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Summary 

 

Within the last years, hardly any topic polarized the German society as strongly as the publica-

tion of the doubtful, biological, as well as racialist theorems of Thilo Sarrazin in summer 2010. 

Therefore, racialist resentments are present again in German public as the enormous sales 

quotes of Sarrazins best-seller “Deutschland schafft sich ab” show. 

This PhD-project focuses the today’s biological and genetical racism-phenomenon in the 

German society from 2007 to 2013. It analyzes the spreading, the phenomenology and the bio-

logical reality of biological, racial argumentations in Germany. Therefore it uses a new type of 

a research project, which combines social and natural sciences in a promising way. This project 

seems to be matching for an analysis of racism with a main emphasis on the biological perspec-

tive. For all the difficulties of an analysis of racism of the 21st century, for example the large 

number of available definition, this racism analysis from the perspective of the 21st century 

orientates itself at the narrow, biological definition of racism by Robert Miles. Nonetheless the 

project creates an own definition of the racism-phenomenon of the 21st century in the results. 

The empirical processing and evaluation of several qualitative and quantitative studies realize 

a disturbing scenario. This illustrates among other studies the newly analysed data materials of 

the general population survey of the social sciences. They identify a dangerous and alarming 

situation concerning the approval of the citizens to racialist and socio-biological prejudices. We 

can diagnose a worrying development of the biological and cultural discrimination, devaluation 

and exclusion of ‚the Others‘ within the German society. The main causes generate multi-

layeredly from political, social, media and economic factors. Particularly, the economic uncer-

tainties relating to financial policy since the year 2007 can be identified as substantial. Never-

theless, the modern evolutionary biology, the molecular biological research of the presence as 

well as the social sciences visualizes, that all amateur scientific combination of biology and 

racialist ideology has to be rejected. The classification of so-called human races as well as the 

categorization of people because of genetic predispositions or allegedly specific ‚people genes‘ 

remain unrealistic and utopian. Despite all scientific refutations, the phenomenon of racism 

remains a biological expression in the German presence and future. 
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