
Hilfspersonal ließen sich »höchstwahrscheinlich mehrere hundert – wenn nicht gar
1000 – an einem Tage« sterilisieren.47 In den 1950er Jahren erklärt der SS-Arzt, er habe
den Frauen bloß geholfen.48

Die Nazis treiben Zwangssterilisationen auch bei Menschen voran, die psychisch
krank oder genetisch beeinträchtigt sind, ebenso bei Gehörlosen oder Menschen mit
Krankheiten wie Epilepsie. Vielen wird »Schwachsinn« oder »Schizophrenie« attestiert.
Auf Grundlage des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« werden rund
400 000 Menschen zwangssterilisiert, davon etwa die Hälfte Frauen. Viele sterben an
den Folgen.49 Auch Schwarze Menschen werden in einem Geheimprogramm
zwangssterilisiert. Bei ihnen handelt es sich um die rassistisch als »Rheinlandbastarde«
bezeichneten Kinder weißer deutscher Mütter und französischer Soldaten aus den
Kolonien, die nach dem Ersten Weltkrieg das Rheinland besetzt hatten.50 Ab Frühjahr
1943 werden auch Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa zu Abtreibungen gezwungen.51

»Das Charakteristische der nationalsozialistischen Frauenpolitik war […] der
staatlich organisierte Zugriff auf die weibliche Gebärfähigkeit von zwei Seiten:
Abtreibungsverbot und direkter oder indirekter Zwang zur Abtreibung existierten
nebeneinander«, schreibt die Politikwissenschaftlerin Gabriele Czarnowski.52 Was der
Historiker Götz Aly als »Ineinandergreifen von Selektion und Völkermord«53

bezeichnet, bedeutet mit Blick auf Reproduktion: Es geht nicht mehr um die Frage,
wessen Fortpflanzung erwünscht ist – sondern wer vom Staat dazu gezwungen wird und
wem sie unter allen Umständen verwehrt wird.

Die Tradition der Gewalt

Der Nationalsozialismus ist eine Zäsur im Diskurs und in der Praxis der
Bevölkerungspolitik. In BRD und DDR bleiben bevölkerungspolitische Praktiken
jahrzehntelang offiziell tabu. Doch Zwangssterilisationen werden von den Alliierten
nach 1945 nicht als NS-spezifisches Unrecht eingeordnet. Zu verbreitet sind sie in
dieser Zeit – und international ist das massive Eingreifen in die körperliche Integrität
von Menschen mit Ende des Krieges noch lange nicht vorbei. In Dänemark werden noch
bis 1967 Tausende aus eugenischen Gründen sterilisiert.54 Ein entsprechendes
Schweizer Gesetz gilt bis 1985.55 Auch Japan erlässt 1940 Sterilisationsgesetze, bis
1995 werden hier mehr als 16 000 Frauen mit Behinderung unfruchtbar gemacht, oft
gegen ihren Willen.56

In Großbritannien werden Zwangssterilisationen bis Ende der 1950er Jahre als
Maßnahme im Strafrecht gegen Tausende Homosexuelle angewendet. Das bekannteste
Beispiel ist 1952 der Computerspezialist Alan Turing, der die Nazi-Codierung der
Verschlüsselungsmaschine Enigma knackte und zum Sieg über die NS-Diktatur
beitrug.57 In der Tschechoslowakei und später in Tschechien gibt es ab den 1970er
Jahren Programme und finanzielle Anreize, um durch Sterilisation »die höchst
ungesunde Roma-Population durch Familienplanung und Verhütung zu kontrollieren«,
so die Begründung der Regierung.58 Die Zustimmung der betroffenen Romnja wird oft
erschlichen, erpresst oder übergangen. Frauen unterschreiben Dokumente, die sie nicht



verstehen, oder der Eingriff wird ohne ihr Wissen während eines Kaiserschnitts
vorgenommen. Erst 1993 werden diese Gesetze abgeschafft.59 NGOs zufolge gibt es
aber noch 2007 einen Fall von Zwangssterilisation.60

Bis heute werden Menschen gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. So ist etwa
China entschlossen, die Geburtenrate der muslimischen Minderheit der Uigur:innen mit
allen Mitteln zu senken, auch durch Zwangssterilisationen. Die Geburtenrate in von
Uigur:innen bewohnten Regionen ist zwischen 2015 und 2018 um mehr als 60 Prozent
eingebrochen, die Zahl der Abtreibungen hat sich versiebenfacht – während sie im Rest
des Landes gesunken ist.61 Es handle sich um einen »demografischen Genozid«, urteilt
der Anthropologe Adrian Zenz.62

Auch in den USA gibt es Beispiele aus Gefängnissen oder Abschiebeeinrichtungen.
Eine Krankenschwester einer privat geführten Hafteinrichtung der
Einwanderungsbehörde im Bundesstaat Georgia berichtet im Jahr 2020, dass es unter
spanischsprachigen Migrantinnen auffällig viele Hysterektomien gebe, also komplette
Entfernungen des Uterus. Diese seien von einem externen Arzt durchgeführt worden,
wenn die Frauen über heftige Menstruationsbeschwerden geklagt hätten. Bei nahezu
jeder, die zu ihm komme, führe er eine Hysterektomie durch, sagt die Whistleblowerin.
Oft verstünden die Frauen nicht, was mit ihnen geschehe und warum.63

Koloniale Kontinuitäten

In den Nachkriegsjahrzehnten setzt ausgehend von den USA international und mit Fokus
auf die sogenannte Dritte Welt eine weitere Form des bevölkerungspolitischen
Diskurses ein.64 Ab den 1950er Jahren ist die westliche Entwicklungspolitik geprägt
von der Vorstellung der angeblich aussterbenden Bevölkerung in den industrialisierten
Staaten, der das vermeintlich unkontrollierte Wachstum im überbevölkerten globalen
Süden gegenübergestellt wird.

Darin spielen zum einen neomalthusianische Ansätze eine Rolle, nach denen das
Bevölkerungswachstum die natürlichen Ressourcen übersteigt. Zum anderen ist der
Kalte Krieg Treiber antinatalistischer Politiken im globalen Süden, denn die westlichen
Industrienationen befürchten, Armut könne die Menschen empfänglich machen für
kommunistische Ideen. Der Westen konstruiert den Diskurs der Überbevölkerung auch
aus Angst vor sozialen Revolten und »erstarkenden antikolonialen
Befreiungsbewegungen«65 in den sogenannten Entwicklungsländern.

So bildet sich in den reichen Industriestaaten der Konsens heraus, dass die
Bevölkerungsentwicklung im globalen Süden ein Problem sei und über die
Einflussnahme auf Frauenkörper verlangsamt werden sollte.66 Dieser Ansatz fällt auf
fruchtbaren Boden in der internationalen Politik, die in einer langen Tradition
kolonialer Praktiken steht. Als ideologischen Überbau der Unterwerfung etablieren
KolonialistInnen das Bild der »ausnahmslosen Anderen«67 – die Schwarzen, die weniger
wert seien als die Weißen. Weitgehend männliche »Eroberer«68 löschen daraufhin in
vielen Gegenden der Welt weite Teile der einheimischen Bevölkerung aus.



Der Kolonialismus basiert auf der Idee, dass sich Menschen anhand rassistischer
Kriterien unterscheiden und bewerten lassen. Was zu dieser Zeit in den deutschen
Kolonien geschieht, ist ein Unrecht, das bis heute nicht aufgearbeitet ist. Rassismus und
Kolonialismus prägen die Gesellschaften im globalen Norden wie Süden seit vielen
Jahrhunderten bis heute – wie sie auch die Vorstellung über und den Umgang mit
Frauenkörper(n) prägen. So schreibt die afroamerikanische Theoretikerin Loretta Ross
über die Versklavung von Menschen: »Der rechtliche und moralische Apparat, der diese
Systeme stützte, definierte, welche Frauen für Weiße profitable Gebärmütter besaßen
und welche Frauen das Recht hatten, Mütter der von ihnen geborenen Kinder zu sein.
Und er diktierte, wessen Babys frei und wessen versklavt geboren wurden.«69

Die kolonisierenden EuropäerInnen verstehen es als ihr Recht, auf die Körper der
von ihnen unterdrückten Menschen zuzugreifen – sei es, indem sie Männer für die
Feldarbeit versklaven oder indem sie Frauen zu Dienstmädchen oder
Zwangsprostituierten machen.70 Um den Kolonialismus als »zivilisatorische
Reinigung«71 legitimieren zu können, wird die kolonisierte Frau als »sexuell
unersättlich, unkontrollierbar und deviant« dargestellt.72

Dieser Blick prägt bis heute rassistische Stereotype über muslimische und Schwarze
Frauen. In den Debatten zum globalen Bevölkerungswachstum und in der
Entwicklungspolitik ab den 1950er Jahren spielt er eine besonders große Rolle. Wieder
ist es die Frau aus dem globalen Süden, deren angeblich grenzenlose Fortpflanzung
bedrohlich ist, der folglich der zivilisierte globale Norden Einhalt gebieten muss.

Konsum auf Kosten der Umwelt

In die Hände spielt den Bevölkerungspolitiker:innen, dass die breite Öffentlichkeit auf
das Wachstum der Menschheit aufmerksam geworden ist. 1968 erscheint das Buch Die
Bevölkerungsbombe des Stanford-Biologen Paul Ehrlich. Auf dem Cover: eine kurz
vor der Explosion stehende Bombe. Der radikale Neomalthusianer weissagt eine
»Bevölkerungsexplosion«,73 die zusammen mit Rohstoffverschwendung und
Treibhauseffekt die Umwelt zerstören werde. Bis in die 1980er Jahre werde dies
hunderte Millionen Hungertote verursachen. Allerdings treibt ihn vor allem die Sorge
um, der westliche Lebensstandard könne kollabieren.

Ehrlich diskutiert finanzielle Anreize für kinderlose Ehen. Die Idee, Trinkwasser und
Nahrung zeitweise Sterilisationsmittel beizugeben, verwirft er zwar – aber nur, weil er
keine Möglichkeit sieht, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Ein Ministerium für
Bevölkerung und Umwelt solle die »optimale Bevölkerungsgröße« für die USA
bestimmen und im Zuge dessen nicht nur in die Verhütungsforschung investieren,
sondern auch die embryonale Geschlechtsbestimmung vorantreiben – um einen
männlichen Erstgeborenen garantieren zu können. Denn Paare, die nur Töchter hätten,
würden es sonst in der Hoffnung auf einen Sohn »weiter versuchen«, so Ehrlich.74

Die entstehende Umweltbewegung entdeckt das Thema Bevölkerung ebenfalls für
sich. Zwar gibt sie sich anders als Ehrlich keinen menschenfeindlichen
Gedankenspielen hin. Doch auch in ihren Augen scheint die wachsende Zahl von
Menschen eine Gefahr für den Planeten zu sein. 1972 veröffentlichen



Wissenschaftler:innen im Auftrag des Club of Rome die berühmt gewordene Studie Die
Grenzen des Wachstums, in der es heißt: »Wenn die gegenwärtige Zunahme der
Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltverschmutzung, der
Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen unverändert
anhält, werden die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten
hundert Jahre erreicht«.75 Das Werk löst eine der ersten internationalen
umweltpolitischen Diskussionen aus. In den folgenden Jahren erstarkt die weltweite
ökologische Bewegung, die neben dem stetig zunehmenden Ressourcenverbrauch
teilweise auch die wachsende Bevölkerung problematisiert.

Was ist, fragen sich manche Umweltaktivist:innen, wenn die Menschen in den
sogenannten Entwicklungsländern ihren Lebensstandard auf das Niveau des globalen
Nordens anheben, wenn im wachsenden Nigeria bald »nicht nur 61 Kraftfahrzeuge pro
1000 Menschen vorhanden sind, sondern 910 wie in den USA«?76 Den Kern des
Problems blenden sie aus: Hauptverursacher der Klima- und Ressourcenkrise war und
ist der globale Norden. Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung verursachen
zwischen 1990 und 2015 mehr als die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen – die
ärmsten fünfzig Prozent der Menschen hingegen im gleichen Zeitraum gerade einmal
sieben Prozent.77 Ein übermäßiger Konsum steht in einer sehr viel engeren Verbindung
zum Klimawandel als das Wachstum armer Bevölkerungen: »Die rund 20 Prozent der
Eliten und Mittelklassen auf der Welt können gut leben, konsumieren und produzieren,
weil sie es auf Kosten der Natur und der Armen und Ärmsten tun«,78 schreiben die
Klima-Expert:innen Thomas Fatheuer, Lili Fuhr und Barbara Unmüßig.

Wer bei dieser Ausgangslage als Lösung sieht, das Bevölkerungswachstum zu
begrenzen, lagert das Problem aus. In der Konsequenz wird globale Ungleichheit
zementiert. Die meisten Protagonist:innen der heutigen Umweltbewegung adressieren
deshalb die Akteur:innen des globalen Nordens, Fridays for Future fordert globale
»Klimagerechtigkeit«: Der Klimawandel treffe vor allem die Staaten des globalen
Südens, obwohl diese historisch und aktuell am wenigsten dazu beitrügen. Um die
Folgen der Klimakrise zumindest abzumildern, müssten die CO2-Emissionen »vor allem
im globalen Norden schnell und effektiv« eingespart werden.79

Auch wer argumentiert, weniger Menschen bedeuteten weniger Armut, lässt die
Bedeutung globaler Ungerechtigkeit außen vor. Das ist keine revolutionär neue
Erkenntnis: Der indische Ökonom Amartya Sen bekam den Nobelpreis für Ökonomie
1998 unter anderem für seine Arbeit darüber, dass Hunger nicht das Resultat fehlender
Ressourcen oder einer zu geringen Nahrungsmittelproduktion ist, sondern falscher
Verteilung. Und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel
Fratzscher, schrieb 2016, die Welt könne »heute bereits mehr als zehn Milliarden
Menschen ernähren, wenn sie es wollte und müsste«.80

Doch Geburtenkontrolle wird in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einem
zentralen Bestandteil internationaler Entwicklungspolitik. Zunächst verschreiben sich
verschiedene Politiker:innen, Unternehmer:innen und Wissenschaftler:innen aus
Staaten des globalen Nordens der Praxis, das Wachstum der Bevölkerung primär im
globalen Süden zu kontrollieren. Bald investieren private und vermögende Stiftungen
wie Rockefeller und die Ford Foundation viel Geld in Forschung und Lobbyarbeit. Als



sich Ende der 1960er Jahre die US-Regierung anschließt, wird das Thema mit der
Gründung transnationaler Organisationen wie dem Weltbevölkerungsfonds der
Vereinten Nationen (UNFPA) auf die Ebene internationaler Politik gehoben.81

Finanziell steigen die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die US-
amerikanische Behörde für Entwicklungszusammenarbeit (USAID) ein. Innerhalb von
nur zwanzig Jahren entsteht ein eigener Sektor der internationalen Politik. Um 1970
arbeiten weltweit mehr als 1,7 Millionen Menschen in Geburtenkontrollprogrammen.82

»Es war wie eine Sterilisationsfabrik«

Umgesetzt werden diese Programme von den Regierungen der Staaten des globalen
Südens zwar selbst, die Industrienationen aber üben massiven Druck aus. Zwischen
1950 und 1994 werden entwicklungspolitische Projekte und finanzielle Zahlungen
zumeist an die Etablierung bevölkerungspolitischer Programme geknüpft. Es gilt eine
Art »demografischer Imperativ«.83 Die Weltbank koppelt die Vergabe von Krediten an
die Existenz und Durchführung von Programmen zur Geburtenkontrolle, ebenso
handhaben es die USA.84 Besonders hoch im Kurs stehen dabei Sterilisationen.

Vielerorts werden in Folge dessen die Rechte unzähliger Frauen massiv verletzt. In
Indien startet die Regierung 1950 ein Familienplanungsprogramm, um das
Bevölkerungswachstum zu bremsen. Was zunächst mit der Bereitstellung von
Verhütungsmitteln auf freiwilliger Basis beginnt, ändert sich mit dem Einstieg
internationaler Geldgeber:innen wie der Weltbank, dem UN-Bevölkerungsfonds oder
der US-amerikanischen Behörde für Entwicklungszusammenarbeit, die das Vorhaben
mit Millionen von Dollar unterstützen.85 Es sei vor allem der Druck der Weltbank
gewesen, der aus dem Werben für freiwillige Familienplanung ein Programm mit Zielen
und Anreizen gemacht habe, sagt die aus Indien stammende und heute in Südafrika
lehrende Soziologin Amrita Pande.86

In den 1970er Jahren startet eine breite Sterilisationskampagne in Indien. 1975
werden in nur einem Jahr 6,2 Millionen Männer sterilisiert, etwa 2000 von ihnen
sterben.87 Nach lautstarken Protesten nimmt die indische Regierung vermehrt Frauen
ins Visier. Bei beiden Kampagnen stehen arme und weniger privilegierte Menschen im
Fokus.

Die Regierung setzt konkrete numerische Ziele für die Reduzierung der Geburten
ebenso wie für die Anzahl durchgeführter Sterilisationen. Frauen und Männer
bekommen für Sterilisationen teilweise durch die Weltbank finanzierte Zahlungen,88

aber auch Geschenke wie Radios und Fernseher, oder sie können an Gewinnspielen
teilnehmen. Eltern hingegen, die sich nicht sterilisieren lassen, wird mit dem Entzug
von Lebensmittelkarten oder gar Inhaftierung gedroht.89 Noch zwischen 2013 und 2014
werden vier Millionen Menschen sterilisiert, fast alle davon Frauen. In den Jahren 2003
bis 2012 sterben 1434 von ihnen an den Folgen der Eingriffe.90

Im November 2014 warten 83 Frauen in der indischen Stadt Bilaspur im Bundesstaat
Chhattisgarh in einem ansonsten verlassenen Krankenhaus auf ihre Sterilisation. Wenige
Tage später sind 13 von ihnen tot und viele weitere auf der Intensivstation – der Arzt


