pathologischen Institutes am Städtischen Kran-
kenhaus Hamm anschloss.11 

Zum 1. Januar 1950 wechselte Martin Staemmler als Chefarzt der Prosektur an die 
Städtischen Krankenanstalten Aachen, welcher er bis zu seinem Eintritt in den Ruhe-
stand am 31. Oktober 1960 durch den Aufbau einer wissenschaftlichen histologisch-
bioptischen Abteilung zum Status eines Pathologisch-Bakteriologischen Instituts der 
Stadt Aachen verhelfen konnte, womit der spätere Übergang der Krankenanstalten in 
den Status eines Universitätsklinikums erleichtert wurde.12 

Am 7. Juli 1960 übernahm Staemmler, der auch als Professor an der Universität 
Bonn wirkte, die Leitung der pathologischen Abteilung im Forschungslabor der Firma 
Chemie Grünenthal. Erst 1972 – also im Alter von 81 Jahren – setzte sich Martin 
Staemmler zur Ruhe. Am 18. April 1972 wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft der Medi-
zinischen Gesellschaft Aachen verliehen. 

Staemmler verbrachte seinen Lebensabend in Kiel, wo er am 6. Juli 1974 verstarb. 
Martin Staemmler war zweimal verheiratet, seine erste Frau starb 1935. Aus der ersten 
Ehe gingen fünf, aus der zweiten sechs Kinder hervor. 
 
 

                                                 
9 Vgl. Künzel (1999), S. 202. 
10 Vgl. Entnazifizierungsakte Martin Staemmler, HStAD NW 1055 3548; C.I.C. = Civil Internee Camp. 
11 Zur Gründungstätigkeit in Hamm vgl. ehemalige Homepage des Instituts für Pathologie der RWTH 
Aachen, J. Schoenmackers: Vita Martin Staemmler, Archiv der Medizinischen Gesellschaft Aachen. 
12 Zur Aufbautätigkeit in Aachen vgl. ebd. 
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Abb. 1: Martin Staemmler (um 1933)13 
 
2.2 Mitgliedschaften und Ämter in der NSDAP und in parteinahen Organisationen 
Martin Staemmler war zum 1. April 1931 in die NSDAP und in den Nationalsozialisti-
schen Deutschen Ärztebund (NSDÄB) eingetreten, 1934 zudem in die NS-Volkswohl-
fahrt. In den genannten Organisationen blieb er Mitglied bis 1945. Innerhalb der 
NSDAP übernahm Staemmler 1934 ehrenamtlich die Vertretung des „Rassenpoliti-
schen Amtes“ bei der Gauleitung Kiel; nach seinem Wechsel nach Breslau hatte er bei 
der dortigen Gauleitung bis 1936 das gleiche Amt inne.14 

Staemmler war überdies als Dozent an der 1934 gegründeten „Staatsakademie für 
Rassen- und Gesundheitspflege“ in Dresden tätig15 und engagierte sich darüber hinaus 
von 1940 bis 1945 als stellvertretender Landesleiter im „Reichsbund Deutsche Familie“ 
(RDF).16 Das Amt des Breslauer Ortsgruppenleiters der „Deutschen Gesellschaft für 
Rassenhygiene“ hatte Staemmler von 1935 bis 1945 inne.17 Bereits 1933 war er Mither-
ausgeber der von der „Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene“ veröffentlichten 

                                                 
13 Fotografie aus: Müffling (1933). 
14 Vgl. hierzu die Eintragung in der „Personalakte Prof. Dr. Martin Staemmler“, Stadtarchiv Aachen, St 
16: „Gauamtsleiter 1934 – 1936“ und die Ergänzungen aus der Entnazifizierungsakte Martin Staemm-
ler, Einführung: Bericht von Martin Staemmler (ohne Datum), HStAD NW 1055 3548: „So übernahm 
ich im Juli 1934 ehrenamtlich das rassenpolitische Amt bei der Gauleitung in Kiel und 1935 das gleiche 
in Breslau [...].“ Die Darstellung von Staemmler entspricht der üblichen zeitgenössischen Praxis, dass 
auf Gau- und Kreisebene das Rassenpolitische Amt durch ehrenamtliche Beauftragte, meist Professo-
ren der dort ansässigen Universitäten, vertreten war. Vgl. hierzu Uhle (1999), S. 48. 
15 Vgl. Lienert (2005), S. 56. 
16 Auch diese Vereinigung war dem Rassenpolitischen Amt der NSDAP unterstellt und veröffentlichte 
gemeinsam mit diesem eine Reihe „Schriften des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP und des 
Reichsbundes Deutsche Familie“, welche für die Zeit von 1934 bis 1939 auch in den aktuellen Biblio-
thekskatalogen noch nachweisbar sind; der RDF war ebenfalls unter der Bezeichnung „Kampfbund für 
den Kinderreichtum der Erbtüchtigen“ bekannt, vgl. auch die Broschüre „Was will der Reichsbund 
Deutsche Familie: Kampfbund für den Kinderreichtum der Erbtüchtigen“, Berlin 1940. 
17 Vgl. Rickmann (2002), S. 335. 
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Zeitschrift „Volk und Rasse. Monatsschrift für deutsches Volkstum – Rassenkunde – 
Rassenpflege“. Weitere Mitherausgeber unter der Leitung von SS-Standartenführer 
Bruno K. Schultz waren der Leiter des „Rassenpolitischen Amtes“, Walter Gross, der 
„Reichsführer SS“ Heinrich Himmler sowie der nationalsozialistische Jurist Falk 
Ruttke.18 

Wie bereits erwähnt, veröffentlichte Staemmler gleichfalls 1933 ein grundlegendes 
Werk zur „Rassenhygiene“ im einschlägigen Lehmanns-Verlag. Es trug den Titel „Ras-
senpflege im völkischen Staat“ und erreichte in der NS-Zeit beachtliche Auflagen. Ihm 
folgten bis 1943 weitere themenbezogene und ebenfalls weit verbreitete Schriften nach. 

Ein Empfehlungsschreiben des Stellvertretenden Gauleiters des NSDAP-Gaues 
Schlesien vom 16.10.1938 im Rahmen der Neubesetzung des Rektoramtes der Univer-
sität Breslau rühmt den besonderen Einsatz des Parteigenossen und Hochschullehrers 
Martin Staemmler für die NSDAP als Redner wie als Autor und hebt dabei ausdrück-
lich hervor, dass dieses Engagement bereits „vor der Machtübernahme“ bestanden hat 
(Abb. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Empfehlungsschreiben des Stellvertretenden Gauleiters 
des NSDAP-Gaues Schlesien vom 16.10.193819 

 
2.3 Empfehlung des Entnazifizierungsausschusses: Einreihungsbescheid nach Gruppe IV (1947) 
Die „Empfehlung des Entnazifizierungs-Ausschusses“ und dessen Begründung müssen 
aus heutiger Sicht überraschen. Obwohl Staemmlers Veröffentlichungen zur „Rassen-
hygiene“ bekannt gewesen sein mussten, bezieht sich der Ausschuss in seiner Beurtei-

                                                 
18 Vgl. ebd., S. 70 f. 
19 Quelle: Lampert (1991). 
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lung allein auf Staemmlers offizielle Vorlesungen (der Pathologie) und stellt diesbezüg-
lich fest:  

„Prof. Dr. Staemmler ist vom Ausschuss gehört und über seine Einstellung zum 
Judentum und zur Rassenhygiene befragt worden. Der Ausschuss ist zu der 
Überzeugung gelangt, dass der Genannte in seinen Vorlesungen niemals über 
diese Themata sich geäussert hat, da sie rein pathologische Gebiete behandelten. 
Aus seinen eigenen Äusserungen war zu entnehmen, dass er mit den Massnah-
men der Partei auf eugenischem und rassenbiologischem Gebiet nicht einver-
standen sein konnte, weil sie seiner Auffassung als rechtlich denkendem Men-
schen widersprachen. Er ist deshalb in Opposition zur Partei geraten und endlich 
seines Postensals [sic] Rektor der Universität in Breslau enthoben worden. Er hat 
trotz Drängens höchster Parteistellen seinen gesellschaftlichen Verkehr mit Kol-
legen, deren Frauen jüdischer Abstammung waren, öffentlich fortgesetzt. Er hat 
sich nicht bewegen lassen, aus der Kirche auszutreten, sondern hat sogar, wie der 
Bischof von Breslau bekundet, die theol. Fakultät gegen den Willen der Partei 
der Universität erhalten. Da sein Eintritt in die Partei zu einer Zeit erfolgte, wo 
ihre politischen Aussichten noch gering waren, kann man ihm glauben, dass er 
ohne Rücksicht auf Karrieremachen oder Postenjägerei aus rein ideellen Grün-
den beigetreten ist.  

Der Ausschuss war zum Teil der Auffassung, dass man Prof. Dr. St., sogar in die 
Kategorie V einstufen könne, hat sich jedoch mit Rücksicht darauf, dass er es an 
dem letzten entscheidenden Schritt hat fehlen lassen, entschlossen, ihm nur die 
Kategorie IV – ohne Vermögens- und Kontensperre – zuzubilligen. 

gez. Bernard.“20 

Die günstige Beurteilung des Entnazifizierungsausschusses machte den Weg frei für die 
Anstellung Staemmlers als Prosektor der Städtischen Krankenanstalten in Aachen. Tat-
sächlich findet sich in der Personalakte Staemmlers ein Schreiben des damaligen Chef-
arztes der Medizinischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Aachen, Professor 
Ferdinand Hoff, in dem dieser die Einstellung Staemmlers nachdrücklich empfiehlt. Be-
merkenswerterweise nimmt Hoff ausschließlich auf die fachlichen Qualitäten Staemmlers 
Bezug, während eine Beurteilung des Menschen unter Verweis auf die fehlende persön-
liche Bindung unterbleibt. Das Schreiben ist auf den 24. Oktober 1949 datiert und soll 
im Folgenden auszugsweise wiedergegeben werden: 

„Es muss für die Besetzung der Prosektor-Stelle, wenn irgendmöglich, ein Mann 
gefunden werden, der sowohl auf dem Gebiet der Pathologischen Anatomie als 
auch auf dem Gebiet der Bakteriologie ein hervorragender Fachmann ist. Diese 
Voraussetzungen sind bei Herrn Professor Dr. Martin Staemmler in ausgezeich-
neter Weise erfüllt. [...] Wenn er mir bis jetzt auch nicht persönlich bekannt war, 
so sind seine wissenschaftlichen Leistungen mir seit Jahren bekannt, und ich 
kann für seine hohen Qualitäten auf diesem Gebiet bürgen. [...] Prof. Staemmler 
hat also auch eine langjährige Erfahrung in der Leitung einer bakteriologischen 

                                                 
20 Empfehlung des Entnazifizierungs-Ausschusses und Gründe (Denazification Panel 29.11.1947). Nie-
derschrift vom 29. April 1949: vgl. Personalakte Martin Staemmler, Stadtarchiv Aachen,  St 16. 
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und serologischen Abteilung und vereinigt demnach in sich die beiden Fachge-
biete der Pathologie und der Bakteriologie. 

Ich bin der Überzeugung, dass die Stadt Aachen und die Städt. Krankenanstalten 
eine ausserordentlich glückliche Wahl treffen würden, wenn Herrn Prof. 
Staemmler die Stelle des Prosektors an den Städt. Krankenanstalten übertragen 
würde.“21 

In der nachfolgenden Sitzung des Gesundheitsausschusses am 24. Oktober 1949 be-
stimmte nicht etwa das Engagement Staemmlers im Bereich der „Rassenhygiene“, son-
dern allein dessen fortgeschrittenes Alter die Diskussion. So heißt es unter Punkt 6 des 
Sitzungsprotokolls („Besetzung der Stelle des Leiters des pathologischen und bakterio-
logischen Instituts“):  

„Oberstadtdirektor Servais machte dann nähere Angaben über die Persönlichkeit 
des Prof. Dr. Staemmler. Die einzigen Bedenken, die gegen die Einstellung des Prof. Dr. 
Staemmler geltend gemacht werden könnten, seien in seinem Alter zu suchen. Prof. Dr. 
Staemmler, der zuletzt in Breslau als außerordentlicher Professor tätig war, gälte als 
Verdrängter und nach der Sparverordnung vom 19.3.1949 seien im Falle einer Pensionierung 
nur Ruhegehaltsanteile entsprechend der Beschäftigungszeit von der Stadt zu tragen. Somit 
könnten diese Bedenken in Wegfall kommen [Herv. d. V.]. [...] Da die einzigen Beden-
ken wegen des Alters des Prof. Dr. Staemmler durch die genannte Sparverord-
nung nicht mehr zu erheben seien, erklärte er sich mit Zustimmung des Aus-
schusses mit der Einstellung des Prof. Dr. Staemmler als Leiter des pathologi-
schen und bakteriologischen Instituts einverstanden [...].“22 

Wie die Auswertung der Entnazifizierungsakte wie auch der Personalakte Martin 
Staemmlers zeigt, hatten dessen „rassenhygienische“ Schriften und Äußerungen keine 
Auswirkungen auf seine Einstellung in Aachen. Es sind daher aus diesen Quellen keine 
weitergehenden Hintergrundinformationen zu dessen Wirken im Sinne der nationalso-
zialistischen Politik der Rassenhygiene zu entnehmen. Vor diesem Hintergrund sollen 
nachfolgend Staemmlers Veröffentlichungen zur Rassenpflege näher beleuchtet wer-
den. Es sollen seine konkreten Vorstellungen sowie die von ihm propagierten rassen-
politischen Umsetzungsmaßnahmen in Art und Umfang herausgearbeitet und in zeit-
historischer, epistemiologischer wie ideologischer Hinsicht problematisiert werden. 
 
3. Martin Staemmler im Spiegel seiner Schriften – Ein „mustergültiger“ Reprä-

sentant der „Rassenhygiene“?  

 
Staemmler gehörte zweifellos zu den bekannteren Vertretern der „Rassenhygiene“ im 
„Dritten Reich“. Dies zeigt auch der Blick auf seine Schriften, die in bedeutenden Ver-
lagen, mehreren Auflagen und teilweise sogar in Sonderausgaben erschienen sind. Die 
nachfolgenden Ausführungen und Analysen beziehen sich auf Staemmlers Hauptwerke 
zur „Rassenhygiene“, die in der Zeit von 1933 bis 1943 erschienen sind. Im Einzelnen 
sind dies: 

                                                 
21 Personalakte Martin Staemmler, Stadtarchiv Aachen, St 16. 
22 Ebd. 
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• „Rassenpflege im völkischen Staat“: Das Buch erschien erstmals 1933 im Verlag 
Lehmanns und wurde bis 1941 mehrfach aufgelegt. Die „Rassenpflege“ stieß auf 
große Resonanz. Dies lässt sich zum einen belegen durch nahezu vierzig Rezensio-
nen in medizinischen, sozialwissenschaftlichen und anderen geisteswissenschaftli-
chen Fachzeitschriften sowie in allgemeinen Presseorganen.23 Zum anderen wur-
den in diesem Zeitraum insgesamt 81.000 Exemplare gedruckt. Hinzu kamen zwei 
gekürzte Sonderausgaben, eine aus dem Jahr 1935 für das „Rassenpolitische Amt“ 
der NSDAP unter demselben Titel, eine weitere aus dem Jahr „nur für den Ge-
brauch in der Wehrmacht“ mit dem Titel „Deutsche Rassenpflege“, in der Reihe 
„Tornisterschrift des Oberkommandos der Wehrmacht Abt. Inland“, Heft 29. 

• „Rassenkunde und Rassenpflege“ war eines von drei Kapiteln in dem mit Alfred 
Kühn und Friedrich Burgdörfer gemeinsam verfassten und von Heinz Woltereck 
herausgegebenen Buch „Erbkunde, Rassenpflege, Bevölkerungspolitik. Schicksals-
fragen des deutschen Volkes“. Das Werk wurde 1934 im Verlag von Quelle & 
Meyer erstmals veröffentlicht und erlebte bis 1943 sechs Auflagen. 

• „Das Judentum in der Medizin“: Hierbei handelte es sich um Martin Staemmlers 
Beitrag zum „Handbuch der Judenfrage“, einer von Theodor Fritsch seit 1907 un-
ter diesem Namen im Hammer Verlag herausgegebenen Sammlung antisemitischer 
Texte verschiedener Autoren, die jedoch schon zuvor, von 1877 bis 1906, unter 
dem Titel „Antisemiten-Katechismus“ erschienen war. Staemmlers Artikel erschien 
erstmals in der 31. Auflage 1933 und blieb bis zur letzten, 49. Auflage von 1944 
Bestandteil des „Handbuchs“.   

 
Im Folgenden sollen die wesentlichen Merkmale der Schriften Staemmlers zur „Rassen-
hygiene“ und dessen zentrale Thesen herausgearbeitet werden. Dabei gilt es zu klären, 
inwieweit in Staemmlers Werken Charakteristika der nationalsozialistischen Rassenideo-
logie zu finden sind. 
  
3.1 Sozialdarwinismus: Naturgesetzlichkeit des gesellschaftlichen „Niedergangs“ 
Basierend auf den Thesen des Sozialdarwinismus, entwirft Martin Staemmler in seinen 
Werken zunächst das Szenario eines kranken, sterbenden deutschen Volkes, dessen Un-
tergang kurz bevorstehe:  

„Ja, unser Volk geht zugrunde, muß sterben, wenn es so weitergeht, wie bisher. 
Alle diejenigen Anzeichen, die wir von den sterbenden Völkern aus der Ge-
schichte kennen, die zeigen sich auch bei uns. Moralischer und sittlicher Nieder-
gang, Rückgang der Geburten, Aussterben der Führerschicht, Selbstvernichtung 
der Besten des Volkes, Emporwuchern des Untermenschentums, Eindringen des 
Niederrassentums, das sind die Kennzeichen.“24 

Als Hauptursache für den Niedergang führt Staemmler die Missachtung der Naturge-
setze durch die menschliche Zivilisation an; dabei bezieht er sich dezidiert auf das 

                                                 
23 Siehe hierzu die Jahrgänge 1933 ff. der Bibliographie der deutschsprachigen Zeitschriftenliteratur, 
Sonderbände Rezensionen. 
24 Staemmler (1933b), S. 6. 



  

 9 

„deutsche Volk“. In seinen Argumentationen finden sich etwa die Deutungen Ernst 
Haeckels25 ebenso wie die Thesen Alexander Tilles26 und Wilhelm Schallmayers27 wie-
der, wonach die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung den Naturgesetzen unter-
liege und der Einfluss der Kultur – in Form einer „Gegenauslese“ – bei der Fortent-
wicklung des zivilisierten Menschen zu einem „Degenerationsproblem“ führe:  

„Die Ursache aller der Gefahren, die unser Volk in seinem innersten Wesen be-
drohen, ist die Mißachtung der Gesetze der Natur. Das Kulturvolk meint in 
seiner Vermessenheit, die Gesetze, die sonst in der belebten Natur herrschen [...], 
vernachlässigen zu können. [...] Gott hat diese Gesetze in die Natur gelegt. Diese 
Gesetze sind ewig. Wer sich gegen sie auflehnt, der wird von der Natur ausge-
merzt, wird vernichtet mit eiserner Notwendigkeit.“28 

„Auslese im Sinne der Vernichtung des Schwachen und Minderwertigen gibt es 
kaum noch [...]. Die ‚Menschlichkeit‘ sorgt dafür, daß alles Schwache erhalten 
bleibt, gehegt und großgezüchtet wird.“29 

Der erste und schwerste Verstoß gegen die Gesetze der Natur bestehe im Geburten-
rückgang, dessen Ursachen Staemmler im Erstarken liberaler, materialistischer Werthal-
tungen sieht, welche wiederum insbesondere auf gestiegene jüdische, sozialdemokrati-
sche sowie marxistische Einflüsse in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zurück-
zuführen seien: 

„[...] etwas ganz anderes ist die erste Ursache des Geburtenrückganges gewesen! 
Die Selbstsucht und Genußsucht, [...] der Liberalismus, dem persönliche Freiheit 
und Ungebundenheit über alles geht, der keine Bindungen an Gott, an Vaterland 
und Volk kennt.“30 

„Diese Verflachung der geschlechtlichen Moral [...] wurde noch gefördert durch 
die Erzeugnisse des modernen, besonders jüdischen Schrifttums.“31 

„Und ebenso versteht es sich von selbst, daß unter den Verteidigern dieser neuen 
Auffassung von Sittlichkeit und Recht der Jude eine hervorragende Rolle spiel-
te.“32 

„Wir sehen es als großes Verdienst der nationalen Revolution an, daß sie die 
öffentlichen und privaten Büchereien einer strengeren Aufsicht unterwirft. Nur 
darf sich diese Aufsicht nicht darauf beschränken, Bücher jüdischer und marxisti-
scher Schriftsteller zu entfernen. Wichtig ist vor allem, daß die Spaltpilze sitt-
licher Zersetzung ausgerottet werden [...].“33 

                                                 
25 Vgl. etwa Haeckel (1915). 
26 Vgl. z. B. Tille (1894). 
27 Vgl. z. B. Schallmayer (1891). 
28 Staemmler (1933b), S. 7; Staemmler (1941), S. 11. 
29 Staemmler (1933b), S. 41 f.; Staemmler (1941), S. 45. 
30 Staemmler (1933b), S. 27 f.; Staemmler (1941), S. 33. 
31 Staemmler (1933b), S. 58; Staemmler (1941), S. 62. 
32 Staemmler (1933b), S. 59; Staemmler (1941), S. 63. 
33 Staemmler (1933b), S. 63; Staemmler (1941), S. 67. 
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Anders als Schallmayer34 rekurriert Staemmler in seinem Verständnis von „Rassenhy-
giene“ weniger auf äußere, physische als vielmehr auf psychische und charakterliche 
Merkmale: 

„[...] die Werte des heldischen Sinns und des Opferwillens, der ehrhaften, treuen, 

innerlich wahrhaften Gesinnung, der Zuverlässigkeit, der Tatkraft und der Ur-

teilsfähigkeit in dem Volk zu erhalten oder, wenn es geht, in ihm zu verstärken, 

das ist ‚Aufnordung‘ im besten Sinn. [...] Nicht blonde Haare und blaue Augen, 

nicht Langschädel und Nasenform, sondern was an Geist und Seele in dem Kör-

per eingeschlossen ist, das unterscheidet den Herrn vom Knecht.“35 

 
3.2 „Rassenpflege (Rassenhygiene)“ als Konzept zur Aussonderung „minderwertiger“ Erbanlagen und 
„minder wertvoller“ „Fremdrassen“ 
Staemmler lässt keinen Zweifel an seiner Einschätzung der „Rassenhygiene“ bzw. „Ras-
senpflege“ als wissenschaftliche Teildisziplin der Medizin: 

„Unter Rassenpflege versteht man denjenigen Teil der Heilkunde, der sich mit 
der Pflege der Erbmasse [...] befaßt, der also die Aufgabe hat zu verhindern, daß 
minderwertige Erbanlagen sich in einem Volk ausbreiten und [...] zu einer Entar-
tung des Volkes führen. Da zu dieser Erbanlage ganz vorzugsweise auch diejeni-
gen Eigenschaften und Anlagen gehören, die den einzelnen Menschenrassen als 
solchen eigentümlich sind, ist es berechtigt und richtig, die Wissenschaft als 
Rassenpflege (Rassenhygiene) zu bezeichnen.“ 36 

Zudem verweist Staemmler auf die seiner Überzeugung entsprechend nachteiligen Aus-
wirkungen der Heilkunde auf die Entwicklung einer gesunden „Rasse“ und postuliert 
hieraus eine besondere Verpflichtung der Medizin, die Konzepte der „Rassenhygiene“ 
in ihr Spektrum zu integrieren und umzusetzen: 

„Unempfindlichkeit ist zweifellos eine gute Rasseneigenschaft, die durch Auslese 
mit Hilfe der Krankheit gezüchtet werden kann. Diese Züchtung wird durch die 
ärztliche Kunst verhindert. [...] Also die ärztliche Kunst [...] ist [...] vielfach ein 
Feind des Selbstreinigungsprozesses der Rasse.“37 

„Die Auslese durch Krankheiten wird durch die Medizin verhindert. [...] und da-
mit nimmt die Heilkunde die Pflicht auf sich, diese Verschlechterung der Rasse 
zu verhindern, sie hat die Pflicht, ‚Rassenpflege‘ (Rassenhygiene) zu treiben.“38 

Da folglich die Auslese in einem Kulturvolk versage, müsse an ihre Stelle die planmäßi-
ge „Zuchtwahl“ treten. Es liege nun in der Verantwortung des Staates – bzw. der Ärzte 
–, „die Aufgabe des Züchters in die Hand zu nehmen“.39 

                                                 
34 Schallmayer (1891). 
35 Staemmler (1943), S. 131. 
36 Staemmler (1933b), S. 45; Staemmler (1941), S. 49. 
37 Staemmler (1943), S. 186. 
38 Staemmler (1933b), S. 41; Staemmler (1941), S. 44 f.  
39 Staemmler (1933b), S. 91; Staemmler (1941), S. 95. 
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Hinsichtlich der Art und Weise, wie dies geschehen solle, bezieht Staemmler in seinem 
Buch „Rassenpflege im völkischen Staat“ eindeutig Stellung für eine „Rassenpflege im 
schärfer gefaßten Sinn des Wortes“.40 Dabei verbindet er zwei Strömungen, die sich 
während der Weimarer Republik noch voneinander abgrenzen ließen, zu einem umfas-
senden Konzept der „Rassenpflege“: Zum einen die zeitgenössisch zumeist als „Ras-
senhygiene“ oder „Eugenik“ bezeichnete Richtung, deren primäres Ziel die Eliminie-
rung von Erbkrankheiten und „minderwertigem“ Erbgut innerhalb der Bevölkerung 
ohne – zumindest explizite – Berücksichtigung der „Rassenzugehörigkeit“ war, zum an-
deren die „Rassenanthropologie“, welche sich, ausgehend von einer Lehre der Un-
gleichwertigkeit einzelner Rassen, für eine Aussonderung der „Fremdrassen“, von so 
genannten rassischen Minderheiten einsetzte:41 

„[...] seitdem man gelernt hat, von wertvollen und weniger wertvollen Menschen-
rassen zu sprechen [...] möchte man das Wort Rassenpflege in der Wissenschaft 
abschaffen und durch ‚Eugenik‘ ersetzt wissen, die ‚Lehre von der Gesunderhal-
tung der Erbmasse‘ [...]. Der Wechsel des Namens hat aber keinen anderen 
Zweck, als aus der Rassenpflege alles das herauszubringen, was mit den Einzel-
rassen des Menschen zusammenhängt. Die Eugenik [...] kümmert sich aber nicht 
um die rassische Zusammensetzung. [...] Eugen ik  i s t  d i e  Ras senpf lege  
der  bas ta rd i er t en Völke r .  Reine Eugenik wird nur der treiben, der von der 
angeblichen Gleichheit der Rassen, von deren gleichmäßigem Wert überzeugt ist. 
Wer das nicht ist, muß sich folgerichtig zur Rassenpflege bekennen. [...] 

Bei der Frage also, ob wir uns in unserem Volk auf Eugenik beschränken 
können [...] oder ob wir Rassenpflege treiben müssen, bekennen wir uns ganz 
klar und fest zur Rassenpflege.“42 [Herv. i. O.] 

Besonderes Interesse verdient in diesem Zusammenhang Staemmlers ahistorische Dar-
stellung der Entwicklung von „Eugenik“ und „Rassenhygiene“: Staemmler zufolge war 
es die „Eugenik“, die sich im Sinne eines „Umschwungs“ von der traditionellen „Wis-
senschaft“ der „Rassenhygiene“ oder „Rassenpflege“ abspaltete, indem sie die ver-
meintlich allgemein anerkannte Lehre von der Ungleichwertigkeit der „Rassen“ ablehn-
te. Tatsächlich aber war es nicht die Lehre von der Ungleichwertigkeit der „Rassen“, 
sondern die Vorstellung von der Notwendigkeit, Erbkrankheiten auch durch Sterilisa-
tionsmaßnahmen zu verhindern, die in der Gesellschaft der Weimarer Republik zu Be-
ginn der 1930er Jahre weitgehend auf Akzeptanz gestoßen war – so sehr, dass Anfang 
1933 ein Gesetzgebungsverfahren zur Legalisierung von Sterilisationen aus „eugeni-
scher Indikation“ kurz vor dem Abschluss stand.43  

Staemmler verschleiert mit diesem rhetorischen Kunstgriff, dass die radikale 
Wandlung gerade auf der Einbindung – und eben nicht auf der Ablehnung – der rassis-
tischen Aspekte beruht. Zugleich versieht er die Bezeichnung „Eugenik“ durch den Be-

                                                 
40 Staemmler (1933b), S. 45; Staemmler (1941), S. 49. 
41 Zu den einzelnen Richtungen siehe auch Rickmann (2002), S. 11. 
42 Staemmler (1933b), S. 45.; Staemmler (1941), S. 49 f. 
43 Vgl. hierzu z. B. Schmuhl (1992), S. 99-105, der auf Seite 104 feststellt: „Zu Beginn des Jahres 1933 
stand fest, daß die rassenhygienisch indizierte Sterilisierung legalisiert werden würde. Umstritten war le-
diglich, ob Unfruchtbarmachungen auch unter Zwang durchgeführt werden sollten.“ 
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griff der „Rassenpflege der bastardierten Völker“ mit einer überaus negativen Konnota-
tion, was seine eigene, rassistische Deutung von „Rassenpflege“ im Gegenzug aufwer-
tet. 
 
3.3 „Rassenzugehörigkeit“ – Schicksal und Schuld 
Staemmler interpretiert die Zugehörigkeit zu einer bestimmten „Rasse“ als schicksalhaftes 
Ereignis. Demgegenüber begründet die Weitergabe der eigenen Erbanlagen – potenziell, 
d. h. je nach „Rassenzugehörigkeit“ – nach Staemmler eine persönliche Schuld. So führt er 
aus: 

„Rasse ist Schicksal [...], so grausam, so zwingend, so beherrschend, daß es den 
einen Menschen zum Verbrecher stempelt, den anderen zum Genie macht. Beide 
sind dafür nicht verantwortlich. [...] Verantwortlich sind die, die mir das Leben 
gaben und meine Vorfahren seit Geschlechter-Folgen. Und darum die große 
Verantwortung, die ein jeder trägt: Gedenke ,  d aß  du  e in  Ahnher r  
b i s t .“ 44 [Herv .  i .  O . ]  

„Die  Au fg abe  des  Menschen i s t  e s  [ . . . ] ,  d ie  Mög l i chke i t en ,  d ie  
Bewegungs fr e ihe i t ,  d i e  ihm in  der  Erbanl age  gegeben  i s t ,  au s -
zunutzen ,  und  d adurch  s ich  se lb s t  [ . . . ]  zu  der  höchs ten  Vol l -
kommenhei t  zu  führen ,  d i e  se ine  An l agen ,  se ine  Rasse ,  zu l äß t .  
Erfüllt er diese Aufgabe nicht, so lädt er [...] Schuld auf sich [...]. Es gibt aber [...] 
für den Menschen eine zweite Schuld, die Schuld am kommenden Geschlecht. 
Und die Schuld heißt [...] dort, sie [die kommende Generation, d. V.] mit der 
Erb la s t  zu  be l aden ,  die für sie [...] nur ein Hindernis zur Fortentwicklung 
bedeutet.“45 [Herv. i. O.] 

Sowohl im Buch „Rassenpflege im völkischen Staat“ als auch im Beitrag „Rassenkunde 
und Rassenpflege“ stellt Staemmler in seiner These von der „Rasse als Schicksal“ zu-
nächst eine für jeden Menschen gültige Unschuldsvermutung an, indem er die „Rasse“ 
– im Sinne von „Erbmasse“46 – als entscheidende Größe darstellt, die das Wesen und 
den Charakter eines jeden einzelnen Individuums unveränderlich vorgibt. Ausgehend 
von dieser vordergründigen Position der „Unschuld“ – die aus einer humanitären Per-
spektive heraus eigentlich die Forderung nach einem besonderen Schutz der vom 
Schicksal Benachteiligten erwarten ließe – entwickelt Staemmler jedoch Szenarien aus 
Aufgabe, Pflicht und Verantwortung, die letztendlich jedem einzelnen Menschen eine 
persönliche Schuld auferlegen, der die eigenen Interessen nicht denen des Volkes unter-
ordnet. Damit vertritt er das kollektivistische Gedankengut der Nationalsozialisten: 

„[...] nicht  auf den einzelnen kommt es an [...]. Das Ziel, dem rücksichtslos, ohne 

Mitleid, ohne Scheu vor Opfern zugeschritten wird, ist die Erhaltung der Art, der 

Rasse, des Volkes. Da sehen wir [...] den alten germanischen Grundsatz, den der 

                                                 
44 Staemmler (1933b), S. 10; Staemmler (1941), S. 14. 
45 Staemmler (1943), S. 100. 
46 Staemmler (1933b), S. 11; Staemmler (1941), S. 15: „Rasse im einzelnen [...] = Menschenrasse. Rasse 
im ganzen [...] = Erbmasse“. 
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Nationalsozialismus wieder erneut aufgenommen hat: Gemeinnutz vor Eigen-

nutz. Der einzelne ist nichts, das Volk, die Rasse ist alles.“47 

 
3.4 Ungleichheit und Ungleichwertigkeit der Menschen 
Aus den unterschiedlichen Erbanlagen folgte nach Staemmler auch das Bekenntnis zur 
Ungleichheit der Menschen: 

„Es gibt eben keine gleiche Erbmasse bei höher entwickelten Lebewesen und da-
her keine Gleichheit von Geburt.“48 

„Es gibt kein gleiches Recht für alle. Der Hochwertige hat das Recht, gefördert 
zu werden, der Minderwertige hat es nicht.“49 

„Diese Unterschiede im Wert sind [...] Tatsachen, an denen wir nicht vorüberge-
hen können. Es ist daher eine selbstverständliche Forderung, daß derjenige, der 
auf Grund seiner wertvolleren Erbanlage mehr leistet und auch mehr leisten 
kann, damit höhere Pflichten der Allgemeinheit gegenüber übernimmt, aber auch 
das Recht erhält, die Führung über diejenigen in die Hand zu bekommen, die we-
niger zu leisten imstande sind.“50 

Aus der Ungleichheit der Menschen resultierten wiederum ungleiche Pflichten und 
Rechte, je nach dem Wert und der Leistungsfähigkeit des Einzelnen. Staemmler bezieht 
damit eindeutig Stellung gegen die humanistische Zuschreibung allgemeiner Menschen-
rechte51 und propagiert grundsätzlich ein Rechtssystem, dass „sich nach der Rassenseele 
des Volkes zu richten“52 habe: 

„Es muß das Recht in Deutschland ein anderes sein wie in Rußland oder in Ita-
lien oder in China. [...] 

Das Recht hat sich nach [...] dem Rechtsempfinden seiner Besten zu richten.“53 

Dementsprechend erteilt Staemmler auch einer demokratischen, freiheitlichen Staats-
form eine deutliche Absage und verteidigt stattdessen das „Führerprinzip“ und eine 
aristokratische Gesellschaftsordnung: 

„So ergibt sich aus dem grundsätzlichen Bekenntnis zur Rasse das Bekenntnis 
zum Führerprinzip, und damit die aristokratische Lebensauffassung und Staats-
auffassung.“54 

                                                 
47 Staemmler (1933b), S. 22 f.; Staemmler (1941), S. 26. 
48 Staemmler (1933b), S. 21; Staemmler (1941), S. 25. 
49 Staemmler (1933b), S. 45; Staemmler (1941), S. 48. 
50 Staemmler (1943), S. 101. 
51 Vgl. z. B. Artikel 1 der „Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen“ von 1789: „Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits. [...]“ („Die Menschen werden frei und gleich an Rech-
ten geboren und bleiben es.“) 
52 Staemmler (1943), S. 195. 
53 Ebd., S. 195 f. 
54 Staemmler (1943), S. 101. 
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„Die Natur ist nicht demokratisch, sondern aristokratisch [...]. Wer Rassenpflege 

betreiben will, muß sich nach den Gesetzen der Natur richten. Er muß also hart 

sein wie sie. Mit Nachgiebigkeit sind Erfolge nicht zu erzielen.“55 

 
3.5 Sterilisierung als Akt der „Nächstenliebe“ 
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen kann es nicht überraschen, dass Staemmler 
Zwangssterilisationen das Wort spricht:  

„Die Sterilisierung [...] muß als eine Tat der Nächstenliebe und Vorsorge für die 
kommende Generation angesehen werden. Der nationalsozialistische Staat ver-
langt von jedem seiner Volksgenossen, daß er bereit ist, für das Ganze Opfer zu 
bringen.“56 

 „Es genügt nicht etwa, für eine freiwillige Unfruchtbarmachung einzutreten. Sie 
wäre unbedingt eine halbe Maßregel. [...] bei den Krankheiten, bei denen unsere 
Kenntnisse gesichert sind, [...] ist unter allen Umständen die Unfruchtbar-
machung berechtigt und [...] eine Notwendigkeit zum Wohle der Allgemein-
heit.“57 

„[...] schon aus Gründen der mangelnden Einsicht müssen wir zu irgendeiner 
Möglichkeit des Zwanges [...] kommen.“58 

Diese Zitate verdeutlichen darüber hinaus, dass Staemmler auch als Arzt die Gesund-
heit des „Volkskörpers“ über die Gesundheit des Einzelnen stellt.59 Die insbesondere 
bei den niedergelassenen Ärzten bestehenden Vorbehalte gegen die Umsetzung der 
Zwangssterilisation versucht er in späteren Auflagen durch den Verweis auf das im 
ärztlichen Berufsethos traditionell verankerte Fürsorgeprinzip zu entkräften:60  

„Auch der Erbkranke ist unser Volksgenosse. Unsere Fürsorge für ihn findet 

darin ihren Ausdruck, daß wir ihm die Verantwortung für das kommende Ge-

schlecht abnehmen.“61 

 
3.6 Gleichsetzung von „Geistesschwäche“ und „Charakterschwäche“ 
Nach der Einführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) 
zeigte sich Staemmler enttäuscht, 

                                                 
55 Staemmler (1933b), S. 45; Staemmler (1941), S. 49. 
56 Staemmler (1943), S. 184. 
57 Staemmler (1933b), S. 97; Staemmler (1941), S. 101 f. 
58 Staemmler (1943), S. 167. 
59 Vgl. hierzu auch Kap. 4 dieses Aufsatzes. 
60 Zur schleppenden Umsetzung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses bei den nieder-
gelassenen Ärzten vgl. Rüther (1997), S. 180 ff.; auch an anderer Stelle beklagt Staemmler die mangeln-
de Anerkennung dieser Maxime: „Gemeinnutz geht vor Eigennutz, das Volk steht über dem einzelnen. 
Wenn auch ein großer Teil unserer Volksgenossen innerlich noch nicht zur Anerkennung dieses 
Grundsatzes gekommen ist [...], so hat doch ein völkischer Staat danach zu handeln.“ Staemmler 
(1933b), S. 110; Staemmler (1941), S. 113. 
61 Ebd. (1941), S. 101 (diese Passage fehlt noch in der 2. Auflage von 1933). 
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„daß nicht auch das Gewohnheitsverbrechertum mit erfaßt und durch Sterilisie-
rung aus der Fortpflanzung ausgeschaltet worden war […]. Denn wenn es Gei-
stesschwäche [...] gab, so mußte doch erst recht eine Indikation vorhanden sein, 
gegen Mängel des Charakters in gleicher Weise vorzugehen [...].“62 

Bezeichnenderweise hatte Staemmler bereits 1933 in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift 
„Eugenik, Erblehre, Erbkunde“ die Erwartungen der „Rassenhygieniker“ dahingehend 
skizziert, dass auch rückfällige Verbrecher aus eugenischen Gründen zu sterilisieren 
seien.63 In seinem ebenfalls 1933 (erstmals) erschienen Werk „Rassenpflege im völki-
schen Staat“ erläutert er diesen Standpunkt genauer:  

„Wer gelernt hat, dass er [der Gewohnheitsverbrecher, d. V.] in der Mehrzahl der 
Fälle ein Opfer seiner unglücklichen Erbanlage ist, der wird uns zustimmen, daß 
wir ihn selbst und die Allgemeinheit davor bewahren müssen, dieses Unglück 
noch weiterzuverbreiten [...]. Man muß sich nur davor hüten, diese Sterilisierung 
als eine Strafe anzusehen. Gewiß ist sie ein Eingriff in die persönliche Freiheit. 
Aber das Recht der persönlichen Freiheit hört dort auf, wo es mit den berechtig-
ten Belangen des Volkes zusammenstößt.“64 

Darüber hinaus war Staemmler zufolge jeder, „der sich im Leben nicht bewährt und 
nicht fähig oder willens [war], den ihm zukommenden Platz in der Gemeinschaft auszu-
füllen“,  als „asozial“ zu kennzeichnen. Ähnlich wie „geistig Minderwertige“, so führten 
auch „Asoziale“ zu einer Belastung der „Volksgemeinschaft“ und seien gleichfalls zu 
sterilisieren.65 

Indem er jegliche individuelle Abweichungen persönlicher Eigenschaften, seien es 
körperliche, geistige, charakterliche oder ideologische, von einem Idealbild des „deut-
schen Volksgenossen“ zur Legitimation eugenischer Zwangsmaßnahmen heranzieht, 
opfert Staemmler mit seinem Begriff der „Rassenpflege“ das Recht auf persönliche 
Freiheit einem nicht limitierten Interesse der „Volksgemeinschaft“ und bereitet argu-
mentativ den Weg für eine Medizin, die zum „Wohle des Ganzen“ menschliche Opfer 
nicht nur in Kauf nimmt, sondern geradezu verlangt. 

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass Martin Staemmler in seinen 
Schriften zur „Rassenhygiene“, die eine erhebliche öffentliche Wahrnehmung erfuhren 
– hierauf verweisen neben der Vielzahl der Rezensionen66 auch die zahlreichen (Sonder-) 
Auflagen und -Ausgaben seiner Publikationen – als durchaus charakteristischer Vertre-
ter der NS-Ideologie hervortritt. Aus dieser Überzeugung heraus fordert er eine Medi-
zin, deren erste Pflicht der Dienst an der „deutschen Volksgemeinschaft“ sei, wofür die 
– auch vitalen – Interessen des einzelnen Menschen in den Hintergrund zu treten ha-
ben. Andererseits betont Staemmler gleichzeitig vehement seine ablehnende Haltung zu 
„Euthanasie“ und Schwangerschaftsabbruch und begibt sich dadurch in einen Wider-
spruch, der nachfolgend näher beschrieben und diskutiert werden soll.   

                                                 
62 Staemmler (1943), S. 188 f. 
63 Vgl. Staemmler (1933a), S. 109. 
64 Staemmler (1933b), S. 106 f.; Staemmler (1941), S. 110. 
65 Vgl. Staemmler (1938), S. 39 f.  
66 Vgl. FN 23. 
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 4. Die „Heiligkeit des Lebens“ – Martin Staemmler als Gegner von „Euthana-

sie“ und Abtreibung? 

 
Die Tatsache, dass Staemmler für den Schutz ungeborenen menschlichen Lebens ein-
tritt, muss vor dem Hintergrund der bisherigen Schilderungen zunächst überraschen. 
An verschiedenen Stellen spricht sich Staemmler dezidiert gegen Abtreibung und insbe-
sondere gegen deren Freigabe aus.67 Staemmler zufolge „sind die unehelichen Kinder 
auch Kinder. Auch ihr Leben ist heilig.“68 Ebenso ausführlich und nachdrücklich tritt er 
gegen Maßnahmen der „Euthanasie“ ein. In seinem Buch „Rassenpflege im völkischen 
Staat“ stellt er 1933 expressiv verbis fest: 

„Kein Mensch hat das Recht, das Leben eines Menschen zu verkürzen mit Aus-
nahme des Richters.“69 

Staemmler nennt jedoch auch zwei Ausnahmen von dieser Richtschnur: die Tötung 
eines anderen in Notwehr sowie die Tötung im Rahmen eines „gerechten Krieges“.70 

Als Gründe für die Ablehnung der „Euthanasie“ gibt er das ärztliche Ethos an: Kranke 
wollten, „wenn sie zum Arzt gehen, nicht getötet, sondern geheilt werden“.71 Kein 
Kranker würde sich zum Arzt trauen, wenn er damit rechnen müsste, „eines Tages 
heimlich um die Ecke gebracht zu werden.“ Daher gelangt Staemmler zu folgender 
Schlussfolgerung: „Der Arzt soll Arzt und nicht Henker sein.“72 

Zur Untermauerung dieser berufsethischen Argumentation beruft sich Staemmler 
zudem auf das christliche Bild der „Heiligkeit des Lebens“: 

„Wenn dem Arzt erst einmal die Macht über Leben und Tod in die Hand gege-
ben ist, wenn überhaupt erst einmal das eiserne Gesetz der Heiligkeit des Lebens 
erschüttert ist, so ist nicht abzusehen, zu welchen Forderungen wir kommen. 
Also: Das Leben bleibt heilig.“73 

Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen wird erklärlich, dass Staemmler von Seiten 
kirchlicher Vertreter nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein positives Zeugnis 
ausgestellt wurde. So findet sich im Entnazifizierungsbericht die Aussage einer Diako-
nissin, die dem Redner Staemmler bescheinigt, dass er niemals gegen die sittlichen 
Grundsätze ihrer Einrichtung verstoßen habe: 

„[…] hat Herr Prof. Martin Staemmler in den Jahren 1936-38 mehrfach […] 
Vorträge über Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik gehalten. Die Ausführun-
gen waren getragen von einem hohen Verantwortungsbewusstsein für die Zu-

                                                 
67 Staemmler (1933b), S. 111 ff.; Staemmler (1941), S. 114 ff. 
68 Staemmler (1933b), S. 112; Staemmler (1941), S. 115. 
69 Staemmler (1933b), S. 94; Staemmler (1941), S. 98.  
70 Ebd. 
71 Staemmler (1933b), S. 93; Staemmler (1941), S. 97. 
72 Staemmler (1933b), S. 94; Staemmler (1941), S. 98. 
73 Ebd. 
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kunft des Volkes und enthielten nichts, das unser sittliches oder religiöses Emp-
finden irgendwie hätte verletzen können. […]“74 

Darüber hinaus bezeugt diese Aussage aus dem Umfeld der evangelischen Kirche, dass 
eugenische Vorstellungen durchaus breit akzeptiert waren. Auch das oben im Entnazifi-
zierungsbericht erwähnte positive Votum des Weihbischofs von Breslau erklärt sich 
möglicherweise vor diesem Hintergrund. In der Tat nimmt Staemmler wiederholt in 
verschiedenen rhetorischen Varianten auf dieses „eiserne Gesetz“ Bezug. So heißt es im 
Kapitel „Ärztliche Kunst und Rassenpflege“: 

„Ich kann mich gewiß nicht dafür erwärmen, dass man ein Leben abkürzen soll. 
Ich habe in einer früheren Schrift ausführlich besprochen, warum das Leben hei-
lig sein und bleiben soll.“75 

Zudem spricht sich Staemmler dezidiert gegen die Tötung eines Menschen aus finan-
ziellen Gründen aus – auch dies deckt sich nicht mit der Praxis der Nationalsozialisten 
im „Dritten Reich“, die öffentlich gerade auf die finanziellen Belastungen durch „Erb-
kranke“ und andere „Ballastexistenzen“ hinwiesen.76 Staemmler hingegen konstatiert im 
Jahr 1933: 

„Niemals darf also der Staat, um sich Kosten zu ersparen, die Tötung eines 
Volksgenossen verlangen.“77 

Wie lässt sich diese Haltung mit der praktischen Umsetzung nationalsozialistischer 
Konzepte der „Rassenhygiene“ vereinbaren, die im „Dritten Reich“ über Zwangssterili-
sationen hinaus den Weg geebnet haben zur Ermordung von 120.000 bis 300.000 Men-
schen?78 Ein Schlüssel zum Verständnis dieses scheinbaren Widerspruchs liegt bei Mar-
tin Staemmler selbst: So lässt sich feststellen, dass in Staemmlers Rhetorik oftmals wei-
terreichende Aussagen verborgen sind, die sich dem Leser erst auf den zweiten Blick 
oder im Zusammenhang mit anderen Äußerungen erschließen: Ein Beispiel ist die zu-
nächst harmlos erscheinende Fußnote zu der bereits zitierten Aussage: „Kein Mensch 
hat das Recht, das Leben eines Menschen zu verkürzen mit Ausnahme des Richters“.79 
Sie lautet: 

                                                 
74 Entnazifizierungsakte Martin Staemmler, HStAD NW 1055 3548, Anlage (4): „Erklärung. F. M. 
(evangelische Diakonisse, Oberschwester am Städt. Krankenhaus am Berg) Wertheim/Main, 5.5.1947“. 
75 Staemmler (1943), S. 187. 
76 Vgl. hierzu z. B. Schmuhl (1992), S. 173-177.  
77 Staemmler (1933b), S. 95; Staemmler (1941), S. 99. 
78 Die Angaben zu den Opferzahlen der „Euthanasie“-Morde variieren zwischen 120.000 und 300.000, 
sie sind auch davon abhängig, ob die Tötungen psychiatrischer Patienten in den besetzten Gebieten 
miteinbezogen werden. Hans-Walter Schmuhl geht von etwa 260.000 „Euthanasie“-Opfern im Deut-
schen Reich und den besetzten Ländern, insbesondere Polen, der Sowjetunion und Frankreich, aus. 
Vgl. hierzu Schmuhl (2002), S. 297; ebenso Lutz (2006); Lilienthal nennt 300.000, Lilienthal (2005). 
79 Staemmler (1933b), S. 94; Staemmler (1941), S. 98.  
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„Eine Ausnahme bildet selbstverständlich die Tötung eines anderen in der Not-
wehr. Auch ein gerechter Krieg stellt eine solche Notwehr des Volkes im großen 
dar.“80 

Wie in Kapitel 5 gezeigt werden wird,81 befand sich Staemmler zufolge die „deutsche 
Rasse“ bereits 1933 in einem Kriegszustand, „im schärfsten Kampf mit der Umwelt.“82 
Da Staemmler zur Erreichung der von ihm propagierten „rassenhygienischen“ Ziele 
stets ein rücksichtsloses Vorgehen „ohne Scheu vor Opfern“83 anmahnt, lässt sich ver-
muten, dass er Tötungen von „Minderwertigen“ und „Ballastexistenzen“ aus „rassen-
pflegerischen“ Gründen in gleicher Weise unter das Konstrukt des „Kriegsgesetzes“ 
stellte, wie das „Zugreifen und Ausrotten“ von „Volksverderbern“.84 

Zum anderen unterscheidet Staemmler zwischen dem individuellen Arzt-Patient-
Verhältnis und dem Arzt in seiner Aufgabe als Hüter der „Volksgesundheit“: Während 
der Arzt seinem Patienten gegenüber auf die genannten Prinzipien verpflichtet sei, habe 
er als Schützer der „Rasse“ übergeordneten Interessen zu dienen: „So muss aus dem 
Arzt des Einzelmenschen der Arzt der Rasse, der Arzt des Volkes werden.“85 Für 
Staemmler bietet diese doppelte Funktion des Arztes offensichtlich einen weiteren 
argumentativen Ausweg, da er im Grundsatz dem Wohl des „Volkskörpers“, der 
„Rasse“ den Vorrang vor den Interessen des Individuums zuerkennt. Dies kann im 
Einzelfall auch für vitale Interessen gelten, wie Staemmler hinsichtlich der „eugenischen 
Indikation“ zum Schwangerschaftsabbruch einräumt: 

„Es ist gewiß nicht ganz folgerichtig, wenn ich mich trotzdem dafür einsetze, daß 
eine Schwangerschaft unterbrochen werden darf, wenn man erwarten muß, daß 
das werdende Kind krank zur Welt kommt. Auch hier liegt Leben vor, auch hier 
wird Leben getötet. Und doch möchte ich diese Ausnahme gelten lassen, weil es 
sich hier doch noch um ein unfertiges Leben handelt. [...] Die Tötung des Lebens 
im Mutterleib aus rassenpflegerischen Gründen halte ich für berechtigt.“86 

Wesentlich ist dabei weniger die Befürwortung des Schwangerschaftsabbruchs selbst, 
als dessen Legitimierung angesichts des (minderen) „Wertes“ des Individuums für den 
„Volkskörper“.87 

Staemmlers „doppelter“ Blick auf die Rolle des Arztes entspricht durchaus dem 
Deutungswandel, dem die Arztrolle im Nationalsozialismus unterlag: Vor der Heilung 
des einzelnen Patienten oblag dem Arzt nunmehr die „Heilung des Volkskörpers“.88 
Bereits 1934 bewegt sich Staemmlers Argumentation weiter in Richtung auf eine Vor-
rangstellung der „Volksgesundheit“. Er rückt nicht nur von der absoluten Prämisse der 
„Heiligkeit des Lebens“ ab, sondern gibt nunmehr auch Argumenten des wirtschaftli-

                                                 
80 Ebd. 
81 Vgl. FN 110. 
82 Staemmler (1933b), S. 66. 
83 Vgl. FN 45. 
84 Staemmler (1933b), S. 65 f.; vgl. FN 110. 
85 Staemmler (1943), S. 188. 
86 Staemmler (1933b), S. 95; Staemmler (1941), S. 99. 
87 So die Schlussfolgerung von Rickmann (2002), S. 139. 
88 Staemmler (1943), S. 187. 
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chen Utilitarismus Raum – und dies völlig unabhängig von „rassenpflegerischen“ Ge-
sichtspunkten –, um die Tötung geistig Behinderter zu rechtfertigen: 

„Es ist völlig sinnlos, einen völlig tierähnlichen Idioten künstlich mit ärztlichen 
Mitteln an einem Leben zu erhalten, was kein Leben ist. Denn wenn sein Leben 
auch der Rasse nicht schaden wird, so kostet es doch eine Unmenge Geld, das 
besser den Gesunden zugeführt würde.“89  

Es wird erkennbar, dass die wortreichen Erklärungen und Bekenntnisse zum Lebens-
schutz Staemmler vor allem als rhetorische Fassade dienen, um einen Grundkonsens 
für sein Konzept der „Rassenpflege“ herzustellen. Diese vordergründigen Aussagen 
relativiert er, indem er sich zunächst typisch „rassenpflegerischer“ Argumente bedient. 
Die Rechtfertigung der Tötung „lebensunwerten“ Lebens aber entkoppelt er schluss-
endlich sogar vom Konstrukt „rassenhygienischer“ Axiome und öffnet dadurch auf 
eine ganz andere Weise der Legitimation der „Euthanasie“ die Tür. 

Staemmler sah die „Rassenpflege“ unzweifelhaft als ein Konzept an, welches in 
erster Linie pragmatisch der Umsetzung nationalsozialistischer „Rassenpolitik“ dienen 
sollte. Hierzu gehörte neben der „Ausmerze minderwertiger Erbanlagen“ auch die 
„Aussonderung von minder wertvollen Fremdrassen“, worunter Staemmler selbst im 
Wesentlichen die „jüdische Rasse“ verstand. Im Folgenden soll daher untersucht wer-
den, welches Verhältnis Martin Staemmler in seinen Publikationen gegenüber dem 
Judentum einnahm. 
 
5. Die „Juden“: nicht „minderwertig“, sondern „fremdrassig“! 

 
In seinen Hauptwerken zur „Rassenpflege“ charakterisiert Staemmler die Angehörigen 
des jüdischen Volkes als „fremdrassig“, was sich insbesondere durch die geistig-seeli-
schen Eigenschaften der jüdischen „Rasse“ erklären lasse, die von denen der deutschen 
„Rasse“ so weit entfernt seien, dass die Juden grundsätzlich einen unerwünschten 
Fremdkörper für das deutsche Volk darstellten. Im Unterschied zur Propaganda des 
„Dritten Reiches“ geht Staemmler in seiner Argumentation primär nicht von einer 
„Minderwertigkeit“ der jüdischen Anlagen aus, sondern erklärt seine „rassenhygieni-
schen“ Forderungen mit deren Andersartigkeit:  

„Dieses Gefühl des Fremdrassigen ist aber zweifellos mehr durch see l i s ch e  
Unterschiede als durch körperliche bedingt. [...]. Der vorderasiatisch-orientali-
sche Blutanteil ist aber so ausschlaggebend, daß nach ihm die Angehörigen des 
jüdischen Volkes von uns als f r emdras s ig  anzusehen sind, auch dann, wenn 
im Einzelfall ein Jude äußerlich überwiegend nordisch aussehen mag.“90 [Herv. 
i. O.] 

„Beide Rassen [die vorderasiatische und die orientalische Rasse, d. V.] [...] zeich-
nen sich durch bestimmte seelische Eigenschaften aus, die dazu geführt haben, 
daß die Juden in allen Völkern, in denen sie gelebt haben, als [...] eine Kraft der 
Zersetzung [wirkten] [...]. 

                                                 
89 Ebd.; nach Rickmann (2002) macht Staemmler diese Aussage bereits in der 1. Auflage von 1934.  
90 Staemmler (1943), S. 114 f. 
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Wir sehen es als ganz überflüssig an, die Minderwertigkeit der jüdischen Anlagen zu beweisen. 
Sie sind ein Volk vorderasiatisch-orientalischer Art, wir sind ein Volk überwiegend nordischer 
Art. Sie sind also etwas wesentlich anderes als wir [Herv. d. V.].“91 

Indem Staemmler primär von der Andersartigkeit der Juden ausgeht und die Frage der 
„Minderwertigkeit“ bewusst unbeantwortet lässt, umgeht er den Konflikt mit der Viel-
falt nationalsozialistischer „Rassen“-Vorstellungen und konzentriert sich auf Aussagen, 
die innerhalb dieses Rahmens weitgehend konsensfähig waren:92 Das „Rasseziel“ liege 
nicht im „Allgemeinmenschen, sondern [in] den deutschen Menschen. Und der wird in 
der für ihn charakteristischen Art durch jüdische Beimischung verschlechtert.“93 Die 
fremde „Rassenseele“ des Juden führe so in der Mischung mit „deutschem oder artver-
wandtem Blut“ zu den „disharmonischen“ Charakteren der „Mischlinge“.94 Entschei-
dend sei nicht die Wertigkeit, sondern die Passung der paarungswilligen Menschen: 

„Wie es äußerlich zweifellos kein schönes Bild abgäbe, wenn ein Mops mit 
Windhundbeinen oder ein Windhund mit Bulldoggenkopf geboren würde, so 
werden auch innere seelische Veranlagungen zusammentreffen, die nicht zu-
einander passen.“95 

Demnach war die Politik der „Rassenhygiene“ nicht allein in einer etwaigen Minderwer-
tigkeit bestimmter „Rassen“ begründet, sondern ebenso durch das Ziel der Reinhaltung 
der „Rasse“. Staemmler zufolge resultiert aus einer Vermischung zweier verschiedener 
„Rassen“ stets eine Verschlechterung der Erbanlagen – ungeachtet der „Wertigkeit“ der 
beteiligten „Rassen“. So führt er 1933 in einem Beitrag zur Zeitschrift „Eugenik, Erb-
lehre, Erbpflege“ aus: 

„Der Nationalsozialismus steht auf dem Standpunkt, dass eine Vermischung un-
serer Rassen (nennen wir es einmal, kurz zusammengefaßt, der ‚deutschen‘ Ras-
se) mit Fremdrassen (außereuropäischen Rassen) eine Verschlechterung der Erb-
masse unseres Volkes darstellt. [...] Wir nennen eine solche Vermischung Rassen-
schande und sehen sie als ein schweres Verbrechen gegen das Volkstum und die 
Rasse des Volkes an.“96 

Aus der Perspektive Staemmlers ist es folglich völlig unproblematisch, die „Wertigkeit“ 
der jüdischen „Rasse“ offen bzw. undiskutiert zu lassen und dennoch ihren Ausschluss 
aus der deutschen „Volksgemeinschaft“ zu propagieren.  

„Also unser Ziel ist S che idung  der  Rassen !“97 [Herv. i. O.] 

                                                 
91 Staemmler (1933b), S. 50; Staemmler (1941), S. 54. 
92 Zu den Schwierigkeiten, den Rassenbegriff innerhalb der NS-Weltanschauung zu definieren vgl. 
Uhle (1999), S. 145-159. Zudem waren gerade die mit dem Rassenbegriff verbundenen unterschiedli-
chen Wertigkeiten Grund für Proteste gegen die NS-Rassenpolitik: Ebd., S. 152. 
93 Staemmler (1933b), S. 50; Staemmler (1941), S. 54 f. 
94 Staemmler (1943), S. 126 f.; Staemmler (1933b), S. 51; Staemmler (1941), S. 55. 
95 Staemmler (1933b), S. 51; Staemmler (1941), S. 55. 
96 Staemmler (1933a), S. 108 f. 
97 Staemmler (1933b), S. 51; Staemmler (1941), S. 55. 
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„Die Gefahr der weiteren Vermischung ist also eine ungeheure und wächst von 
Jahr zu Jahr. Deshalb ist das erste Gebot: Scheidung so rasch wie möglich!“98 

„Es genügt nun natürlich nicht, daß die Rassen geschieden werden. Es muß auch 
dafür gesorgt werden, daß sie rein erhalten werden. 

Deshalb sind zunächst einmal Ehen zwischen Deutschen und Fremdrassigen 
zu verbieten.“99 

Auch in seinem Beitrag „Das Judentum in der Medizin“ zum „Handbuch der Judenfra-
ge“ vermeidet Staemmler die Bezeichnung „minderwertig“ im Zusammenhang mit der 
„jüdischen Rasse“ konsequent.100 Andererseits legt schon allein die Veröffentlichung 
des Aufsatzes in einem seit Jahrzehnten erscheinenden Kompendium des Antisemitis-
mus101 Staemmlers Grundüberzeugung frei. Durch den Rückgriff auf altbekannte Ste-
reotypen antijüdischer Pauschalvorwürfe wie den „Händlergeist“, den „Parasiten“ oder 
„Schmarotzer“ sowie den „Schwindler“ oder „Betrüger“ bewegt sich Staemmler auf 
traditionell antisemitischem Terrain:102 

„Arzttum war früher Priestertum, heute ist es vielfach zum reinen Geschäft ge-
worden. Der jüdische Händlergeist ist in die Medizin eingezogen und hat auch 
viele der deutschen Ärzte ergriffen.“103 

„[...] dann konnte man [als jüdischer Arzt] seine parasitäre Lebensweise ruhig 
führen, ohne die Gegnerschaft des ausgelaugten Volkes fürchten zu müssen.“104 

„Ist der leidende Mensch einmal einem Juden in die Hände gefallen, so kommt er 
aus dem Netz nicht wieder heraus.“105 

„[…] Wenn es mit ehrlichen Mitteln nicht geht, nun, dann wird eben zur 
Fälschung gegriffen.“106 

„Es soll nicht bestritten werden, daß die Juden hier und da tüchtige Wissen-
schaftler gestellt haben. Aber ebenso kann kein Zweifel darüber sein, daß ihre 
Bedeutung [...] mehr im Übernehmen von Ergebnissen anderer bestand.“107 

Das Hauptgewicht seiner antijüdischen Argumentation legt Staemmler in diesem Auf-
satz jedoch auf die Gefahr, die für das deutsche Volk vom schädlichen Einfluss der 
Juden innerhalb der Medizin ausgehe:   

                                                 
98 Staemmler (1933b), S. 52; Staemmler (1941), S. 56. 
99 Staemmler (1933b), S. 52 f.; Staemmler (1941), S. 56 f. 
100 Damit geht er konform mit Walter Gross, dem Leiter des Rassenpolitischen Amtes, der in seiner 
Definition von „Rasse“ aus dem Jahr 1934 ebenfalls vermied, die Ungleichwertigkeit verschiedener 
„Rassen“ zu thematisieren. Vgl. hierzu Uhle (1999), S. 152 und vgl. FN 92. 
101 Zur Historie des „Handbuchs der Judenfrage“ vgl. Einleitung von Kapitel 3 dieses Aufsatzes.  
102 Vgl. z. B. Kümmel (1989), S. 30 f. oder Lifton (1988), S. 38 f. 
103 Staemmler (1933c), S. 395. 
104 Ebd. 
105 Staemmler (1933c), S. 396. 
106 Ebd., S. 399. 
107 Ebd. 
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„Unheilvollsten Einfluss aber haben die Juden in [...] der [...] Sexualwissenschaft 
ausgeübt. [...] 

Hier steckt die Hauptgefahr des Judentums in der Medizin. Hier werden die 
Speisen vergiftet, an denen die deutsche Seele zugrunde gehen soll. Hier ist das 
Verbrechen, das alle guten Leistungen der jüdischen Mediziner und Ärzte hundert-
mal aufwiegt. Was nützt es uns, wenn eine Anzahl von Kranken von einem jüdi-
schen Arzt gerettet werden, und dafür die Seelen unserer Kinder zugrunde gehen. 
[...] 

Das Ziel ist die Zerstörung der deutschen Familie, weil sie die Auflösung des 
deutschen Volkes zur Folge hat. Ein starkes, gesundes Germanentum kann dem 
Juden nur ein Hindernis auf dem Wege zur Eroberung der Weltmacht sein. Des-
halb muss es zerfallen.“ 108 

Diese Argumentationsfiguren, welche einerseits den Juden maßgeblichen Anteil an neu-
eren „gefährlichen“ medizinischen Entwicklungen und Erkenntnissen zumessen, ande-
rerseits die Bedrohung der Juden für das deutsche Volk, die deutsche „Rasse“ und den 
deutschen Staat heraufbeschwören, sind ebenfalls nicht neu und gehörten bereits um 
1900 zum Repertoire antijüdischer Kampagnen.109 Staemmler greift das Szenario einer 
jüdischen Bedrohung hier und auch an weiteren Stellen auf,110 um schließlich für die 
denkbar radikalste Lösungsstrategie einzutreten:   

„[...] und wir haben die Pflicht, uns dagegen zu wehren mit allen Mitteln, die uns 
zur Verfügung stehen. Hier gibt es keine Toleranz, keinen Liberalismus.“111 

„[...] so muß aufgeräumt werden mit der ganzen Sippschaft der Volksverderber. 
Hier gibt’s keinen Liberalismus, hier gibt’s nur Zugreifen und Ausrotten. Im 
Krieg gilt Kriegsgesetz. Wer im Krieg den Siegeswillen des eigenen Volkes mit 
Wort und Schrift untergräbt, erschüttert, der gehört ausgeschlossen zu werden 
aus der Volksgemeinschaft, unschädlich gemacht zu werden, damit er sein Gift 
nicht verspritzen kann.“112 

                                                 
108 Staemmler (1933c), S. 400-402. 
109 Vgl. z. B. Kümmel (1989), S. 30 f. und Lifton (1988), S. 38 f. 
110 So beispielsweise in Staemmler (1943), S. 127 ff., Kapitel „Das Judenproblem“ und S. 136, Beschrei-
bung der „Schmarotzerrassen“: Ohne die Juden namentlich zu erwähnen, greift Staemmler eben die 
Charakteristika auf, die er an anderer Stelle der „jüdischen Rasse“ zuweist: „[...] Rassen, die sich vom 
Fleiß anderer Völker nähren, die keine eigene Arbeit tun und keine eigene Kultur hervorbringen, die 
nur übernehmen oder gar zerstören können.“ 
111 Staemmler (1933c), S. 404. 
112 Staemmler (1933b), S. 66 f.; Staemmler (1941), S. 69 f. Da Staemmler bereits in der Auflage von 
1933 vom Krieg spricht, kann hieraus der Schluss gezogen werden, dass sich das deutsche Volk bereits 
im Krieg um seine Existenz als „Rasse“ befindet. Auch wenn Staemmler an dieser Stelle die Juden 
nicht explizit erwähnt, so geht jedoch aus den vorhergehenden und nachfolgenden Passagen eindeutig 
hervor, dass er die Juden als maßgeblichen Bestandteil der „Sippschaft der Volksverderber“ begreift. 
Siehe z. B. auf der Folgeseite: „Es braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß in 
allen diesen Fragen mit dem schärfsten öffentlichen oder – jetzt – heimlichen Widerstand der Juden zu 
rechnen sein wird.“ (S. 67 bzw. 71).  
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In diesem Zusammenhang soll noch ein besonderes Augenmerk dem Kapitel „Natio-
nalsozialistische Revolution und Rassenpflege“113 gelten, das insbesondere die Umset-
zung rassenhygienischer Forderungen durch die nationalsozialistische Politik kommen-
tiert und dadurch einen weiteren Einblick in die politischen Ansichten Staemmlers und 
deren Entwicklung im zeitlichen Verlauf (1933 und 1941) bietet: 

„Es muß nun die Frage erwogen werden, ob die wenigen Gesetze und Verord-
nungen[114] imstande sein werden, die Forderung nach Scheidung und Reinerhal-
tung der Rassen, speziell nach Fernhaltung der Fremdrassen zu erfüllen. Gewiß 
wäre das endgültig erst dann erreicht, wenn die Einwanderung Fremdrassiger 
von außen verhindert und wenn jede eheliche oder uneheliche Vermischung mit 
fremden Rassen beseitigt werden könnte.“115 

Im Jahr 1933 sieht Staemmler noch deutlichen Handlungsbedarf, was den Ausschluss 
von „Fremdrassigen“, also insbesondere der Juden, betrifft. Große Hoffnungen setzt er 
dagegen in bereits zu dieser Zeit diskutierte „Verordnungen über das Bürgerrecht“, 

„die sich mit dem Parteiprogramm darin decken, daß nur Staatsangehörigen 
deutscher Abstammung das Bürgerrecht verliehen werden kann und daß Deut-
sche, die eine Mischehe mit einer nichtarischen Frau eingehen, vom Bürgerrecht 
ausgeschlossen bleiben. Wenn auch diese Maßnahmen im ganzen Reiche durch-
geführt werden, ist zu erwarten, daß die Scheidung der Rassen und die Reinhal-
tung der deutschen Rasse in Erfüllung geht.“116 

In der Auflage von 1941 beschreibt Staemmler die Auswirkungen der zwischenzeitlich 
erlassenen „Nürnberger Gesetze“ („Reichsbürgergesetz“ und „Blutschutzgesetz“, beide 
vom 15. September 1935).117 Er hebt dabei hervor: „Ein Jude kann nicht Reichsbürger 
sein“118 und schließt mit der Feststellung, dass beide Gesetze in der Lage seien, die 
„Vermischung“ auf ein sehr geringes Maß zurückzudrängen.119 Die offizielle national-
sozialistische Propaganda wiederholend, schildert Staemmler die „Gegenmaßnahmen 
gegen die Juden“, „ausgelöst durch den Meuchelmord an Gesandtschaftsrat vom Rath 
in Paris durch den polnischen Juden Grünspan“, und beendet seine Ausführungen mit 
dem Fazit: 

„Der Jude wird also in kurzer Zeit aus dem gewerblichen und kaufmännischen 
Leben des Deutschen Reiches verschwunden sein. 

Ebenso ist ihm vom 1. Oktober 1938 ab die Approbation als Arzt und jegli-
che Tätigkeit als Rechtsanwalt entzogen. 

                                                 
113 Staemmler (1933b), S. 129-137 sowie Staemmler (1941), S. 133-143. 
114 Staemmler erwähnt hier das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 
1933 und die Ausführungsbestimmung vom 11. April 1933 sowie das Beamtenrechtsänderungsgesetz 
vom 30. Juni 1933. 
115 Staemmler (1933b), S. 133. 
116 Ebd. 
117 Vgl. Staemmler (1941), S. 137 f. 
118 Ebd., S. 137. 
119 Ebd., S. 138. 
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Aus deutschen Schulen haben Juden auszuscheiden, der Besuch kultureller Ver-
anstaltungen (Kinos, Theater, Konzerte, Vorträge usw.) ist ihnen verboten.“120 

Damit scheint eines der Hauptziele von Staemmlers „Rassenpflege“ erreicht: der Aus-
schluss der Juden aus der „Volksgemeinschaft“: 

„[...] wir wollen wieder von Deutschen geführt, von Deutschen erzogen, von 
Deutschen gerichtet werden, wir wollen wieder deutsche Theaterstücke von 
deutschen Künstlern aufgeführt sehen, wir wollen deutsche Ärzte, deutsche 
Rechtsanwälte, deutsche Hochschullehrer haben. [...] Nur sie werden uns zu dem 
Ziele führen, das das Zuchtziel unserer Rasse ist.“121 

Betrachten wir abschließend noch Staemmlers eigene Aussage hinsichtlich seiner Hal-
tung zur „Judenfrage“ vor dem Entnazifizierungsausschuss:  

„In der Judenfrage vertrat ich von jeher den Standpunkt, dass die Juden ein eige-
nes Volk besonderer, aber uns fremder Art sind, deren Verhältnis zu uns nur 
dann endgültig gelöst werden konnte, wenn sie ein eigenes Land mit voller Sou-
veränität und ausreichender Aufnahmefähigkeit bekämen und soweit sie bei uns 
bleiben wollten, als völkische Minderheit angesehen würden.“122 

Vor dem Hintergrund der geschilderten „rassenpolitischen“ Vorstellungen Staemmlers 
lässt sich dessen Bild vom Dasein der Juden als „völkische Minderheit“ folgenderma-
ßen umreißen: ausgeschlossen aus dem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, wissen-
schaftlichen, geistigen und kulturellen Leben, zur permanenten Gefahr für die deutsche 
„Volksgemeinschaft“ stilisiert und durch Entzug der Bürgerrechte schutzlos der Verfol-
gung ausgesetzt – aus dieser Perspektive erscheinen Ghettoisierung, Internierung und 
Massenvernichtung als nahe liegende logische Konsequenz, auch ohne die Frage nach 
der vermeintlichen „rassischen Minderwertigkeit“ zu beantworten. 
 
6. Schlussbemerkungen 

 
Die Ergebnisse der Analyse von Staemmlers wichtigsten Veröffentlichungen zur Ras-
senhygiene lassen folgende Schlussfolgerungen zu:  

Martin Staemmler war ein überzeugter Verfechter der nationalsozialistischen „Ras-
senhygiene“. Er setzte sich ein für die politische Umsetzung der „Rassentrennung“, die 
Scheidung und Auslese erblich „Hoch- und Minderwertiger“, ihre Förderung bzw. 
„Ausmerze“. Staemmler bekannte sich zum „Führerprinzip“ und einem aristokratisch 
organisierten „völkischen“ Staatswesen, das explizit von der ungleichen Rechtsstellung 
seiner Mitglieder entsprechend ihrer „rassischen Wertigkeit“ und Leistungsfähigkeit 
ausgeht. 

Als Maßnahme der „Ausmerze“ sprach sich Staemmler schon vor der Einführung 
des GzVeN vehement für die Einführung der Zwangssterilisation „rassisch Minder-

                                                 
120 Ebd. 
121 Staemmler (1943), S. 129. 
122 Entnazifizierungsakte Martin Staemmler, HStAD NW 1055 3548: Aussage Martin Staemmlers vor 
dem Entnazifizierungsausschuss (ohne Datum). 
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wertiger“ aus. Darüber hinaus strebte er die Erweiterung des Anwendungsbereichs von 
Zwangssterilisationen auch auf „Gewohnheitsverbrecher“, Alkoholiker und andere 
„Ballastexistenzen“ an. 

In der Überzeugung, dass Medizin und Ärzteschaft in ihrer Betrachtung der Pa-
tienten als Individuen Mitverantwortung für die „Degeneration“ der „deutschen Rasse“ 
trügen, forderte Staemmler prototypisch für den Nationalsozialismus einen Deutungs-
wandel der ärztlichen Aufgabe im „Dritten Reich“: vom „Arzt des Einzelnen“ zum 
„Arzt der Rasse“.123 Hiermit verband Staemmler die Verantwortung für die Züchtung 
der „deutschen Rasse“ („Aufartung“) und für den Schutz sowie die Heilung des 
„Volkskörpers“. 

In seinen Schriften machte Staemmler keinen Hehl aus seiner antisemitischen Ein-
stellung. Ausgehend von der Gefahr, die der „deutschen Rasse“ von der Vermischung 
mit der „fremdartigen Rasse“ der Juden drohe, forderte Staemmler bereits in seinen 
frühen Veröffentlichungen die sofortige Trennung der Juden von den Deutschen sowie 
deren Ausschluss aus der „Volksgemeinschaft“. In späteren Auflagen zeigte sich 
Staemmler durchweg zufrieden mit den Maßnahmen der Nationalsozialisten gegen die 
„Juden“, wobei er neben dem Entzug der Bürgerrechte durch die „Nürnberger Geset-
ze“ insbesondere die „Entfernung“ der Juden aus dem gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen, kulturellen und wissenschaftlichen Leben Deutschlands begrüßte. 

Obwohl Staemmler wortreich die „Heiligkeit des Lebens“ verteidigte, bereitete er 
doch auch der „Euthanasie“ argumentativ den Boden, indem er zum einen mit „rassen-
hygienischen“ Argumenten (Zwangs-)Schwangerschaftsabbrüche rechtfertigte und zum 
anderen aus wirtschaftsutilitaristischen Motiven die Forderung nach Einstellung lebens-
erhaltender ärztlicher Maßnahmen bei schwer geistig behinderten Menschen („tierähn-
lichen Idioten“) erhob.  
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