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"Erster Grundsatz der Sexualethik: 

der Ankläger hat immer unrecht."
1

 

Theodor W. Adorno  

 

1. EINLEITUNG 

 

 

Das Gebiet der Gesundheits- und Bevölkerungspolitik ist spätestens seit 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert ein Thema gewesen, daß sowohl 

Ärzte, Wissenschaftler wie auch Politiker zunehmend beschäftigte. 

Bereits die Denker des „Liberalismus“, von Malthus bis zu Adam Smith, 

thematisierten die Gesundheit der Bevölkerung ausgehend von der Frage 

der Armut, der demographischen Entwicklung der Bevölkerung und der 

politischen Ökonomie. Die Gesundheit des Einzelnen gewann an 

Bedeutung für die Stärke des Volkes und der Nation und es stellte sich 

die Frage nach der Verwaltung des Lebens.
2

  

                                                           

1

 Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Frankfurt a. M. 1993. S.57 

2

 Meine Überlegungen in dieser Arbeit lehnen sich an die Theorien an, die Michel 

Foucault in den 70er Jahren entwickelt hat. Ich beziehe mich hier insbesondere auf 

seine Arbeiten über die Sexualität, speziell auf die Konzeption der Bio-Macht, die 

Disziplinierung der Körper, die Kontrolle der Bevölkerung und die Verwaltung des 

Lebens. 

vgl. insbesondere: Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. 

Frankfurt a. M. 1983. 

Foucault, Michel: Leben machen und sterben lassen. In: Reinfeld, Sebastian/Schwarz, 

Richard (Hrsg.): Bio-Macht. Duisburg 1993. 

Foucault, Michel: Naissance de la biopolitique. In: ders.: Dits et Écrits III. Paris 1994. 

S.818-825. 
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In der Gesundheits- und Bevölkerungspolitik verschränken sich 

Wissenschaft und Politik, wie Wissen und Macht
3

, wie in kaum einem 

anderen Bereich. Ging es noch bis ins 18. Jahrhundert nur darum, die 

individuellen Körper im Raum anzuordnen, durch Techniken der 

Disziplinierung zu verteilen, auszurichten und zu überwachen, geht es 

seit Beginn des 19. Jahrhunderts zudem um die Regulierung der 

Bevölkerung. Es ist jedoch nicht so, daß die Regulierung der 

Bevölkerung die Disziplinierung der individuellen Körper ausschließt, es 

sind vielmehr zwei Pole einer Entwicklung, die sich von dem Recht eines 

Souveräns über Leben und Tod hin zu einer Verwaltung des Lebens 

verschoben haben. Die Disziplin, die sich auf den individuellen Körper 

bezieht, und die Regulation, die nicht individualisierend sondern 

massenkonstituierend wirkt, verschränken sich und drehen sich um 

Probleme wie Hygiene, Natalität, Reproduktion und Morbidität, kurz, um 

die „biologische Existenz einer Bevölkerung“
4

. 

Wir finden hier die Voraussetzungen, die maßgeblich zu der Entstehung 

von Eugenik und Rassismus beigetragen haben, nicht zuletzt durch die 

Inszenierung eines Wissens, das ausgehend von der Bevölkerung einen 

Diskurs über die Gesundheit, die Sexualität, den Körper der Frau und 

schließlich die Rasse hervorgebracht hat. 

Ich möchte nun hier in der Einleitung das sehr weitläufige Thema dieser 

Arbeit grob umreißen und die Methode meines Vorgehens zu erläutern 

versuchen. Ich beabsichtige dadurch, die Heterogenität des Themas 

deutlich zu machen, es aber gleichzeitig auf einige zentrale Punkte 

zuzuspitzen. 

Es soll in dieser Arbeit der Versuch unternommen werden, einen Diskurs 

darzustellen, der die auf den ersten Blick verschiedenen Strömungen der 

                                                           

3

 Es ist hier anzumerken, daß Wissen nicht mit Wissenschaft, sowie Macht nicht mit 

Politik gleichzusetzen oder zu verwechseln ist. Politik und Wissenschaft sind nur zwei 

Bereiche, die ein Wissen produzieren und im Gesellschaftskörper verankern, sowie 

durch die Produktion von Wissen bestimmte Machtverhältnisse etablieren, die nicht 

juridisch, sondern vielmehr diskursiv den Raum durchziehen. 

4

 Foucault, Michel: Der Wille zum Wissen. S. 164 
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Gesundheits- und Bevölkerungspolitik in der Weimarer Republik mit 

ihren Technologien, die sich auf die Gesundheit, die Bevölkerung oder 

die Rasse beziehen, in sich vereinigt. Dieser Diskurs scheint mir der zu 

sein, der sich um die Sexualität gebildet hat. 

Anscheinend hat es in der Weimarer Republik zwei Strömungen der 

Sexualaufklärung gegeben: die Hygienebewegung und die 

Bevölkerungspolitik.  

Die Hygienebewegung zielte auf eine vernunftgemäße Steuerung der 

Sexualität nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und unter optimalen 

Bedingungen, also der Ehe und damit verbunden der Familie.  

Die zweite Strömung hingegen, also die Bevölkerungspolitik, zielte auf 

den gesunden, reinen Volkskörper, auf biologisch hochwertiges 

Menschenmaterial, auf den "Erhalt der Rasse". Dem voran ging die Angst 

vor dem "Überwuchern des gesunden Volkskörpers" durch ungehinderte 

Fortpflanzung von "Degenerierten", "Perversen“, "Delinquenten“ etc. 

Im Diskurs, der sich um die Sexualität formiert, verknüpfen sich diese 

beiden Strömungen, verbindet sich die Auseinandersetzung um die Rolle 

der Geschlechter, der Ehe, der Familie, der Kinderaufzucht und -

erziehung mit den bevölkerungs- und sozialpolitischen Diskursen. In 

diesem Diskurs verbinden sich also die Disziplinierung und die Disziplin 

des individuellen Körpers mit der Regulierung der Bevölkerung, dem 

regulierenden Eingriff auf den Volkskörper: die Geburt der Biopolitik. 

Zwei Pole, die, wie bereits angesprochen, sich vom 17. bis zum 19. 

Jahrhundert herausgebildet haben und in den sozialhygienischen und 

eugenischen Auseinandersetzungen über Geburtenkontrolle und 

Eheberatung ihren vorläufigen und gemeinsamen Höhepunkt finden.  

Zur Disziplinierung der individuellen Körper hat sich die Regulierung der 

Bevölkerung gesellt, über den gemeinsamen Nenner der Sexualität, 

sprich der Fortpflanzung. 

Der zentrale Angriffspunkt der gesundheits- und 

bevölkerungspolitischen Technologien ist wie im 19. Jahrhundert auch 

in der Weimarer Republik die Familie, und als Schnittpunkt damit die 

Frau. Daran hat auch die Debatte der Neomalthusianer nichts ändern 

können, die durch „eine medizinische Verwaltung der Sexualität die Frau 
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und die Kinder von der patriarchalischen Bevormundung befreien und 

mit dem Spiel der Heiratsverbindungen Schluß machen wollten, 

zugunsten eines erweiterten Zugriffs der Gemeinschaft auf die 

Fortpflanzung und eine Vorrangstellung der Frau".
5

 

Wir können natürlich die Einrichtung von Sexualberatungsstellen, welche 

größtenteils von Frauen frequentiert wurden, die Verbreitung von 

Verhütungsmitteln einher gehend mit der Geburtenregelung als eine 

Befreiung für die Frau und ihre Sexualität betrachten, jedoch täuscht 

diese Betrachtungsweise darüber hinweg, daß es sich dabei nur um 

andere Technologien der Macht handelt, die in ein anderes Regime 

führen, das sich durch ständige subtile Kontrolle auszeichnet. 

Genau an diesem Punkt stoßen wir auf das Problem der eigenen 

Position, die wir zu diesem Thema einnehmen. Betrachten wir die 

gesundheits- und bevölkerungspolitischen Eingriffe in die Gesellschaft 

unter dem Aspekt der Befreiung (zum Beispiel der Frau oder der 

Sexualität), werden wir die Machttechnologien nur in dem binären 

Schema von Unterdrückung und Befreiung charakterisieren können, so 

daß Macht hier immer nur negativ, also repressiv zu wirken scheint, ihre 

positiven, daß heißt produktiven Eigenschaften bleiben somit 

unberücksichtigt. Wir würden somit "Wissen“ außerhalb von "Macht“ 

plazieren, würden also behaupten, daß das Wissen der Macht äußerlich 

ist, und somit übersehen, daß Macht über die Produktion von Wissen 

und Wahrheit operiert. "Macht“ ist hier jedoch nicht unter dem Aspekt 

einer souveränen Herrschaft zu analysieren, sondern als 

gesellschaftliche Verhältnisse durchdringende Kraft. Wir wollen Macht 

also weder als repressiven Zwang, noch als ideologische Verstellung 

begreifen, also das Thema der Gesundheits- und Bevölkerungspolitik 

weder in Kategorien von Unterdrückung und Befreiung, noch von 

eigenen ideologischen Vorstellungen
6

 geleitet analysieren, sondern 

                                                           

5

 Donzelot, Jacques: Die Ordnung der Familie. Frankfurt a. M. 1979. S.191 

6

 Auch Humanismus gehört hier in die Kategorie der Ideologie und läßt keinesfalls eine 

ideologiefreie und neutrale Bearbeitung des Themas zu. Jedoch ist es bei diesem 

Thema wohl unmöglich, und auch das ist unbedingt anzumerken, eine neutrale 
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unter dem Aspekt einer Macht (als Kräfteverhältnis) angehen, die 

Diskurse anregt, Wissen produziert, sich in die gesellschaftlichen 

Verhältnisse einschreibt etc. 

Wir wollen aber auch nicht bestreiten, daß es Verbesserungen, zum 

Beispiel die Rolle der Frau betreffend, gegeben hat, jedoch sind diese 

Verbesserungen Effekte der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, stehen 

nicht außerhalb der gegebenen Machtkonstellationen, sind diesen nicht 

äußerlich, sondern positive Effekte einer produzierenden, anregenden, 

schöpferischen Macht. 

Diesen Überlegungen folgend, wollen wir in dieser Arbeit die Debatten 

über die Sexualberatungsstellen und die Geburtenregelung in der 

Weimarer Republik untersuchen, sowie die Rolle, welche insbesondere 

die "radikale" Frauenbewegung seit der Jahrhundertwende darin 

einnimmt.  

 

2. SEXUALBERATUNG UND EHEBERATUNG: DIE POLIZIERUNG DER SEXUALITÄT 

 

Im Jahre 1926 erging in Berlin folgende Meldung an die Presse: 

 

„Öffentliche kostenlose Beratung über Fragen des 

Geschlechtslebens. In Berlin ist eine Einrichtung ins Leben gerufen 

worden, die hauptsächlich im Dienst der arbeitenden Bevölkerung 

stehen soll: es findet an jedem ersten Montag eines Monats, abends 

8 Uhr, im Ernst-Haeckel-Saal des Instituts für Sexualwissenschaft ein 

öffentlicher Frageabend statt, zu dem jeder Mann freien Zutritt hat. 

Arbeiter, Angestellte und Beamte, die über die Probleme des 

Geschlechts- und Liebeslebens, der Fortpflanzungshygiene und über 

Fragen des Sexualstrafrechts Auskunft wünschen, wollen schriftliche 

                                                                                                                                                                          

Position einzunehmen, da wir erstens von den hier besprochenen Entwicklungen selber 

historisch betroffen sind, und zweitens nicht außerhalb von ähnlichen Diskursen 

stehen (verwiesen sei hier nur auf die Debatten um die Humangenetik, vgl. hierzu: 

Waldschmidt, Anne: Subjekt und Macht: Die Humangenetik als eine Ordnung des 

Selbst. In: Berliner Journal für Soziologie Nr. 1/99. Opladen 1999. S.45-64). 
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Anfragen an das Institut, Berlin, Beethovenstraße 3, richten. 

Namens- und Adressangabe ist nicht erforderlich!“
7

 

 

Vor dieser Pressenotiz
8

 hatte am 19. Februar 1926 der Minister der 

Volkswohlfahrt an alle Regierungspräsidenten folgenden Erlaß gesandt: 

 

„Seit längerer Zeit bildet die Frage, inwieweit es erforderlich und 

möglich sei, durch staatliche oder sonstige Maßnahmen unter dem 

Gesichtspunkt der Grundsätze der menschlichen Vererbungslehre 

die Erzielung eines gesunden und hochwertigen Nachwuchses zu 

fördern, den Gegenstand lebhafter Erörterungen.“
9

 

 

Der Minister forderte die Einrichtung von Eheberatungsstellen, in denen 

die Ehetauglichkeit heiratswilliger Paare geprüft werden sollte.
10

 

Bereits sieben Jahre zuvor hatte Magnus Hirschfeld in Berlin das „Institut 

für Sexualwissenschaft“ auf der Basis einer gemeinnützigen Stiftung 

gegründet. Neben der Erforschung der menschlichen Sexualität und der 

Aus- und Weiterbildung von Ärzten wurde dort auch die erste 

Sexualberatungsstelle des Deutschen Reiches eingerichtet, zudem sollte 

das Institut der Volksbildung und Aufklärung dienen. Bis 1932 sollen 

                                                           

7

 Hodann, Max: Geschlecht und Liebe in biologischer und gesellschaftlicher Beziehung. 

Berlin 1932. S.9 

8

 Eine genaue Datierung dieser Pressenotiz geht aus dem Buch von Max Hodann nicht 

hervor. Jedoch führt Hodann zwei Briefe an, die sich direkt auf diese Bekanntmachung 

beziehen. Der erste Brief ist datiert auf den 5. Juli 1926, der zweite auf den 1. August 

1926. Wir können somit annehmen, daß die Pressenotiz zeitlich nicht sehr weit 

zurückgelegen hat. Wahrscheinlich wäre, daß sie im Juni in der Presse veröffentlicht 

worden ist. vgl. Hodann S.9f 

9

 zitiert nach: Soden, Kristine von: Sexualberatungsstellen in der Weimarer Republik. 

1919-1933. Berlin 1988. S.68 

10

 vgl. Soden S.68; Zacharias, Erich: Die Gesundheit der Familie und des Volkes, das Ziel 

der ärztlichen Eheberatung. Berlin 1928. S. 13/S.25f 
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über 400 Beratungsstellen gegründet worden sein
11

, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hatten, über Empfängnisverhütung und medizinische 

und psychologische Fragen des Sexuallebens zu beraten und zu 

informieren. 

Von Anfang an scheinen die Sexualberatungsstellen in einem Gegensatz 

zu den zumeist staatlichen Einrichtungen der Eheberatung gestanden zu 

haben. Während es sich die Sexualberatungsstellen zum Ziel gesetzt 

hatten, sexuelle Aufklärung zu leisten und über Fragen des normalen 

und des pathologischen Geschlechtstriebes Rat zu erteilen, erstrebte die 

Eheberatung allein die erbgesundheitliche Beratung von Ehebewerbern 

und zielte auf die Kontrolle der Fortpflanzung und des Nachwuchses 

unter gesundheitlichen Aspekten zum Wohle des Volkskörpers.  

Aber sind diese beiden Konzepte von Beratungsstellen tatsächlich so 

grundverschieden, wie man es annehmen könnte? Könnte man 

tatsächlich behaupten, daß die Eheberatungsstellen, mit ihrem 

offensichtlich regulierenden und normierenden Eingriff in die 

Bevölkerung, der Sexualberatung, die vielmehr ihr Augenmerk auf die 

Sexualität und die Gesundheit des Individuums zu richten scheint, 

unvereinbar gegenüberstehen? Zugegeben, es gibt gravierende 

Unterschiede zwischen diesen Institutionen, doch letztendlich sind sie 

Teile ein und desselben Dispositivs, die sich nur in ihren Methode 

voneinander unterscheiden. 

Eben an diesem Punkt bekommt die Sexualität ihre besondere politische 

Bedeutung: auf der einen Seite repräsentiert sie ein Verhalten, das als 

Angriffspunkt für disziplinierende Maßnahmen dienen kann, auf der 

                                                           

11

 vgl. Soden S.9; In dem Buch "Geschlecht und Liebe" von Max Hodann findet sich ein 

Verzeichnis der Beratungsstellen, die bis zum Jahre 1928 existierten, und die 

"Verhütungsmittel abgeben oder wenigstens Ratsuchende an Ärzte zu diesem Zweck 

vermitteln". Für das Deutsche Reich werden hier 50 Beratungsstellen aufgeführt. vgl. 

Hodann S.254ff. 
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anderen Seite verweist sie durch ihre Fortpflanzungsfunktion direkt auf 

die Bevölkerung.
12

 

So stehen die Sexualberatungsstellen, allen voran Hirschfelds „Institut 

für Sexualwissenschaft“, in einer Tradition der Sexualwissenschaft, die 

mit Carl Westphal und Richard von Krafft-Ebing ihre frühesten und 

bekanntesten Vertreter benennt.
13

  

Während die Eheberatungen eher ausschließend wirkten, indem sie die 

Ehetauglichkeit der Entscheidungsbefugnis des Arztes unterstellten, der 

über den Zugang des Einzelnen zur Ehe, und damit zur Familie, 

verfügen konnte, wirkten die Sexualberatungsstellen integrierend und 

normalisierend. Ihr Hauptziel war es, über Fragen des gesunden und des 

pathologischen Geschlechtstriebes zu beraten, und damit dem Einzelnen 

ein glückliches und "normales" Geschlechtsleben zu ermöglichen.
14

  

Die Sexualberatungsstellen wollten ein Wissen über die gesunde und 

normale Sexualität fördern, das nicht mehr auf der Grundlage des 

Rechts, sondern auf der Grundlage der Norm basiert. Diese Norm wird 

das Bindeglied zwischen individueller Disziplin und gesellschaftlicher 

                                                           

12

 „Allgemein wird also der Sex am Kreuzungspunkt von ‚Körper‘ und ‚Bevölkerung‘ zur 

zentralen Zielscheibe einer Macht, deren Organisation eher auf der Verwaltung des 

Lebens als auf der Drohung mit dem Tode beruht.“ (Foucault, Michel: Der Wille zum 

Wissen. S.175) 

13

 Diese Sexualwissenschaft hat maßgeblich dazu beigetragen, daß die Sexualität dem 

Aufgabenbereich der Justiz entrissen und der ständigen Kontrolle des Arztes 

unterstellt wurde, der fortan jede abnorme Lustäußerung zu einer Krankheit erklärte. 

Der Sex war nicht mehr länger eine Sache der Verurteilung, sondern vielmehr eine 

Sache der Verwaltung. Vgl. hierzu meine Arbeit über die „Psychopathia sexualis“ von 

Krafft-Ebing:  Höcker, Arne: Die Perversionen Sadismus und Masochismus im 

kulturellen Diskurs. In: http://www.hausarbeiten.mikro.net/data/psychologie/psycho-

sadismus.html. Berlin 1998 

14

 Max Hodann hat in seinem Buch "Geschlecht und Liebe" Gespräche von 

Sexualberatungen dokumentiert, die die Zielsetzung der Beratungen darlegen. Es geht 

in diesen Beratungen ausschließlich um Aspekte der Aufklärung über ein gesundes, 

normales und glückverheißendes Geschlechts- und Liebesleben, von dem allein das 

Glück der Beziehung abhänge. vgl. Hodann 

http://www.hausarbeiten.mikro.net/data/psychologie/psycho-sadismus.html
http://www.hausarbeiten.mikro.net/data/psychologie/psycho-sadismus.html
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Regulierung; sie ist die Voraussetzung zu einer Verwaltung des Lebens 

über die Sexualität.   

Während die Befürworter der Sexualberatungsstellen in der Norm ein 

Mittel gefunden zu haben glaubten, normalisierend und kontrollierend 

in die Gesellschaft einzugreifen, strebten die Vertreter der Eheberatung 

eine Rückbindung an das Gesetz und das Recht an und forderten die 

gesetzlich festgeschriebene Pflicht der vorehelichen erbgesundheitlichen 

Untersuchung.
15

  

In der Tat ist diese Unterscheidung bedeutend, geht es doch auch und 

gerade bei der Frage nach der Bevölkerungsentwicklung und -kontrolle, 

der Gesundheitspolitik nach hygienischen Maßstäben, der 

Sexualerziehung der Individuen etc. um eine Frage des Regierens. Es ist 

die Frage danach, wie man die Bevölkerungsentwicklung beeinflussen 

und lenken kann und die Individuen, als Teile dieser Bevölkerung, so 

verteilen, anordnen und ausrichten kann, daß das Ziel einer gesunden 

Bevölkerung zum Wohle und zur Stärkung des Staates erreicht wird. 

Gingen die Befürworter der Eheberatung also davon aus, daß die 

Regulierung und Kontrolle der Bevölkerung über einen gesetzlichen 

Zwang ausgeübt werden sollte, zielten die Sexualberatungsstellen auf 

die Vernunft des Einzelnen und dessen Einsicht in die Notwendigkeit der 

Sache. Doch setzt diese Vernunft ein Wissen voraus, welches die durch 

die Sexualberatung und die von den dafür eingerichteten Institutionen 

betriebene Aufklärung selber produziert und in der Gesellschaft 

verankert. Es ist dies eine andere Form des Regierens, die nicht über 

Zwang, sondern über moralische Werte und Normen operiert. 

                                                           

15 

Eine gesetzlich festgeschriebene Eheberatung wurde u.a. auf den Sitzungen der 

"Berliner Gesellschaft für Rassenhygiene" vom 23.9.1916 und 6.2.1917 nachdrücklich 

gefordert. Nach Erich Zacharias bestand in diesen Sitzungen, an denen eine Reihe 

ärztlicher Verbindungen teilnahmen, "Einstimmigkeit darüber, daß die Aufmerksamkeit 

der Bevölkerung auf die gesundheitlichen Gesichtspunkte einer Eheschließung zu 

richten sei" (Zacharias, Erich: Die Gesundheit der Familie und des Volkes, das Ziel der 

ärztlichen Eheberatung. Berlin 1928. S.11; vgl. auch: Herlitzius, Annette: 

Frauenbefreiung und Rassenideologie: Rassenhygiene und Eugenik im politischen 

Programm der "Radikalen Frauenbewegung" (1900-1933). Leverkusen 1995. S.80)
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Ein weiterer Unterschied der beiden Formen von Beratungsstellen soll 

hier nicht unerwähnt bleiben. Die Eheberatung zielte ganz offensichtlich 

auf die Gesundheit und Stärke der Bevölkerung, und dies war auch die 

zentrale Aussage ihrer Propaganda. Die Sexualberatungsstellen 

operierten anders, man könnte sagen subtiler; sie rückten die Sexualität 

und die Interessen des Individuums in den Mittelpunkt ihrer 

Aufmerksamkeit und weckten über die sexuelle Aufklärung des 

Einzelnen das Verantwortungsgefühl, das jeder für die ganze 

Bevölkerung aufbringen sollte. 

Trotz aller Unterschiede, die Sexual- und Eheberatungsstellen aufweisen, 

bleibt festzuhalten, daß ihre formulierten Ziele nicht in einem solchen 

Maße divergieren, wie es in manchen Untersuchungen zu diesem Thema 

den Anschein macht.
16

 Hinzu kommt, daß Ehe- und Sexualberatungen 

nicht immer vollständig voneinander getrennt abgehalten wurden. So 

war im "Institut für Sexualwissenschaft" nicht nur eine 

Sexualberatungsstelle untergebracht, es wurden auch Eheberatungen 

durchgeführt.
17

 Auch in zeitgenössischen Publikationen wurden 

Sexualberatungsstellen häufig nicht von Eheberatungsstellen getrennt; 

Max Hodann führt in einem "Verzeichnis der Beratungsstellen" 

gleichermaßen beide Institutionen an
18

 und auch Erich Zacharias erwähnt 

                                                           

16

 Kristine von Soden unterscheidet in ihrem Buch über die Sexualberatungsstellen in 

der Weimarer Republik grundsätzlich zwischen Sexual- und Eheberatung. Die 

Sexualberatungsstellen stehen dort für eine Befreiung der Sexualität insbesondere der 

Frau, für die Durchsetzung einer "neuen Sexualmoral" (S.55), "eine bewußte 

Lebensplanung und Lust am Sexuellen" (S.45). Eine wichtige Voraussetzung sei die 

"Trennung von Fortpflanzung und Sexualität" (S.55) gewesen. Eben diese Trennung 

überträgt sie auf die Sexual- und Eheberatungsstellen: Während die Sexualberatung für 

die Sexualität zuständig gewesen sei, kümmerte sich die Eheberatung um die 

Fortpflanzung. 

vgl. Soden  

17

 vgl. Zacharias S.14 

18

 vgl. Hodann S.254ff. 
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in seinem Buch über das "Ziel der ärztlichen Eheberatung" die 

bedeutende Rolle von Sexualberatungsstellen
19

. 

Auch muß hier erwähnt werden, daß die Befürworter einer gesetzlich 

festgeschriebenen Eheberatung mit ihren Forderungen nicht den 

erwünschten Erfolg erzielen konnten.
20

 Erreicht wurde lediglich, daß 

allen Ehebewerbern im Standesamt ein Informationsblatt ausgehändigt 

wurde, das über die Notwendigkeit der vorehelichen Untersuchung 

informierte, und somit an die Vernunft eines jeden Paares apellierte.
21

 In 

der Praxis waren diese beiden Formen von Beratung nicht weit 

voneinander entfernt. Auch inhaltlich stimmte die Ärzteschaft 

überwiegend darin überein, daß es eine Notwendigkeit gab, 

Geburtenregelung und -kontrolle zu praktizieren, Hygiene- sowie 

Sexualaufklärung zu betreiben, mit der Zielsetzung "mit klarem 

Bewußtsein, höchstem Verantwortlichkeitsgefühl alle Mittel der 

Wissenschaft und der fortgeschrittenen Technik [zu] benutzen, um dem 

Einzelnen ein glückliches, gesundes Liebesleben, der Gesellschaft eine 

den Ansprüchen der Eugenik genügende Fortpflanzung zu sichern"
22

. 

Anhand dieser von Helene Stöcker formulierten Zielsetzung wird 

besonders deutlich, wie das individuelle Glück mit dem Glück der 

ganzen Gesellschaft verbunden ist. Das Glück des Individuums ist nicht 

mehr Ergebnis einer guten Regierung, sondern geradezu umgekehrt 

Voraussetzung für die Stärke des Staates. Es muß von staatlicher Seite 

also ein Interesse geben, das Glück der Individuen zu gewährleisten. 

Nun ist dieser Gedanke nicht ganz neu, sondern bereits am Anfang des 

                                                           

19

 vgl. Zacharias S.16 

20

 Zu den Bemühungen einiger Ärzte die Eheberatung gesetzlich zu verankern vgl. 

Zacharias S.11ff. 

21

 vgl. Herlitzius S.82f.  

22

 Stöcker, Helene: Zur Geschichte der Geburtenregelung. In: Bendix, Kurt (Hrsg.): 

Geburtenregelung. Vorträge und Verhandlungen des Ärztekurses vom 28.-

30.Dezember 1928. Berlin 1928. S.5-16. S.6 
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18. Jahrhundert zu verorten, wo sich auch eine politische Technologie 

herausgebildet hat, die eben diese Aufgabe erfüllt: die Polizey.
23

 

Die Polizey ist eine Regierungstechnologie, die Sorge trägt "für das 

Leben und die Gesundheit der Bürger"
24

, für die physische und 

moralische Stärke der Bevölkerung eines Staates; sie ist ein 

reglementierender Apparat, dessen Funktionieren auf ständiger 

Überwachung und Kontrolle und einer alles umfassenden Verwaltung 

basiert. Die Polizey ist das Instrument des modernen Staates, in dem das 

Leben des Menschen als das kostbarste Gut des Staates angesehen wird. 

Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, alles zu wissen, über die 

Verhaltensweisen, die Bedürfnisse, die Leidenschaften, die Neigungen 

und die geringsten Lustäußerungen eines jeden im Bilde zu sein. 

Mit der, insbesondere von der Sexualwissenschaft des 19. Jahrhunderts, 

vorangetriebenen Erkenntnis der Sexualität als Schnittpunkt von 

Individuum und Bevölkerung, wurde die Sexualität zu einem zentralen 

Angriffspunkt dieser polizeilichen Technologien. Um die Sexualität 

wurde ein ganzer Apparat aufgebaut, der die Kontrolle, die 

Überwachung und die Verwaltung des Sexes sicher stellen sollte.
25

 

                                                           

23

 "Hier geht es nicht mehr um politische Subjekte und Rechtspersonen, sondern um 

lebende Individuen und Bevölkerungen; nicht mehr um Rechtsverhältnisse, sondern um 

Leidenschaften, Interessen und Verhaltensweisen; nicht mehr um politische 

Repräsentation, sondern um die Steuerung von Lebenssituationen, von biologischen, 

medizinischen, sozialen, ökonomischen oder moralischen Milieus, nicht mehr um die 

Lokalisierung einer politischen Gründung, sondern um das Lokal einer politischen 

Steuerung.  (Vogl, Joseph: Asyl des Politischen. Zur Struktur politischer Antinomien. 

Unveröffentlichtes Manuskript eines Vortrages, gehalten am 6.2.1999 auf dem "Mille 

Plateaux"-Kongress in der Volksbühne Berlin.) Vgl. auch: Foucault, Michel: Naissance de 

la biopolitique. S.819; Lemke, Thomas: Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults 

Analyse der modernen Gouvernementalität. Berlin, Hamburg 1997. S.167 

24

 Mohl, Robert von: Die Polizei-Wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. 

2 Bd.. Tübingen 1844. S.131 

25

 In seinem Buch "Der Wille zum Wissen" analysiert Michel Foucault diese 

Technologien, die den Sex "zum Sprechen bringen" und die Apparate, die sich um die 

Sexualität formiert haben. Er bezeichnet deren Gesamtheit als "Sexualitätsdispositiv": 
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Die Ehe- und Sexualberatungsstellen sind als tragende Elemente dieses 

Apparates zu betrachten und gehören zu dem, was Michel Foucault das 

"Sexualitätsdispositiv" genannt hat. Der Arzt wird hier zum "Hüter der 

Gesundheit": 

 

"Wir Ärzte sind keine Sittenrichter, sondern wollen als Hüter der 

Gesundheit durch unsere Eheuntersuchung eine glückliche, gesunde 

Ehe und eine kräftige, gesunde Generation schaffen."
26

 

 

Zusammenfassend läßt sich schließen, daß die Ehe- und 

Sexualberatungsstellen einem umfassenden Apparat angehören, der es 

sich zum Ziel gesetzt hat, normalisierend und regulierend in die 

Entwicklung und Konstitution der Bevölkerung einzugreifen, über die 

permanente Kontrolle und Überwachung der Sexualität des Einzelnen. 

Diese Institutionen tragen dazu bei, ein Wissen über die kranke und die 

gesunde Sexualität in der Gesellschaft zu verankern, um dem Staat eine 

gesunde und starke Nachkommenschaft zu gewährleisten. 

Ausgehend von diesen Überlegungen wollen wir im folgenden die 

Debatten um Geburtenkontrolle und Rassenhygiene betrachten, unter 

besonderer Berücksichtigung der Rolle der Frau am Beispiel des "Bundes 

für Mutterschutz". 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

"[...] das Sexualitätsdispositiv funktioniert vermittels mobiler, polymorpher und 

konjunktioneller Machttechniken. [...] [Es] führt zu einer permanenten Ausweitung der 

Kontrollbereiche und -formen. [...] Das Sexualitätsdispositiv hat seine 

Daseinsberechtigung nicht darin, daß es sich reproduziert, sondern darin, daß es die 

Körper immer detaillierter vermehrt, erneuert, zusammenschließt, erfindet, 

durchdringt und daß es die Bevölkerung immer globaler kontrolliert." (Foucault, Michel: 

Der Wille zum Wissen. S.128f.) 

26

 Zacharias S.36 
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3. DIE NEUE GENERATION 

 

In der ersten Ausgabe der Zeitschrift "Mutterschutz. Zeitschrift zur 

Reform der sexuellen Ethik" von 1905 schrieb die Herausgeberin Helene 

Stöcker: 

 

"Starke, frohe, gesunde Menschen von Körper, von Adel der 

Gesinnung, von geistiger Reife, von Reichtum der Seele, das scheint 

uns allen wohl das höchste Ziel."
27

 

 

Die Zeitschrift des "Bundes für Mutterschutz" hatte es sich zum Ziel 

gesetzt, sich für die Rechte der Frauen einzusetzen und sah zudem ihre 

Aufgabe darin, Geburtenregelung unter eugenischen Gesichtspunkten 

als praktische Technik der Bevölkerungsregulierung zu fordern und 

durchzusetzen. Und offensichtlich sah der Bund in diesen beiden 

zentralen Forderungen keinen Widerspruch, sondern vielmehr zwei sich 

bedingende und gegenseitig stützende Notwendigkeiten.  

Wir wollen im folgenden diese beiden formulierten Ziele des "Bundes für 

Mutterschutz" eingehender betrachten und die Forderungen unter dem 

Gesichtspunkt der Bevölkerungsregulierung untersuchen. Daß wir diese 

Bewegung jedoch nicht nur unter frauenrechtlichen Fragen zu 

betrachten haben, wird nicht zuletzt dadurch deutlich, daß der "Bund für 

Mutterschutz" ihr Organ, die Zeitschrift "Mutterschutz", nach drei Jahren 

umbenannte in "Die Neue Generation". Es wird hier ein weitaus 

globalerer Anspruch deutlich, der sich nicht mehr nur auf den Schutz 

der Mutter, die Rechte der Frau oder, wie es im ersten Titel hieß, die 

"sexuelle Ethik" beschränkt, sondern ein, die ganze Gesellschaft 

betreffendes und durchgeisterndes Phänomen in den Blickpunkt rückt: 

das Problem der Gesundheit der Bevölkerung und der Rasse. In ihrem 

Vortrag über die "Geschichte der Geburtenregelung" auf dem Ärztekurs 

vom 28.-30. Dezember 1928 betont Helene Stöcker explizit das 

                                                           

27

 Stöcker, Helene: Zur Reform der sexuellen Ethik. In: Stöcker, Helene (Hrsg.): 

Mutterschutz. Zeitschrift zur Reform der sexuellen Ethik. Frankfurt a. M. 1905. S. 3-12 
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Problem, dem sich auch der "Bund für Mutterschutz" angenommen 

hatte: 

 

"Bei der Geburtenregelung handelt es sich nicht um eine Frage der 

Freiheit der Frau, der Freiwilligkeit der Mutterschaft, um den besten 

Schutz gegen die verhängnisvolle Abtreibung, sondern um eines der 

wichtigsten Probleme überhaupt. Es gilt, allen Männern und Frauen 

Methoden der Fortpflanzung zugänglich zu machen, die unserer 

heutigen Kulturstufe entsprechen, die wirklich einer 

Höherentwicklung der Rasse dienen."
28

 

 

 

3.2. DIE "NEUE ETHIK", MUTTERSCHUTZ UND RASSENHYGIENE 

 

Im Programm des im Jahre 1905 u.a. von Helene Stöcker gegründeten 

"Bund für Mutterschutz" verbinden sich in beispielhafter Weise für diese 

Zeit charakteristische gesellschaftliche Tendenzen:  Gleichberechtigung 

der Frau, Lockerung der sexuellen Ethik, Sorge um die Zukunft des 

Volkes, i.e. Sorge um eine gesunde, starke Nachkommenschaft.  

Anette Herlitzius beschreibt den Weg zu dem Programm einer "Neuen 

Ethik", das insbesondere mit der Person Helene Stöckers eng verbunden 

ist, ausgehend von der Diskussion, die um die Jahrhundertwende um 

das Problem der Prostitution sich entfachte.
29

 Das Problem der 

Prostitution knüpfte direkt an die Forderung nach Gleichstellung der 

Frau in der Gesellschaft an. Dennoch wurde dieses Problem innerhalb 

der Frauenbewegung durchaus kontrovers diskutiert. Zwar stimmte die 

Frauenbewegung überein in ihrer Ablehnung der, mit der Prostitution 

zusammenhängenden und durch diese geförderte, gesellschaftliche  

Doppelmoral, die den Männern ein verantwortungsloses sexuelles 

Handeln ermöglichte, gleichzeitig die, durch gesellschaftliche 

                                                           

28

 Stöcker, Helene: Zur Geschichte der Geburtenregelung. S.16 

29 vgl. Herlitzius, Anette: Frauenbefreiung und Rassenideologie. Rassenhygiene und 

Eugenik im politischen Programm der "Radikalen Frauenbewegung" (1900-1933). 

Wiesbaden 1995. S.125ff 
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Mißstände, zur Prostitution gezwungenen Frauen zu Delinquenten 

erklärte, ging in ihren Ansichten der zu ziehenden Konsequenzen 

jedoch weit auseinander. Während der "gemäßigte" Teil der 

Frauenbewegung das Problem durch die Verfestigung der "Sittlichkeit" 

auf der Grundlage traditioneller Moralvorstellungen in den Griff 

bekommen wollte, und als konkreten Lösungsansatz dafür plädierte "die 

Zahl der Eheschließungen durch die wirtschaftliche Besserstellung des 

Mannes [zu] fördern"
30

, argumentierten die "Radikalen" umgekehrt und 

prangerten gerade die "alten konventionellen Moralanschauungen"
31

 an 

und sahen die Prostitution als Resultat einer kapitalistischen 

Klassengesellschaft, "in der die Liebe käuflich geworden ist"
32

: 

 

 "Die Ausschließlichkeit staatlich legitimierter Ehen führe zur 

Diskriminierung unehelicher Mutterschaft und zwinge die 

ausgegrenzten Frauen, ihren Körper zu verkaufen. Die Prostitution, 

die erst als Korrelat der Monogamie entstanden sei, könne nur durch 

eine Lockerung der Ehe und größerer sexueller Freiheit der Frau 

abgeschafft werden."
33

 

 

Die Lösung dieser Probleme sahen sie in einem neuen, auf einer 

reformierten sexuellen Ethik fußenden, Verhältnis zur Sexualität. Die 

"Neue Ethik" ist somit auch als eine Kritik zu verstehen, die die Ehe, als 

einzig legitimen Ort sexuellen Handelns, infrage stellt. So schreibt 

Helene Stöcker in ihrem, innerhalb der Frauenbewegung umstrittenen 

und viel diskutierten, Text "Zur Reform der sexuellen Ethik", daß die Ehe, 

mit ihrem alleinigen Zweck, den Geschlechtsverkehr zu regeln, überholt 

sei, daß der Staat  zwar andere Regelungen getroffen habe, die jedoch 

ausschließlich auf die Bedürfnisse des Mannes Rücksicht nähmen und 

die Frau entweder zu Askese oder aber zu geschlechtlicher Ausnutzung 

                                                           

30

 Herlitzius S.131 

31

 Stöcker: Zur Reform der sexuellen Ethik. S.3 

32 Stöcker, Helene: Eine Soziologie der Liebe und Ehe. Teil 1. In: Die Neue Generation. 

Publikationsorgan des Bundes für Mutterschutz. 10. Jg. 1914, Heft 5, S.264f 

33

 Herlitzius S.133f 
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verurteile.
34

 Die Gleichstellung der Geschlechter war eines der obersten 

Ziele der "Radikalen" und eine der Grundfesten der "neuen Ethik". Durch 

die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau sollte das Verhältnis 

zwischen den Geschlechtern "erst die rechte Weihe erhalten"
35

. Trotz 

alledem sollte die Ehe die höchste und reinste Stufe des 

geschlechtlichen Zusammenlebens bleiben, doch nicht länger auf 

Abhängigkeiten, sondern, aufgrund der gleichberechtigten Stellung der 

Partner, auf Freundschaft und Liebe aufgebaut sein. Grundlegend für 

das Glück des Menschen sollte ein ungezwungener und freierer Umgang 

mit der Sexualität werden; die "Sündhaftigkeit und Unreinheit" der 

Sexualität sollte endgültig verworfen werden zugunsten einer Bejahung 

der Liebe und des Lebens.
36

 Da das Glück des Menschen somit eng mit 

dem Ausleben seiner Sexualität als Bejahung des Lebenstriebs verknüpft 

sei, durfte sie nicht länger in die dunklen Schlafzimmer der Ehe verbannt 

werden, sondern mußte auch andere Orte der geschlechtlichen 

Beziehung legitimieren: 

 

"Wenn nun die Askese als Heilmittel für die sexuellen Schäden in 

Wirklichkeit fortfällt, und die Ehe aus wirtschaftlichen Ursachen noch 

nicht möglich ist, so bleibt das 'Verhältnis'."
37

 

 

Mit dieser Umwertung der "sexuellen Ethik" und der Legitimierung des 

außerehelichen Geschlechtsverkehrs, verband sich die Forderung nach 

gesellschaftlicher Anerkennung der unverheirateten Mütter und 

unehelichen Kinder. Der Argumentationsgang der "Radikalen" läßt sich 

von hier aus auf den Ausgangspunkt, das Problem der Prostitution, 

zurückverfolgen: den unverheirateten Müttern und ihren Kindern müsse 

soziale Anerkennung zuteil werden, da sie ansonsten aus den 

                                                           

34

 vgl. Stöcker: Zur Reform der sexuellen Ethik. S.7 

35

 ebd. S.6 

36

 Helene Stöcker bezieht sich hier immer wieder auf Friedrich Nietzsche, der als erster 

die Liebe als Bejahung des reinen Lebens erkannt hätte. Vgl. Stöcker: Zur Reform der 

sexuellen Ethik. 

37

 Stöcker: Zur Reform der sexuellen Ethik. S.7 
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gesellschaftlichen Gefügen ausgeschlossen wären und ihnen häufig nur 

der Weg in die Prostitution bleiben würde. Doch zeigt sich hinter diesem 

Programm eine durchaus weitreichendere Argumentation, die sich direkt 

an die "Neue Ethik" und den "Mutterschutz" anschließt: hinter der 

Forderung nach sozialer Fürsorge für unverheiratete Mütter und deren 

Kinder zeigt sich ein rassenhygienisches Interesse. So konstatiert auch 

Anette Herlitzius eine erste Rezeption eugenischer Denkfiguren und 

Maßnahmen im Programm Helene Stöckers und der "Radikalen": 

 

"Der Ausschluß 'unheilbar Kranker und Entarteter' aus der 

Fortpflanzung war integraler Bestandteil einer 'Verfeinerung der 

Sittlichkeit' und rationalen 'Rassenverbesserung' und fügte sich 

widerspruchslos in eine Liberalisierung der Sexualmoral."
38

 

 

Mit dem Mutterschutz verband sich unmittelbar die Sorge um eine 

gesunde Nachkommenschaft und einen qualitativ hochwertigen 

Bevölkerungszuwachs. Die Frage, die sich den "Radikalen" diesbezüglich 

aufdrängte, war die der Rationalität der Rassenhygiene: warum wird auf 

der einen Seite die Pflege von Kranken finanziert, während auf der 

anderen Seite doch genügend gesunder Nachwuchs vorhanden ist, der 

nur aus moralischen Gründen dem sozialen Elend ausgeliefert wird und 

somit nicht zur Verbesserung der Volkskraft und der Rasse beitragen 

kann. Da "jede gesunde Mutter [.] die Quelle gesunder Volkskraft, jede 

Geburt eines gesunden Kindes eine soziale Tat und Vermehrung des 

Volksreichtums"
39

 sei, sah der "Bund für Mutterschutz" seine Aufgabe in 

der sozialen Fürsorge für unverheiratete Mütter und deren Kinder. 

Mutterschutz trage somit erheblich zu einer Vermehrung der Volkskraft 

und –gesundheit bei und die "Neue Ethik" sollte der Grundstein dieser 

"hohen" Ziele sein: 

 

                                                           

38

 Herlitzius S.145 

39

 Herlitzius S.153 
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"Wo die bloß verneinende Moral nur zu verbieten weiß, lautet die 

Losung der neuen Moral viel ernster, freudiger und fruchtbarer: 

Verantwortlichkeit des Einzelnen, Steigerung des Lebens, Veredlung 

der Rasse."
40

 

 

Die Aufgabe des "Bundes für Mutterschutz" bezeichnete Helene Stöcker 

als eine doppelte, "in der Verbindung von praktischer und sozialer 

Arbeit und der Umwertung der Moralbegriffe"
41

. 

Obwohl der "Bund für Mutterschutz" immer eine Minderheitsbewegung 

blieb
42

, wurde er durch seine aufklärerische und propagandistische 

Arbeit enorm bekannt. Auch trug er mit seinem Programm, das sowohl 

soziale, als auch radikalfeministische Forderungen mit biologistischen 

und rassenhygienischen Argumentationslinien vermischte, zum 

Entstehen einer breiten linken Sexualreformbewegung bei, an der auch 

Neomalthusianer, Eugeniker, Rassenhygieniker und 

Bevölkerungsökonomen partizipierten, die einen Diskurs über 

individuelle Geburtenregelung und eine notwendige staatliche 

Bevölkerungspolitik immer mehr in den Blickpunkt rücken ließ. 

 

4. SCHLUß 

 

Im ersten Teil dieser Arbeit ist deutlich geworden, daß sich die Bereiche 

der individuellen Geburtenkontrolle und der staatlichen 

Bevölkerungspolitik nicht voneinander trennen lassen, da die 

Geburtenkontrolle unmittelbar auf die Bevölkerung sich auswirkt und die 

Bevölkerungspolitik sich die individuelle Geburtenregelung mit ihrer 

sozialen Argumentation zunutze macht.  

                                                           

40

 Stöcker, Helene: Von neuer Ethik. Zeitschrift des Bundes für Mutterschutz. 2.Jg., 

1906, Heft 1. S.3-11. S.10 

41

 Stöcker, Helene (Hrsg.): Unsere Sache. In: Die Neue Generation. Publikationsorgan 

des Bundes für Mutterschutz. 1.Jg., Heft 1. Berlin 1908. S.1 

42

 Im "Bund für Mutterschutz waren nie mehr als 4000 Mitglieder organisiert. Vgl. 

Herlitzius S.161 
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In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Frage der Bevölkerung 

untrennbar verbunden mit dem Problem der Armut, der daraus 

resultierenden Frage "Wie man die Armen regiert". Auf diese 

Problemstellung antwortete das malthusianische Denkmodell, das den 

Bevölkerungszuwachs in ein Verhältnis zum Nahrungsmittelzuwachs 

stellte und, vor dem Hintergrund der zunehmenden Verelendung und 

Pauperisierung der Bevölkerung, die staatliche Armenfürsorge als 

künstliche Betonierung dieses Zustands infrage stellte. 

Um die Jahrhundertwende wurde die Geburten- und 

Bevölkerungsentwicklung insbesondere auf zwei Ebenen diskutiert. Auf 

der einen Seite läßt sich in Anknüpfung an den Malthusianismus eine 

klassenspezifische Ebene konstatieren, auf der anderen Seite spitzte 

sich die Diskussion auf eine nationalbiologische und -ökonomische 

Politik zu. Das Problem der Armut wurde umgewertet: es konnte nicht 

mehr darum gehen, die armen Bevölkerungsschichten von der 

Fortpflanzung auszuschließen, sondern das vorhandene "hochwertige 

Menschenmaterial" mußte nutzbar gemacht werden. Das Soziale 

verband sich hier unmittelbar mit den Interessen des Staates im Namen 

einer staatlichen Bevölkerungspolitik, einer "Menschenökonomie" zur 

Stärkung des Staates und zur "Höherentwicklung der Rasse". 

Als Beispiel für diese Entwicklung seit Beginn des 20. Jahrhunderts, die 

das individuelle Glück an die Sexualität koppelte und die individuelle 

Geburtenkontrolle in den Dienst einer staatlichen Bevölkerungspolitik 

stellte, dienten uns in dieser Arbeit die "radikale" Frauenbewegung und 

deren Konzepte des Mutterschutzes. 

Ausgehend von der Forderung nach dem Recht weiblicher 

Selbstbestimmung, erklärte die "radikale" Frauenbewegung die soziale 

Absicherung der Mutterschaft zu einem ihrer obersten Ziele. Eine Form 

des Mutterschutzes, die direkt auf die industriellen Arbeitsverhältnisse 

reagierte, war die Mutterschaftsversicherung, die die materielle 

Unabhängigkeit der Frauen fördern und damit einen Beitrag zur 

Trennung von Ehe und Fortpflanzung leisten sollte. Die 

Mutterschaftsversicherung war ein direkter Beitrag zum 

Selbstbestimmungsrecht der Frau, die in materieller Independenz ihrer 
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"natürlichen" Bestimmung als Mutter nachkommen sollte. Diese 

feministische Argumentation ist untrennbar mit  einer rassenhygienische 

Zielsetzung verbunden. Mit der Mutterschaftsversicherung  und ihrem 

Primat des weiblichen Selbstbestimmungsrechts sollte allen gesunden 

Frauen die Möglichkeit der Fortpflanzung in Unabhängigkeit ihrer 

materiellen Situation gegeben werden, um dem Staat eine gesunde 

Nachkommenschaft zu sichern. Die Frauen- und Mutterschutzbewegung 

bediente sich selber einer rassenhygienischen Argumentation und wurde 

zum Instrument einer rassenhygienischen Bevölkerungspolitik, die in 

Unabhängigkeit von der sozialen Stellung allen gesunden Frauen das 

Recht auf Fortpflanzung ermöglichen, sowie alle "Kranken" von der 

Fortpflanzung ausschließen sollte.  

Im Kontext dieser Verbindung von frauenrechtlichen mit 

rassenhygienischen Argumentationen haben wir in dieser Arbeit die 

Konzepte einer "Neuen Ethik" und die Umwertung der sexuellen 

Moralvorstellungen untersucht, die sich speziell durch ihre Anbindung 

an rassenhygienische und eugenische Ideen einer großen Popularität 

erfreuten und zu einer Bewegung führten, die Frauenrechtlerinnen, 

Sexualwissenschaftler, Rassenhygieniker und Neomalthusianer in sich 

vereinigte. In diesem ideengeschichtlichen Kontext sind die, im ersten 

Teil dieser Arbeit untersuchten, Institutionen von Sexual- bzw. 

Eheberatungsstellen zu sehen, die ihre Aufgabe darin sahen, 

Geburtenkontrolle und Bevölkerungspolitik praktisch durchzusetzen und 

zu betreiben. Wie wir gesehen haben, divergieren diese Institutionen nur 

in ihren Methoden, nicht aber in ihren formulierten Zielsetzungen.  

Zum Schluß dieser Arbeit wollen wir den Blick noch einmal auf die 

anfängliche These richten, die bezweifelte, daß die Frauenbewegung, 

der Mutterschutz, die Geburtenregelung, sowie die Einrichtung von 

Sexual- und Eheberatungsstellen, oder allgemein die "Neuen Ethik" unter 

dem Gesichtspunkt einer Befreiung, der Frau oder der Sexualität, zu 

betrachten sei. Wir haben gesehen, daß sich hinter der sozialen 

Argumentation und der sozialen Verbesserung einiger 

Bevölkerungsgruppen eine andere, durchaus weitreichendere 

Argumentation abzeichnet, die die genannten Konzepte in den Dienst 
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einer staatlichen Bevölkerungspolitik stellt, die sich als regulierende 

Instanz versteht, die für die Stärke des Staates in Form einer starken, 

gesunden Bevölkerung verantwortlich zeichnet, sowie für die 

"Höherentwicklung des Rasse". Insbesondere am Beispiel der "radikalen" 

Frauenbewegung und stellvertretend an den Aussagen Helene Stöckers 

ließ sich erkennen, daß es sich hier nicht um eine Bewegung handelt, die 

die "Frauenbefreiung" zu ihrem primären Ziel erkoren hat, sondern diese 

vielmehr als den Weg begriffen hat, eine gesunde Nachkommenschaft 

zu produzieren und die "Höherentwicklung der Rasse" zu gewährleisten. 

Der Widerspruch zwischen Frauenpolitik und "Menschenökonomie" 

besitzt hier eine nicht zu übersehende Evidenz und steht der Ernennung 

der "radikalen" Frauenbewegung zur Vorreiterin für die spätere 

feministische Frauenbewegung entgegen. 
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