
tor en gesetzt; die Annahme ist kaum statthaft, da  solche
Grenzen nicht auch r den Menschen bestehen sollten.

Es gibt demnach r das m weder eine
h wirtschaftliche g durch e

Entwicklung und Industrialisierung, noch eine nur demo-
graphische g durch g um jeden
Preis. Sinnvoll und wirksam ist nur ein System von -
nahmen auf allen Gebieten, wobei allerdings der Weckung
der Einsicht in die e e Bedeutung zu-
kommt, denn nur dann ist die notwendige g des
individuellen Verhaltens auf , sozialem und
demographischem Gebiet zu erwarten. Da die Konsequenzen
eines anhaltenden, alle n der wirtschaftlichen,
sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung n

s nicht hingenommen werden ,
sind rationale, mit der e des Menschen vertretbare

n zu suchen, die die e drosseln.
Ein , wie es die Zahlen und Kurven

r die Gegenwart zeigen, kann und wird sich nicht r
weitere Jahrzehnte fortsetzen. Schon Ende der 70er Jahre
wird es in einigen Gebieten der Erde zu n

n s kommen. Wir haben daher nur die Alter-
native, die Drosselung des s Katastro-
phen zu n oder sie durch gemeinsame rationale und

e n .
Niemand kann sich heute damit entschuldigen, Tatsachen und
Entwicklungstrends nicht gekannt zu haben, nicht zuletzt dank
der n der Vereinten Nationen. Allerdings ist nicht
im gleichen b wie unsere Kenntnis auch das -
sein gewachsen, da  diese Entwicklung und ihre Auswirkun-
gen nicht an den nationalen Grenzen haltmachen, da  wir von
ihnen betroffen, r sie mitverantwortlich sind, und damit

< sind, ob wir es wollen oder nicht.

Familienplanung wurde ein Menschenrecht (1927-1969)

o befinden wir uns eigentlich im Strom der Geschichte,
nicht als einzelnes Volk, sondern als von diesem Strom fort-
getragene Menschheit? Was vollzieht dieser Strom mit uns?
Wir haben die Empfindung, da  er mit , ja r
Geschwindigkeit daran ist, uns in ein neues Dasein zu
tragen, in dem vieles dunkler, schwerer und ,
vieles weniger frei, an inneren, spontanen n weniger
reich als r sein mag.  So fragt Alfred Weber in der
Einleitung zu seiner Kulturgeschichte und Kulturmorpholo-
gie< (1950).
In seiner Ansprache r die Bedingungen des Weltfriedens

e der Hamburger Atomphysiker und Philosoph Carl
Friedrich von r in der Frankfurter Paulskirche am
13. Oktober 1963 aus, da  die Welt der vorhersehbaren Zu-
kunft eine wissenschaftlich-technische Welt sein wird:

t und Technik scheinen uns wohl mit Recht
nirgends so segensreich wie in der Medizin. Eben dieser
Segen wird hier zur Quelle des vielleicht schwierigsten
Lebensproblems unserer Zeit. Welche Abhilfen gibt es? Ich
sehe nur zwei, die Aussichten bieten, in der Breite Erfolg zu
haben, und zwar, indem sie zusammenwirken; beide n
selbst der Welt der Technik und der wissenschaftlichen
Medizin an: Vermehrung der Lebensmittelproduktion und Be-

g der Geburtenzahl . . . Der Vermehrung der Le-
bensmittelproduktion als vordringlichstem Ziel dient die
Technisierung der r mit dem durch sie
erzwungenen Umsturz uralter Gesellschaftsordnungen. Auf
diesem Wege ist viel zu erhoffen. Aber eines Tages mu  die
Geburtenzahl zum Stehen kommen, denn die Erde ist endlich
und der Weltraum ist der Massenauswanderung verschlossen.
Je r die Geburtenzahl zum Stehen kommt, desto -
fere Anforderungen werden an das Gewebe der Produktion
und Verteilung gestellt, desto verletzlicher wird also der
Apparat, an dem die g der Menschheit t . . . 

s Funktionieren der Weltwirtschaft setzt den Welt-
frieden voraus; schon aus diesem Grunde ist er notwendig.
Die Geburtenzahl ihrerseits wird nicht aus biologischen -
den zum Stehen kommen; wenigstens bietet unsere Kenntnis
der Gesetze des Lebens keinen Anla  zu einer so bequemen
Hoffnung. Ihre g wird also entweder als eine sich
durchsetzende Sitte oder als Anordnung des Staates kommen.
So tief wird der Mensch in der wissenschaftlich-technischen
Welt , in seine Natur und in die g seiner
Freiheit einzugreifen.

Im 17. Jahrhundert, im Zeitalter der n Seuchensterblich-
keit und des Merkantilismus, entstand langsam eine >Be-

. Der Merkantilismus sah im Volkswachstum
die unentbehrliche Voraussetzung der politischen und wi r t -
schaftlichen Machtentfaltung und e es durch steuerliche
und andere . Im ausgehenden 18. Jahrhundert
dagegen wurde das Volkswachstum pessimistischer beurteilt.
Thomas Robert Malthus behauptete in seinem 1798 erschie-
nenen >An Essay on the Principle of , da  die
Ursache r alle Not und alles Elend ein zu starkes Be-

m sei. Der k e
durch , Seuchen, Kriege und Laster die -
rungszahl wieder in Ubereinstimmung mit dem Nahrungs-
spielraum kommen, sofern nicht durch die Wirksamkeit

r , h der n Ent-
haltsamkeit  vorgebeugt .
Die e Anpassung der e an bestimmte
wirtschaftliche und soziale Gegebenheiten ist keineswegs erst
eine t unserer Zeit. So hat beispielsweise Japan in
der Tokugawa-Periode von , d. h. r 250 Jahre,
die l seines Inselreiches bei etwa 25 Mil l io-
nen mittels Kindesaussetzung, g und Abtreibung
stabilisiert.

n zur Steuerung der menschlichen Fruchtbarkeit
sind schon h angewandt worden. Soziale Ordnungen be-
wirkten gleicherweise eine g der Fruchtbarkeit.
Sie erfolgte in Europa bis ins 19. Jahrhundert durch die Be-
grenzung der , die in der Regel die -
ehe und damit die Zeit r t ein-

. Malthus forderte den Verzicht auf g
vor dem 40. Lebensjahr. Das Verbot der Kinderheirat und
die Heraufsetzung des Heiratsalters gewinnen in unserer
Zeit nicht nur im Fernen Osten sondern auch in den nord-
afrikanischen Moslemstaaten erneut an Bedeutung. Volks-
china hat in seinem Ehegesetz vom 26. 6. 1950 nicht nur die
Kinderheirat verboten, sondern das Heiratsalter r den Mann
auf das 20., r die Frau auf das 18. Lebensjahr festgesetzt.
I n n Gebieten mit Realteilung des Bodens beim
Erbgang setzte sich schon vor 200 Jahren das >Zweikinder-
system< durch: d zu Feld, Geld zu , t ehe die
geringere Kinderzahl des wohlhabenden s Anla
zu der n und nicht zutreffenden >Wohlstandstheorie<
von Mombert und Brentano . Alfred Grotjahn, der Be-

r der wissenschaftlichen Sozialhygiene, hat schon in
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seinem vor dem Ersten Weltkrieg 1914 erschienenen Buch
> g und Geburtenregelung < darauf hinge-
wiesen, da  der seit der Jahrhundertwende zu beobachtende

g der Geburtlichkeit nicht auf eine biologische Ent-
artung n sei, sondern auf den Willen immer
breiterer , ihre Kinderzahl dem sozialen
und wirtschaftlichen s anzupassen.
In seiner < (1953) stellt der bedeutende
Kieler Soziologe Gerhard Mackenroth d fest: e

e spontane Leistung des n Menschen in der
Ausbildung seiner e war doch die klare
Durchsetzung des Willens bis in seine untersten Sozial-
schichten, die Konsumnorm nicht der ungehemmten Pro-
liferation zu opfern. Das ist eine Leistung der -

n Besitzschicht, deren Verhaltensnormen sich
durchgesetzt .

Die Methoden und Mittel, mit denen eine Befruchtungsvor-
beugung angestrebt und erreicht wurde, waren vorwiegend
die Unterbrechung des Geschlechtsaktes vor dem Samenergu
(coitus interruptus) und die Benutzung des Kondoms durch
den Mann, dessen besonderer gesundheitlicher Wert auch
darin lag, da  er zugleich das sicherste Schutzmittel vor
geschlechtlicher Infektion war und deshalb auch d
der Nationalsozialistischen a nicht wie alle n Mittel
der Schwangerschaftsvorbeugung verboten wurde. Anfang
des 19. Jahrhunderts entwickelte der Berliner Frauenarzt
Wild als mechanisches Frauenschutzmittel eine individuelle,

r den Einzelfall geformte Gummikappe, die, r den
Muttermund , diesen t und ein Aufsteigen des

n Samens verhindert. Bei der damals geringen
t der Kondome und der Unsicherheit des coitus inter-

ruptus e er in seiner 1838 erschienenen Schrift das
Kappenpessars als sicheres Mittel zur Vorbeugung moralisch
gerechtfertigt und rechtlich ! Die Anwendung des
Kappenpessars erfordert aber in jedem Fall eine sehr sorg-

e Auswahl der richtigen e und Anpassung durch
den Arzt. Der in Flensburg wirkende Arzt Mensinga empfahl
1881 aus n , m der schutzlosen
Frau eine Wehr in die Hand zu geben gegen geschlechtliche

t des , das von ihm entwickelte
Scheidenoklusivpessar (Diaphragma), das die Frau, nach
richtiger Auswahl und Anlernung, bis auf gelegentliche Kon-
trolluntersuchungen vom Arzt g macht.

d die mit dem Irrigator und den Frauenduschen auf-
kommenden n unmittelbar nach dem Ge-
schlechtsverkehr unsicher sind und mitunter zu ernsten Kom-
plikationen , e die Entwicklung chemischer
Vorbeugungsmittel um die Jahrhundertwende eine relativ
wirksame Befruchtungsvorbeugung. Bei gewissenhafter und

r Anwendung n die chemischen Mittel ebenso
wirksam wie die mechanischen Mittel sein. Durch Kombination
beider wird eine e Sicherheit erreicht.
Bis zum Ersten Weltkrieg war die Abtreibung der Leibesfrucht
ein g seltenes Ereignis. Die wirtschaftliche und
soziale Not nach dem Ersten Weltkrieg e dazu, da  der
Schwangerschaftsabbruch mangels besserer und sicherer Me-
thoden der Befruchtungsvorbeugung das verbreitetste Mittel
zur Anpassung der e an die n sozialen
Existenzbedingungen wurde. Daraus t sich auch der
erbitterte politische Kampf um den Zuchthausparagraphen
218. In Deutschland entstanden gleichzeitig eine Reihe >Laien-
organisationen r Geburtenregelung <, die meist von ge-

n Unternehmen organisiert wurden, um
e Mittel in m Umfang zu

vertreiben.

1927 fand vom 31. . 9. in Genf die I . -
konferenz (World Population Conference) statt. Die Initiative

ging von der amerikanischen n der >Liga r Ge-
, Mrs. Margaret Sanger, aus. Als Kranken-

schwester hatte sie e Erlebnisse mit Frauen, die
an septischen Fehlgeburten starben. Sie gab ihren Beruf auf,
um Kenntnisse wissenschaftlich erprobter -
tender Methoden zu erwerben und diese der t

g zu machen. Damals war in Amerika noch jede Auf-
g r Methoden der g bei schwe-

rer Strafe verboten. Margaret Sanger ging deshalb nach
Europa. Die wichtigsten e erhielt sie in Amsterdam,
wo die n Aletta Jacobs schon 1880 eine erste e
Beratungsstelle r g eingerichtet hatte.

d des ersten Weltkrieges e Margaret Sanger
in New York eine Beratungsstelle r g
nach m Muster und wurde daraufhin zu 30 Tagen
Haft verurteilt. Nach dem Kriege (1923) wurde auf ihre Init ia-
tive eine Beratungsstelle als klinische Forschungsstelle unter
Leitung der n Hanna Stone . 1925 wurde die
Internationale Liga r Geburtenkontrolle . Das r

e in den USA bestehende Verbot, selbst zur Heilung von
Krankheiten oder zu deren Vorbeugung e zur

g zu erteilen, wurde offiziell erst 1930
durch eine Entscheidung des US-Appellationsgerichtes aufge-
hoben.

r die Leitung der I . z in Genf
1927 hatte Margaret Sanger den n der Statisti-
schen Gesellschaft und Registrar-General , Sir
Mallet, gewonnen. Das Echo auf den Aufruf zu dieser Welt-
konferenz war . Es kamen etwa 200 Delegierte und Ver-
treter wissenschaftlicher Gesellschaften, Biologen, Soziologen
und Statistiker aus rund 30 Nationen in Genf zusammen. Hier
wurde nun erstmalig die internationale Auswirkung der

g !
Das Programm e Themen, deren t auch heute

t ist:

a) >Biologie des Zuwachses der . Prof. R. Pearl,
Direktor des Biologischen Instituts der John Hopkins

t in Baltimore, ging dabei von Versuchen mit
der Taufliege aus, wobei er gewisse erkannte Gesetz-

n glaubte ohne weiteres auf die menschliche
Gesellschaft anwenden zu .

b) e Dichtigkeit der . Der New
Yorker Soziologe Prof. H. P. Fairchild e die Vor-
aussetzung r das Optimum einer g durch
bossere Ausnutzung des Bodens.

c) g und die ' e
Prof. E. M . East, Geologe und m der Harvard

. Er wies auf die Geschwindigkeit des A n -
wachsens der n hin, d die noch
bestehenden Reserven an kultivierbarem Boden sich immer
mehr verringerten. Aufgabe e eine e Regu-
lierung dergestalt, da  die l gro  genug

e zur Schaffung und Verteilung der n Lebens-
r und gleichzeitig klein genug, um einen stetigen

sozialen, ethischen und n Fortschritt zu erlau-
ben. Der Versuch, den Ertrag der landwirtschaftlichen
Produktion zu , ohne gleichzeitig die g
zu vermindern, e die Lage nicht verbessern. East
forderte als logisches Ergebnis der Konferenz die g
einer Internationalen Union, die sich mit dem Studium der

, der landwirtschaftlichen Produk-
tion und den sich hieraus ergebenden Folgerungen zu be-
fassen habe.

d) Prof. Carr-Saunders von der t in Liverpool
e die Bedeutung der Geburtenziffern in den ver-

schiedenen n . Nicht
das Heiratsalter bringe den n Unterschied in der Zahl
der Kinder, sondern die differenzielle Fruchtbarkeit durch
die e g gewisser Klassen.
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Je intelligenter die Eltern, um so kleiner sei ihr Beitrag an
die nachkommende Generation.

e) Prof. Alfred Grotjahn von der t Berlin stellte
durch vergleichende Zahlen der Geburten in Deutschland
eine starke Abnahme der Geburten gerade beim Prole-
tariat fest, ein Novum der Weltgeschichte. Gleicherweise
bemerkenswert war seine Beobachtung, da  auch unter
den Katholiken ein starker g festzustellen
sei.

f) Prof. H. W. Methhorst, der Direktor des Statistischen
Amtes in Den Haag, wies anhand vergleichender Zahlen
der Geburten in Holland auf ein ihm bedrohlich erscheinen-
des Absinken der Geburtenziffer hin.

g) Das Thema >Wanderungsbewegungen und ihre ,
das der Direktor des Internationalen Arbeitsamtes in
Genf, Albert Thomas, behandelte, e gleichfalls zu der
Forderung der Schaffung einer Internationalen Organisa-
tion r das Studium der . r
eine solche internationale Organisation verlangte Thomas
eine e , die auf rationelle und
unparteiliche Weise die Verteilung der r reguliere.

h) n zwischen Fruchtbarkeit und Sterili-
 und ihre Beziehungen zur k -

terte Dr. F. A. I . Crow, Direktor des Tierzuchtinstitutes
der Edingburger . Er stellte Betrachtungen an

r das s der Geschlechtsverteilung bei -
lichen und weiblichen Individuen in den verschiedenen
Lebensaltern. d der Embryonalperiode entfielen auf
100 weibliche 170 e Embryonen, im Alter von 80
Jahren n auf 100 Frauen 55 .

i) d e Prof. L. March, der Statistiker der
t Paris, vergleichende Zahlen der Geburten in

Frankreich und berichtete r die g des
flachen Landes zugunsten der . Die schwache

Geburtlichkeit habe in Verbindung mit der Abwanderung
vom Land zur Stadt die Folge, da  das flache Land sich

, eine Entwicklung, die schon in der zweiten
e des 19. Jahrhunderts begann.

Dieser I . Internationale  in Genf be-
schlo  : 

1. da  es von Interesse sei, eine permanente Internationale
Organisation zu schaffen mit der Aufgabe, die -
rungsprobleme in strikt wissenschaftlicher Weise zu stu-
dieren;

2. ein provisorisches Komitee mit der Vorbereitung dieser
Organisation zu beauftragen.

Die Auffassungen, ob eine Zu- oder Abnahme der Geburten-
ziffer t sei, standen sich zum Teil schroff ge-

. d vornehmlich die Vertreter der Neuen Welt
in dem zunehmenden Anwachsen der Menschheit eine Ver-
schiebung des s g zu Nahrungsspiel-
raum zuungunsten des Nahrungsspielraums sahen, wiesen Ver-
treter Europas auf die Gefahr eines weiteren Absinkens der
Geburten hin, durch das die Bestandserhaltung ihrer r
bedroht sei.
Der ehemalige Handelsminister und t des -
sischen nationalen Geburtenrates A. Isaak e schon in
Genf die g einer Gegenbewegung. Am 20. November
1927 wurde in Paris von ihm das >Comite International pour
la vie et la famille . Isaak e in seiner -
nungsrede aus: e Verbreitung der -
den Mittel dient nicht den Zwecken der Hygiene, sondern 
artet aus zu einer Ausschweifung der Sitten und t zu
einer Unfruchtbarkeit in den Ehen. Man mu  gegen die Ver-
breitung der n Mittel , um die
Vermehrung der kinderreichen Familien zu
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I n n Tagungen hat sich diese Organisation, der Ver-
treter Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Englands, Hol-
lands, Italiens und Spaniens , erfolgreich r die
Besserung der Existenzbedingungen der Familie eingesetzt.

Aus dem Fortsetzungsausschu  der Genfer Konferenz von
1927 ging im Mai 1928 ein provisorisches Komitee hervor, da
unter g von t Pearl noch im gleichen Jahr
die g der l Union for the
Scientific Investigation of Population  in Paris vorbereitete.
Ein wesentlicher Teil der Zeit wurde mit Satzungsfragen aus-

. Die zweite Generalversammlung der Union als
I I . Internationaler Kongre  fand vom . Juli 1931 in der
Royal Society in London statt. Prof. Eugen Fischer, unter des-
sen Vorsitz sich ein Deutsches Nationales Komitee gebildet
hatte, wies darauf hin, da  der t sich
immer mehr nach Osten verlagere, weil dem Wachstum der
slawischen r eine Schrumpfung der n
Nationen . Dieses gelte besonders r Frank-
reich mit seiner n Altersstruktur, aber auch r
Deutschland, in dem eine h scharfe Geburtenbe-
grenzung betrieben wurde.

Vom . 9. 1931 veranstaltete das Italienische Nationale
Komitee der Union in Rom den I I I . Internationalen Kongre

r g unter dem Ehrenvorsitz des dama-
ligen n Benito Mussolini. Prof. Dr. C. Gini,
der Direktor des Kgl. Statistischen Zentralamtes in Rom,

e als t den Kongre  auf dem Capitol. Es
wurden rund 200 Referate gehalten, die in fachwissenschaft-
lichen Sitzungen nach Sektionen aufgeteilt waren: Biologie
und Eugenik, Anthropologie und Geographie, Medizin und
Gesundheitspflege, Demographie, Soziologie, Wirtschaft, Ge-
schichte.

Auf diesem Kongre  zeigte sich bereits deutlicher als r
die Abkehr von dem Malthus'schen Gedanken der Gefahr
einer g der Erde. Bis dahin war die Abnahme
der Geburtenfrequenz als eine e Angelegenheit ge-
sehen worden. Jetzt zeigte sich, da  die Entwicklung in den
Vereinigten Staaten in h r Richtung verlief,
worauf Prof. Walton zwei Monate vorher auf der General-
versammlung der Union in London hingewiesen hatte. Refe-
renten aus Japan und Indien n dagegen zum ersten
Mal, da  es im s des s zum
Nahrungsspielraum in ihren n nur die g :

g der Kinderzahl entweder durch freiwilligen
Entschlu  oder durch e Methoden. Es
wurde festgestellt, da  Konfessionen und Gesellschaftsklassen
von keinem entscheidenden Einflu  mehr auf die Kinderzahl
in der Ehe . Der g sei bei allen Kon-
fessionen feststellbar und in den Arbeiterkreisen r als
in der gehobenen Gesellschaftsschicht.

Auf Einladung des Deutschen Nationalen Komitees der
Union fand vom 26. . 9. 1935 in Berlin der IV. Internatio-
nale Kongre r t statt. Die Union
hatte das Deutsche Komitee gebeten, in ihrem Geist einen
Internationalen Kongre  einzuleiten und , ohne

r den Kongre  unmittelbar eine Verantwortung zu -
nehmen! Die n waren wesentlich durch die Er-
kenntnis bestimmt, da  auf das e -
wachstum im 19. Jahrhundert ein bedrohlicher g in
West- und Nordeuropa eingesetzt habe, und zwar nicht nur
in den dichtbesiedelten . Sir Charles Close, der da-
malige t der Union, stellte im Hinblick auf -
britannien fest, da  dort die Geburtenziffer unaufhaltbar falle.
Die Auswanderung nach den Dominien e auf, die Land-
flucht dauere an. Als Ziel der von ihm geforderten -
kerungsplanung e er eine kleinere e -
rung, die von guten Ahnen herstamme.

Prof. Campbell, New York, stellte als biologische Forderung
der t heraus: s ist die brennendste
Schicksalsfrage Europas, ob es gelingen wird, den Geburten-

g bei den rassisch Besten, die g bei
den geistig n in einen von Verantwortung ge-
tragenen Willen zur Fortpflanzung zu wandeln.  Damit wurde
erstmalig eine e aus dem Raum der rein wissenschaft-
lichen Forschung in den Bereich des politischen Handelns ge-
schlagen.
Der letzte Internationale  der Union
vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fand in Anlehnung
an die Pariser Weltausstellung vom 28. . 8. 1937 in Paris
statt. Auch dieser Kongre  stand im Zeichen des Ernstes
der n n Situation, lie  aber
zugleich erkennen, da  eine Wandlung h sei, ja da
sich diese in einigen n bereits anbahne. h wie
die Franzosen konnten die Polen die Ergebnisse neuerer Aus-

n vorlegen. Szusc, Warschau, wies darauf hin, da
der g von Westen nach Osten hin abfalle,
aber von Jahr zu Jahr zunehme. Sowohl r Polen wie r
Ungarn (Thirring) konnten hinsichtlich des -
gangs die gleichen Erscheinungen wie in Westeuropa festge-
stellt werden. d wurde die Auffassung ver-
treten, da  das n des s nicht etwa
auf ein Nachlassen der Fortpflanzungskraft sondern ganz

d auch auf ein Nachlassen des Fortpflanzungswil-
lens n sei.

l John to sleep on the roof  (Sagen Sie John, er soll auf
dem Dach schlafen) war die Antwort eines New Yorker Arztes
an Margaret Sanger, als sie r eine ihrer -
nen einen Rat wollte, wie die immer sich wiederholenden
Aborte zu verhindern seien. John schlief h nicht auf
dem Dach, und seine Frau starb an den Folgen eines weiteren
Abtreibungsversuches. Da e sich die energische kleine

, selbst Mutter von 3 Kindern, berufen, gegen die-
sen Verschlei  der Frauengesundheit Front zu machen. Sie
nahm den Kampf auf r >Birthcontrol<, wie sie es nannte.
Jede Frau e das Recht haben, selbst zu bestimmen, wann
und wieviel Kinder sie haben wolle!
Im Anschlu  an den von ihr angeregten I . Internationalen

 in Genf kam Margaret Sanger im
Dezember 1927 auf Einladung der damaligen Vorsitzenden
des Deutschen , Dr. Hermine -
husen, eine der deutschen n der Familienpla-
nung, nach Berlin. Ihre 1927 formulierten sieben Thesen ha-
ben auch heute noch eine hohe :

1. Bei ansteckenden und erblichen Krankheiten wie Geistes-
t und Schwachsinn, Syphilis und Epilepsie mu

jede Zeugung solange unterbleiben, bis das Leiden voll -
g beseitigt ist.

2. Geburtenkontrolle hat einzutreten bei r
Erkrankung der Mutter, bei Tuberkulose, auch bei Herz-
und Lebererkrankungen.

3. Ein Abstand von 3 Jahren sollte bei jeder Frau zwi-
schen den Geburten liegen. Hierdurch soll der Mutter Ge-
legenheit gegeben werden, die Strapazen der vorherigen
Geburt besser zu .

4. Sind in einer Familie einige Kinder anormal, etwa taub
oder blind, so sind keine weiteren Kinder zu zeugen.

5. Keine Frau darf Mutter bis zum 22. Lebensjahr werden,
denn n unter diesem Alter sind noch nicht d
entwickelt.

6. Die Eltern sollen nur so viele Kinder haben, wie sie zu
n imstande sind.

7. Kinder sollten erst 2 Jahre nach der Hochzeit geboren
werden. Hierdurch soll dem Paar Gelegenheit gegeben
werden, sich richtig kennenzulernen, ein Heim zu errich-
ten und die Liebesbande zu .
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Im Anschlu  an den Berliner Kongre r Geburtenregelung
wurden in Berlin und Frankfurt am Main Beratungsstellen
auf dem Gebiet der g eingerichtet.
Im Juni 1930 fand auf Einladung der von Harmsen geleite-
ten >Arbeitsgemeinschaft r Volksgesundung< unter Vorsitz
von Ministerialdirektor Dr. Dietrich in der Berliner Univer-

k die >I. Fachkonferenz r Geburtenrege-
lung < statt, zu der in der Hauptsache e ,

r sowie Sozialhygieniker geladen waren.
Prof. Grot Jahn betonte die Notwendigkeit der g durch
die , nicht zuletzt im Hinblick auch auf die Aus-
wahl r Mittel, um die unsicheren Mit -
tel als Schrittmacher der Abtreibung auszuschalten. Geheimrat
Stockei e das Ergebnis der Sitzung in der Feststellung
zusammen, da  eine wirklich sachliche, von allen Nebenab-
sichten freie g notwendig sei. Richtlinien r
die Behandlung der n Methoden im
akademischen Unterricht legte Stockei auf einer >II. Fach-
konferenz r Geburtenregelung  im Februar 1931 vor (Zen-
tralblatt r e 1931 Heft 17).

Das Jahr 1930 bedeutete r die Bewegung der Familien-
planung insofern einen Markstein, als im Sommer des Jahres
die Lambeth-Konferenz der e der gesamten anglika-
nischen Hochkirche erstmalig zu dem Problem der Geburten-
kontrolle Stellung nahm. Sie stellte fest, da  die in der
katholischen Kirche erfolgende Ablehnung des Gebrauchs

r Mittel sich auf kein Wort des Neuen 
Testamentes n ; auch stehe die t keines
einzigen n Konzils dahinter. Die Konferenz
stellte fest, da  in jenen , wo eine moralische Ver-
pflichtung zur g oder g

, neben r Enthaltung auch andere Methoden

angewandt werden . Die am 31. Dezember des glei-
chen Jahres erschienene Enzyklika Casti conubii des Papstes
Pius X I . stellte insofern einen gewissen Fortschritt dar, als
sie die sittliche Erlaubtheit der sogenannten > Fakultativen

 anerkannte durch den in der Enzyklika gegebenen
Hinweis: h jene Eheleute handeln nicht wider die Natur,
die in ganz r Weise von ihrem ehelichen Recht
Gebrauch machen, obwohl aus ihrem Tun infolge r

, seien es bestimmte Zeiten, seien es gewisse l
der Anlage, neues Leben nicht entstehen kann.
Bereits 1880 hatte am 16. Juni die Hl. e auf eine
Anfrage geantwortet: , die auf besagte Weise Ehe-
verkehr pflegen, sind nicht zu beunruhigen, auch kann der
Beichtvater jene Gatten in die Theorie, um die es sich hier
handelt, einweihen, allerdings vorsichtig und erst, wenn er
sie auf einem anderen Weg von dem verwerflichen Verbrechen
des s ohne Erfolg abzubringen versucht hat.
Damit wurde nach den neuen Erkenntnissen von Ogino und
Knaus aus dem Jahr 1929 r den n Abstand zwi-
schen Ovulation und Menstruation der Kalendercoitus als
weitere, wenn auch keineswegs sichere Methode zur -
nisvorbeugung .

Von der Enzyklika der Lambeth-Konferenz und der Enzy-
klika Casti conubii vom Dezember 1930 bis hin zu der Er-

g der katholischen e 1965 und der Anerkennung
der Familienplanung auch als christlichem Anliegen, liegt
eine Zeitspanne von gut 35 Jahren; r ein ganzes, heute
ein halbes Menschenleben.

Nach dem zweiten Weltkrieg sammelte die Schwedin Elise
Ottosen-Jensen die an der Familienplanung interessierten zer-
streuten e in Europa. I n Cheltenham, England, wurde
1948 ein erstes internationales Treffen t mit dem
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, eine Internationale Organisation zu . Ein
vorbereitendes Komitee, bestehend aus Vertretern der USA,

, Holland und Schweden, wurde ernannt.
1952 war als deutscher Zweig der IPPF die >PRO FAMILIA,
Deutsche Gesellschaft r Familienplanung<, der e
deutsche Zweig der IPPF, in Kassel unter dem Vorsitz von
Hans Harmsen, Hamburg, t worden.
Im gleichen Jahr kam es in Bombay, Indien, zur g der
International Planned Parenthood Federation (IPPF). Zu den
vier vorgenannten n traten die Familien-
planungsorganisationen von Indien, Honkong, Singapur und
Westdeutschland. Heute t die IPPF 50 e
nationale Mitgliedsorganisationen auf der ganzen Welt, dazu
kommen noch viele, die noch nicht Vollmitglied sind. r
Ziel und unsere Uberzeugung ist, da  Wissen r Familien-
planung ein grundlegendes Menschenrecht ist. Weiter glauben
wir, da  ein Gleichgewicht zwischen der g
einerseits und ihren n n und ihrer

t andererseits die unabdingbare Voraussetzung
r menschliches , menschliches Gedeihen und Frieden

ist.

1953 erfolgte durch die Vereinten Nationen eine erste vor-
e g der n Entwicklung der Welt-

, die in Rom 1954 auf der I . -
rungs-Konferenz t wurde. Ausgehend von einer Erd-

g von 2450 Millionen im Jahre 1950 war der Ver-
such unternommen worden, in zeitlichen n von
5 zu 5 Jahren die n bis 1980 .
Die Erde war zu diesem Zweck in 25 Regionen gegliedert wor-
den, denen ihrerseits 5 demographische Situationstypen zuge-
ordnet wurden: Hoch; sinkend, aber noch ziemlich hoch;
sinkend; ziemlich niedrig; niedrig oder niedrig schwankend.

r die voraussichtliche weitere l wurde
sodann eine obere und eine untere Grenze in Betracht gezo-

gen. Daraus ergab sich h eine sogenannte >mittlere
Annahmen die r 1980 eine g zwischen 3295
bzw. 3990 Millionen . Eine wesentliche Aufgabe dieser
I . z war die g von

n und Methoden zur Gewinnung besserer Kennt-
nisse von der n Entwicklung der -
zunahme in der Welt, insbesondere im Hinblick auf die r das
Jahr 1960 geplante .
Witthauer hat in einem Beitrag in Petermanns Geographi-
schen Mitteilungen Apri l 1968 > Glanz und Elend der Voraus-
berechnung < festgestellt, da  die Geschichte der Vorausberech-
nungen von n weitgehend die Geschichte
von n und n ist. d die mitt-
lere Annahme der UN-Vorausberechnung 1954 r das Jahr
1965 eine g von 2951 Millionen vorsah, gibt
das e Yearbook 1966< r 1965 bereits eine Welt-

g von 3295 Millionen an, also 345 Millionen mehr.
Selbst die obere Variante war wesentlich . Die

r 1970 vorausgesagten Zahlen waren selbst in der n
Annahme schon 1965 erreicht.

Eine weite UN-Vorausberechnung erfolgte 1963 als Diskus-
sionsgrundlage r die I I . z
1965 in Belgrad. Ausgehend von einer g um
1960 von 2990 Millionen wurde bei anhaltendem Trend der

g bis zum Jahr 2000 eine -
kerungszahl von 7410 Millionen ermittelt. Unter der Annahme,
da  in den noch wenig entwickelten Gebieten g sowohl
ein deutlicher g der Sterberate, aber vor allem auch
der Geburten erfolge, kam die UN-Vorausberechnung 1963 r
das Jahr 2000 auf 5965 Millionen Menschen. Ohne tiefgrei-
fende soziale g in den sogenannten Entwicklungs-

, vor allem auf dem Gebiet der Bildung, und ohne
einen steigenden Wohlstand e jedoch die mittlere A n-
nahme der n Entwicklung kaum zutreffen. Japan ist
es zwar innerhalb eines Jahrzehntes nach Kriegsende gelun-
gen, seine Geburtenrate auf die e zu senken (1947:
34,3 aT; 1957: 17,2 aT). Bis zum Zweiten Weltkrieg war in
Japan ebenso wie im deutschen NS-Staat jede g

r Geburtenregelung und g verboten.
Auf Druck der amerikanischen Besatzungsmacht wurde vom
13. Juli 1948 in Japan das Nationale Gesundheitsgesetz durch
das >Eugenic Protection Law< , das e berechtigt,
aus sozialer Indikation bzw. zur Kleinhaltung der Familie
Schwangerschaftsunterbrechungen und ebenso Sterilisationen
bei Gesunden . An der Halbierung der Geburt-
lichkeit hatte der Schwangerschaftsabbruch t den ent-
scheidenden Anteil. Gleichzeitig wurde aber ein umfassender

r Dienst, eine intensive Propaganda
r die n der , eingeleitet.

Indien, der nach China mit r 540 Millionen Einwohnern
zweitvolksreichste Subkontinent, hat als erster Staat die
politische und wirtschaftliche Bedeutung der Familienplanung
anerkannt. Bereits im Anschlu  an die Konferenz in Bombay
1952 legte der indische Premierminister dem Parlament den
ersten 5-Jahresplan der Nationalen Familienplanungsgesell-
schaft vor. Dem Gesundheitsministerium wurde darauf die
Summe von 540 000 Pfund r die Einleitung eines staatlichen
Familienplanungsprogramms zur g gestellt! 1960
forderte Pandit Nehru als t bei der der IPPF
vorangehenden Allindischen g von jedem indischen
Arzt die Kenntnis der g des sterilisierenden Ein-
griffs beim Mann, da die bisherigen klassischen Methoden
zur g und auch die Rhythmusmethode
(Ogino-Knaus) in Indien nicht praktikabel waren. In New
Delhi kam es daraufhin innerhalb der IPPF zu erheblichen
Auseinandersetzungen, ob der von Pandit Nehru geforderte
Weg der Sterilisierung richtig sei oder ob nicht die inzwi-
schen entwickelte orale-hormonale Methode auch r Ent-
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r die g , h die >Pille<, die
Pakistans t Ayub Khan bei seiner ersten Begegnung
mit Kennedy in Amerika als die entscheidende Forderung der
Entwicklungshilfe .

Bereits 1938 hatten Imhoff und Holweg im Schering-Labora-
torium Berlin das erste auf oralem Wege wirksame Ge-
schlechtshormon vom Charakter eines Gestagens entwickelt.
Durch eine Kombination von Gestagenen und n war
es Pinkus und Rock 1954 bei der Firma Scarlet gelungen, mit
der Pille ein sicher wirkendes Mittel der Befruchtungsvorbeu-
gung zu entwickeln. Die Erprobung erfolgte von 1956 an in
Puertoriko und in Mexiko. 1960 gab die Food and Drug
Administration r das t Enovid die Verkaufs-
erlaubnis. 1964, acht Jahre nach dem ersten h und
vier Jahre nach der Verkaufsfreigabe, benutzten allein in
den USA 3,5 Millionen Frauen, d. h. ein Viertel aller -
nisregelung praktizierender Ehepaare, die Pille.
So bedeutsam der Fortschritt auf dem Gebiet der oral-hor-
monalen Methode auch war, bestand doch keine Aussicht auf
diesem Wege eine sinnvolle Familienplanung in Entwick-

n . In dem n um eine ein-
fachere Methode gewannen nun die in die r ein-
gelegten Schutzmittel eine neue aktuelle Bedeutung. Bereits
1909 hatte der deutsche Arzt R. Richter-Waldenburg gute
Erfolge mit dem Einlegen von 3 Streifen Silkworm in die

r gemacht. Um der Not der Abtreibungsseuche
nach dem Ersten Weltkrieg zu begegnen, wurden in Deutsch-
land in den 20er Jahren verschiedene Formen von Intrauterin-
pessaren entwickelt, unter denen der , zuerst
aus Silkworm, r aus Silber- und Neusilber bzw. aus
Gold, hergestellt, sich als sehr wirksam erwies und weite

Verbreitung fand. e von schwerer , zum Teil
mit Todesfolgen infolge der Anwendung sogenannter Frauen-
schutzmittel n in den 30er Jahren zum generellen Ver-
bot in die r hineinreichender Pessare.
Der Japaner Ota hatte nach dem Zweiten Weltkrieg ein

n aus Plastikmaterial mit m Innenteil her-
gestellt, dessen Einlegung eine blutige Dehnung des -
mutterhalses erforderlich machte. Ein entscheidender Fort-
schritt wurde durch Marguillies, USA, 1959 durch die Entwick-
lung einer streckbaren Plastikspirale erreicht, die ohne Er-
weiterung des s gestreckt in das Innere der

r t werden kann. Sie nimmt darin die
Gestalt der Spirale oder der Lippesschleife an. Guttmacher
vom Mont Sinai Hospital, New York, an dem Marguillies
seine e entwickelte, machte sie auf dem
V I I . Internationalen Kongre  1963 in Singapur bekannt. Man
hoffte auf diesem Weg, vor allem auch in unterentwickelten

, die n beherrschen zu .
Leider hat sich dieser Optimismus nicht , da sowohl
die Rate der g aus der r wesentlich

r ist, als man t annahm, ebenso die Zahl und
Schwere der Nebenwirkungen. Unter r r
Kontrolle n diese Plastikpessare, die r der
Pille den Vorzug haben, da  sie nicht in das hormonale
endokrine System eingreifen, aber eine wichtige Hilfe sein.
An die Stelle der Pille wird in absehbarer Zeit die Injektion
treten, die r viele Monate hin eine sichere Befruchtungs-
vorbeugung bewirkt.

Auf dem Gebiet der Methoden der Familienplanung stehen
wir in einer noch keineswegs abgeschlossenen Entwicklung.
Es ist gut, sich immer wieder zu , wie
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schnell sich gleichzeitig auch unsere Einstellung zu den Fragen
der Familienplanung .
1951 stellte Norwegen in der Weltgesundheitsorganisation den
Antrag, den durch die Gefahr einer g bedroh-
ten n n zur Familienplanung zu vermit-
teln. Damals e r diesen Antrag der r
der Weltgesundheitsorganisation, der Kanadische Psychiater
Brock Chisholm. Auf Intervention des Vatikans drohte die
geschlossene Front der katholisch bestimmten -
der Belgien, Italien, Frankreich, Spanien, , Irland
und Lateinamerika mit dem Austritt aus der Weltgesund-
heitsorganisation! I m Mai 1965 wurde dagegen in der Welt-
gesundheitsorganisation eine Resolution , die es erlaubt,
den Mitgliedsstaaten auf Anfrage r Familienplanung Rat
zu erteilen. Dieser Beschlu  hatte zur Folge, da  auf dem
I I .  1965 in Belgrad die Frage
der Familienplanung h in die Tagesordnung aufge-
nommen wurde. Die n des Belgrader Kongresses
waren entscheidend bestimmt durch die schnelle -
rungszunahme und deren Probleme in den -
dern. Die schnelle Zunahme des Anteils der Kinder durch Be-

g der - und Kindersterblichkeit t trotz
aller n um das Erziehungswesen weithin zu einer
Zunahme des Analphabetentums. Wenn auch g

und l gebietsweise noch eine hohe Kindersterb-
lichkeit verursachen, so bedeutet doch die e Sterb-
lichkeit bei steigender Geburtlichkeit eine -
nahme, die in diesen n zu einer Verdoppe-
lung der g in noch nicht 25 Jahren n kann.
Als Voraussetzung r die t der g des
Lebensstandards wurde r alle r das Ab-
fangen der e durch staatliche Programme
der Geburtenkontrolle als vordringlichste Aufgabe bejaht.
1966 wurde dem r der Vereinten Nationen,
U Thant, eine von 12 n unterzeichnete Er-

g . In ihr wurde die Sorge r die Entwick-
lung der g zum Ausdruck gebracht und die
Anerkennung des Rechts der Familienplanung als Menschen-
recht gefordert. Am 10. Dezember 1967 wurde diese g
am >Tag der Menschenrechte  bei den Vereinten Nationen
von weiteren 18 n unterzeichnet. h
des n Bestehens der Allgemeinen g der
Menschenrechte durch die Vereinten Nationen wurde in
Teheran 1968 als ein Menschenrecht anerkannt, da -
paare ein grundlegendes menschliches Recht haben, frei und
vollverantwortlich r die Anzahl der Kinder und die Ab -

e der Geburten zu entscheiden, und ein dementsprechen-
des Recht auf Erziehung und Kenntnis!

Die Mitwirkung der UNO bei der Entstehung des Staates Israel

Seit dem g s aus a und der
g Israels vom 14. Mai 1948 ist die

Diskussion r den Status dieses Gebiets nicht mehr zum
Stillstand gekommen1. I n den folgenden n wird
versucht, die Mitwirkung der Organisation der Vereinten
Nationen (UN) bei der Entstehung des n Staates

h zu . Die Untersuchung behandelt so-
mit einen Teilaspekt der allgemeinen Frage nach den recht-
lichen n internationaler Organisationen, insbe-
sondere der UN, auf die Errichtung von Staaten Einflu  zu
nehmen.

1. Die  vor den UN 

Nachdem alle eigenen , den seit langem
schwelenden Konflikt zwischen der arabischen und n

g in a zu beenden, fehlgeschlagen waren,
ersuchte die britische Regierung am 2. Apri l 1947 den UN -

,

1. die e auf die e Tagesordnung der
n Ordentlichen Jahrestagung der Generalversamm-

lung zu setzen und
2. die Einberufung einer Sondertagung der Generalversamm-

lung zu veranlassen2.

Auf diesen Antrag hin wurde zum 28. Apri l 1947 eine Sonder-
sitzung der Generalversammlung einberufen. Auf ihr wurde
das britische Gesuch beraten und ein inzwischen von arabischer
Seite eingebrachter Antrag, e Beendigung des Mandats r

a und seine  auf die Tages-
ordnung zu setzen, abgelehnt. Die Behandlung des britischen
Gesuchs wurde dem Ersten Hauptausschu  der Generalver-
sammlung (Aufgabengebiet: Politik und Sicherheit) -
wiesen, der die Bildung eines Sonderausschusses r a
(United Nations Special Committee on Palestine, UNSCOP)

. Das Plenum billigte am 15. Mai 1947 dieses Vor-
haben. Der , ausgestattet mit der Befugnis
alle Fragen zu behandeln, die das m betrafen,

e in der n Zeit im Mandatsgebiet und in
einigen Nahost-Staaten Verhandlungen, bei denen Vertreter

r Organisationen, e der arabischen
Staaten und die Mandatsregierung t wurden3. Nach Ab-
schlu  seiner Vorarbeiten legte UNSCOP der Generalver-
sammlung am 31. August 1947 einen Bericht mit detaillierten

n des s vor. Die Mehrheit
der Mitglieder des Ausschusses sprach sich r einen Tei-
lungsplan aus: Je ein arabischer und r Staat  ver-
bunden durch eine Wirtschaftsunion  sollte errichtet werden;

r die Stadt Jerusalem wurde eine Sonderregelung empfoh-
len. Zur weiteren Behandlung der e des UNSCOP
setzte die Generalversammlung einen Ad hoc-Ausschu  ein,
in dem jedes Mitglied der UN vertreten war. Vor diesem
Gremium wurden noch einmal die Vertreter der verschiedenen
Parteien . Am 29. November 1947 stimmte die General-
versammlung r den, auf den Empfehlungen des UNSCOP
aufbauenden, nur wenig n Teilungs- und Inter-
nationalisierungsplan mit 33 gegen 13 Stimmen bei 10 Ent-
haltungen in der Resolution 181 I I >Future Government of
Palestine <4.
Mit ihr unternahmen die UN den schwierigen Versuch, den
Konflikt zwischen der eingesessenen arabischen g
und den in der Mehrheit zugewanderten Juden zu beenden
und dem Zusammenleben der beiden e eine
staatliche Form zu geben.
Bevor auf den Inhalt der Teilungsresolution und ihre recht-
liche Bewertung eingegangen werden kann, ist die Mandats-
herrschaft und die g der Juden kurz darzu-
stellen.

2.  unter der Mandatsherrschaft 
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde , das seit 1517
zum Osmanischen Reich t hatte, von der i losge-

t und als Mandatsgebiet der Oberaufsicht des -
bundes unterstellt5. Unter Mandatsgebieten sind jene Terri-
torien zu verstehen, die nach dem Ersten Weltkrieg vom
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