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Mit der Chiffre „1968“ wird gemeinhin der Umbruch von einer tra-
ditionellen, an der Arbeiter_innenbewegung orientierten linken Po-
litik hin zu den sogenannten neuen sozialen Bewegungen bezeichnet. 
Der Einordnung in die proletarische Masse und der Unterordnung 
unter parteipolitische Disziplin folgte eine stärker an Individualität 
ausgerichtete Vorstellung von Emanzipation und Freiheit. Ohne 
Angst verschieden sein zu können, diesem Diktum Adornos folg-
ten soziale Bewegungen im Anschluss an die Revolten der 1960er 
Jahre. Eine der zentralen Forderungen dabei ist die nach Selbstbe-
stimmung gewesen. Insbesondere die Frauenbewegung und – allzu 
oft vergessen und an den Rand gedrängt – die Behindertenbewe-
gung haben sich an der Ausgestaltung eben dieser Forderung abge-
arbeitet. Selbstbestimmung über die eigenen reproduktiven Möglich-
keiten aus feministischer Sicht und Selbstbestimmung über ein Leben 
mit Behinderung bedeuten allerdings nicht immer das Gleiche.

Kirsten Achteliks Auseinandersetzung mit diesen beiden Bewe-
gungen beginnt genau an diesem Punkt. Ihre Beobachtung der Hilf-
losigkeit sowohl traditionell feministisch als auch behindertenpolitisch 
agierender Gruppierungen gegenüber einer in den 2000er Jahren wie-
dererstarkenden Lebensschützerbewegung bilden den Ausgangspunkt 
ihres fundierten Rückblicks in die jüngere Geschichte der beiden 
Bewegungen und ihrer Überschneidungen.

Dass Achtelik dabei nicht nur die politische Ebene der sozialen 
Bewegungen berücksichtigt, sondern ihre Auseinandersetzungen mit 
den Entwicklungen auf medizinischem und juristischem Gebiet mit 
einbezieht, macht ihr Buch besonders interessant. Der Ausgangs-
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punkt ihrer Darstellung ist dabei die historische Phase nach Been-
digung der mörderischen Eugenik im Nationalsozialismus bis zu ih-
rer Wiedereinführung auf grundlegend anderer, nämlich nicht mehr 
bevölkerungspolitischer, sondern individualisierter Basis: als eugeni-
sche Indikation im Abtreibungsrecht sowohl der DDR als auch der 
BRD. Nunmehr in der humangenetischen Beratung tätige ehemali-
ge NS-Eugeniker_innen und ihre Schüler_innen brachten zum Teil 
bis in die 1980er Jahre noch Argumente der Vernichtung „unwer-
ten“ Lebens vor. Schwangeren wurden modernisierte  Argumente 
aus dem Repertoire der NS-Eugenik vorgelegt, etwa die vermeintli-
che Verhinderung von Leid oder eine Kosten-Nutzen-Rechnung mit 
der vorgeblichen Intention, ihnen eine freie, individuelle Entschei-
dung zu ermöglichen. Eine solche „Eugenik von unten“, wie sie schon 
bald von der Behindertenbewegung genannt wurde, ist, so der Be-
hindertenaktivist Udo Sierck, inzwischen alltäglich geworden: Neun 
von zehn Frauen entscheiden sich heute bei der Diagnose „Triso-
mie 21“ zum Schwangerschaftsabbruch. Achtelik bilanziert die ak-
tuelle Situation: „Die Schwangere* ist zur ‚Risikomanagerin‘ ihrer 
selbst geworden. Hier fallen die Bedürfnisse und Wünsche der ein-
zelnen Frauen* nach Sicherheit und einem ‚gesunden Kind‘ mit ge-
sellschaftlichen Tendenzen der Einsparung von Sozialleistungen und 
neuen Normen des Funktionieren-Müssens in eins“ (S. 132).

Wie es soweit kommen konnte? Achtelik vollzieht die Entwick-
lung der Selbstbestimmungsforderung in der Frauenbewegung nach 
und stößt dabei etwa auf das „Frauenhandbuch Nr. 1“ der feminis-
tischen Berliner Gruppe „Brot und Rosen“ von 1972. Hier wird für 
das Recht auf Abtreibung im Angesicht einer drohenden Behinde-
rung argumentiert. Da es für Kinder mit Behinderung keine ausrei-
chende sozialstaatliche Versorgung gebe, werde das Leben der po-
tentiellen Mütter „völlig bestimmt und zerstört“ (Frauenhandbuch, 
zitiert  nach Achtelik,  S. 34).  „Alternative Formen der Betreuung 
und Verteilung  der  Sorgearbeit  werden  nicht  einmal  angedeutet, 
obwohl mit Helke Sander eine der Begründerinnen der Kinderla-
denbewegung Mitglied bei Brot und Rosen war“ (S. 35). Achteliks 
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Hinweis auf die Kinderladenbewegung verdeutlicht, dass in ande-
ren gesellschaftlichen Bereichen Sorgearbeit durchaus nicht nur the-
matisiert, sondern auch ganz praktisch und bedürfnisorientiert um-
verteilt wurde.

Achtelik fasst die Diskussion in der Frauenbewegung der 1970er 
Jahre zum Thema Kinder mit Behinderung zusammen und betont, 
dass das Konzept der Selbstbestimmung hier an seine Grenzen ge-
stoßen sei: „Die Autorinnen interessieren sich […] nicht dafür, was 
das Leben mit behinderten Kindern oder das Leben mit Behinde-
rung real bedeuten kann. Ganz frauenzentriert sahen sie nur die zu-
sätzlichen Belastungen für die Mütter durch ein nicht der Norm ent-
sprechendes Kind. Die Art und Stärke der Belastung musste nicht 
weiter aufgeschlüsselt werden, die Autorinnen gingen von einem au-
tomatischen Ende jeder Selbstbestimmungsmöglichkeit aus“ (ebd.).

Wenn sich diese Art der Ausgestaltung der Selbstbestimmungs-
forderung auch nicht mehr eindeutig als Eugenik im Sinn einer staat-
lichen, bevölkerungspolitischen Maßnahme bezeichnen lässt, so gab 
es doch historisch sehr wohl Überschneidungen zwischen Teilen der 
Frauenbewegung und eugenischen Strömungen. Zentrale Organisa-
tionen der bürgerlichen Frauenbewegung wie der „Bund für Mutter-
schutz und Sexualreform“ und der „Bund Deutscher Frauenvereine“ 
verknüpften die Forderung nach Selbstbestimmung der Frauen mit 
der Aufforderung, ihren Beitrag zur Pflege eines gesunden „Volks-
körpers“ zu leisten: „Ohne gesunde Frauen ist die Züchtung einer 
wirklich gesunden Rasse unmöglich“, so formulierte es beispielsweise 
Johanna Elberkirchen, eine der Akteurinnen der bürgerlichen Frauen-
bewegung. 1928 forderte die Ärztin Josephine Höber in der feminis-
tischen Zeitschrift „Die Frau“, einem Organ der bürgerlich gemäßig-
ten Frauenbewegung in der Weimarer Republik, gar eine gesetzliche 
Grundlage für die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“, um „Raum 
für Lebenstüchtige zu schaffen“ und vor „seelischen und wirtschaft-
lichen Nöten“ zu schützen (Höber, zitiert nach Achtelik, S. 68).

Völlig anders hingegen wurde das Recht auf Selbstbestimmung 
in der Behindertenbewegung und insbesondere in deren feministi-
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schem Flügel reklamiert. Sie protestierten gegen die stillschweigen-
de Verweigerung dieses Rechts: „Nicht behinderte Frauen sollten un-
bedingt Kinder bekommen, um als Frau gesellschaftlich anerkannt 
zu werden. Ihnen würde der Zugang zu Verhütungsmitteln, Sterili-
sation und Abtreibung erheblich erschwert. Bei Frauen* mit Beein-
trächtigungen sei dies jedoch genau umgekehrt. Für sie seien Schwan-
gerschaft und Mutterschaft nicht vorgesehen, Sterilisationen seien 
verbreitet – auch ohne die Einwilligung der Betroffenen“ (S. 85). 
Selbstbestimmung im Bereich der Reproduktion bedeute demnach 
sehr wohl etwas anderes, je nachdem, welcher Stellenwert Frauen 
mit und ohne Behinderung in der Gesellschaft eingeräumt werde.

Diese von der Behindertenbewegung skandalisierte Einteilung in 
gesellschaftlich erwünschte und unerwünschte Kinder sowie gesund-
heitspolitisch  geförderte  und  behinderte  Mütter  verweist  einmal 
mehr auf NS-Kontinuitäten. Euthanasieopfer und Zwangssterilisier-
te  gehörten neben anderen zu den vergessenen Opfern des  NS-
Regimes. Nicht nur, dass sie nicht als NS-Opfer im Sinne des Bun-
desentschädigungsgesetzes anerkannt wurden, sie mussten auch, 
abseits der offiziellen Gedenk- und Erinnerungspolitik, ihre eigene 
Verfolgung selbst aufarbeiten. Erst in den 1980er Jahren begann auf 
Initiative der Behindertenbewegung eine intensive öffentliche Aus-
einandersetzung mit den Eugenik- und Euthanasieprogrammen der 
NS-Zeit. Im Mittelpunkt stand die Analyse des Dreischritts Asylie-
rung, Sterilisierung und Ermordung, aus der sich nicht zuletzt die 
scharfe Kritik an der Aussonderungspolitik in der Bundesrepublik 
speiste. Auch die Beschäftigung mit den Diskursen der Eugenik zeig-
te, dass sich die Argumente von NS-Rassehygieniker_innen und hu-
mangenetischen Beratungsstellen glichen: Auslese, Kosten-Nutzen-
Denken und Gleichsetzung von Behinderung mit Leiden. Unter dem 
Stichwort „Wohltäter-Mafia“ sahen sich Humangenetiker_innen und 
Funktionär_innen der Behindertenpolitik einer scharfen Kritik der 
Behindertenbewegung ausgesetzt, die mit der Forderung nach ei-
nem Recht auf Selbstbestimmung fundiert wurde.
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In der Auseinandersetzung mit Gen- und Reproduktionstechno-
logien ab den 1980er Jahren kam es, so Achtelik, schließlich zu ei-
ner  Annäherung  zwischen Frauen-  und Behindertenbewegung. 
Große Veranstaltungen wie die ersten beiden Gesundheitstage 1980 
und 1981 in Berlin und Hamburg und die beiden feministischen Kon-
gresse gegen Gen- und Reproduktionstechnologien 1985 in Bonn 
und 1988 in Frankfurt am Main bestimmten in diesem Jahrzehnt 
die Diskussion. In ihrer Analyse entdeckten beide Bewegungen Ge-
meinsamkeiten. Den meist männlichen Experten der Gen- und Re-
produktionstechnologien sei es um einen erweiterten Zugriff  auf 
die weibliche Reproduktionsfähigkeit und die damit verbundene Aus-
weitung der kapitalistischen Verwertungsmöglichkeiten durch die 
neuen Technologien gegangen: „Die Rede von Selbstbestimmung 
wurde also als  Trick des  Patriarchats  verstanden,  um Frauen mit 
diesem Versprechen zu dem Glauben zu verführen, gesellschaftli-
che Probleme seien auf individuelle oder technische Weise lösbar“ 
(S. 101). Zum Konflikt mit feministischen Behindertenaktivistinnen 
kam es schließlich bei der Bewertung der humangenetischen Bera-
tung. Während Feministinnen ohne Behinderung diese Beratung – 
im Widerspruch zu ihrer früheren Skepsis gegenüber patriarchalen 
Reproduktionstechnologien – nunmehr als Ausweitung weiblicher 
Selbstbestimmung und Autonomie ansahen, lehnte die Behinderten-
bewegung die Humangenetik als modernisiertes Eugenikprogramm 
grundsätzlich ab: „Über den weiteren Umgang mit dem Selbstbe-
stimmungskonzept konnte keine Einigung erzielt werden, vielmehr 
blieb das Thema bis heute virulent, auch in einer sich zunehmend 
ausdifferenzierenden Bewegung. Seit diesen Kongressen kann ‚Selbst-
bestimmung‘ nicht mehr ungebrochen als feministisches Ziel dar-
gestellt werden, ohne jedes Mal wieder auf Widerspruch zu stoßen“ 
(S. 105).

Achteliks Auseinandersetzung mit der Selbstbestimmungsforde-
rung im Feminismus zeigt, wie sich eine ursprünglich bewegungs-
orientierte und damit kollektive Forderung mit einer individuali-
sierten Ausgestaltung von Selbstbestimmung im Neoliberalismus 
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konfrontiert sieht: „Durch diesen Schlüsselbegriff aber wurden 
nicht nur alle Themen miteinander verbunden, sondern auch alle 
Bestrebungen auf das gemeinsame Ziel, die feministische Befreiung 
und die Abschaffung des Patriarchats, ausgerichtet. Darum ist es 
heute  für  Feminist*innen so schwierig,  die  mit  diesem Begriff 
ebenfalls verbundenen neoliberalen und individualisierenden Ent-
wicklungen zu problematisieren“ (S. 28). Vielleicht liegt aber genau 
hier der Denkfehler. Schließlich steht „der“ Neoliberalismus nicht 
als Machtblock den sozialen Bewegungen gegenüber. Er entstand 
vielmehr in der Krise des Fordismus auch als Ergebnis der Kämpfe 
der sozialen Bewegungen. Insofern ist der Teil von Achteliks Ana-
lyse der interessanteste, in dem sie sich mit den individualistischen 
Verkürzungen  der  Selbstbestimmungsforderung  auseinandersetzt. 
Gerade im Umgang mit dem Thema Behinderung sieht sie deutli-
che Defizite. Mehr noch: Die Frauenbewegung habe sich nicht deut-
lich genug gegen eugenische Argumentationsmuster  positioniert: 
„Die frühe bundesdeutsche Frauenbewegung hat diesen Denkwei-
sen und Praktiken nicht nur nichts entgegengesetzt, sie hat sie nicht 
einmal als relevant oder problematisch wahrgenommen. […] Dies 
hat dazu beigetragen, dass die feministische Idee der Selbstbestim-
mung über den Körper zu der individualistischen Vorstellung eines 
Rechts auf ein eigenes, gesundes Kind werden konnte“ (S. 31).

Achtelik endet mit konkreten Forderungen für eine „Selbstbe-
stimmung ohne Selektion“, so der Titel des Abschlusskapitels. Sie 
fordert unter anderem eine grundlegende Neugestaltung der Bera-
tung von Schwangeren. Die selektive PND solle aus den Kassen-
leistungen herausgenommen, Inklusion müsse verwirklicht, der Pa-
ragraph 218 gestrichen, das Thema Eugenik in den Schulunterricht 
integriert  und  die  Forschungsförderung  behindertenfeindlicher 
Studien gestoppt werden. Mit diesen Forderungen bietet Achteliks 
Buch Anknüpfungspunkte für eine Neuaufnahme der Debatte, die, 
wie sie dargestellt hat, vor mehr als zwanzig Jahren abgebrochen 
ist. Es wird Zeit, sie wieder aufzunehmen.

Gottfried Oy
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