
Vor 12 000 Jahren lebten auf unserem Planeten
zwischen fünf und zehn Millionen Menschen.
Um Christi Geburt waren es bereits rund 300
Millionen. Auslöser für diesen ersten großen
Schub des Bevölkerungswachstums in der Ge-
schichte der Menschheit war die neolithische
Revolution: Aus Jägern und Sammlern wurden
sesshafte Ackerbauern und Viehzüchter. Diese
Bauern produzierten Nahrungsmittel. Sie
mussten sich also nicht wie ihre nomadischen
Vorfahren mit dem zufrieden geben, was sie
vorfanden. Damit konnten wesentlich mehr
Menschen ernährt werden und überleben.

Nach der Römerzeit gab es weitere Zu-
wächse, aber auch erhebliche Bevölkerungs-
rückgänge, bedingt vor allem durch Pest- und
Choleraepidemien, Hungerkatastrophen, Kli-
maschwankungen und Verwüstungen im Ge-
folge von Kriegen. Rund 1300 Jahre lang gab es
kein nennenswertes Wachstum der Weltbevöl-
kerung. Erst ab Mitte des 17. Jahrhunderts be-
schleunigte sich das Tempo des Zuwachses
wieder.

Um das Jahr 1800 lebten auf unserer Erde
etwa eine Milliarde Menschen. 125 Jahre spä-
ter hatte sich die Weltbevölkerung auf zwei
Milliarden (1926) verdoppelt. Wichtigste Ur-
sachen für dieses neuerliche Wachstum waren
die industrielle Revolution sowie beträchtliche
Steigerungen der Agrarproduktion in der
nördlichen Hemisphäre. Deshalb konzentrierte
sich dieser zweite Wachstumsschub in der Ge-
schichte der Menschheit zuerst auf Europa,
später auch auf Nordamerika. Und die Bevöl-
kerungsgeschichten beider Kontinente sind
eng miteinander verknüpft. Denn da die in
Überzahl Geborenen in Europa nicht alle

einen Platz fanden, beschleunigte sich ab 1815
die Auswanderung. Bis 1950 emigrierten rund
70 Millionen Europäerinnen und Europäer
nach Übersee, vor allem nach Nord- und Süd-
amerika, in kleinerer Zahl auch nach Süd-
afrika, Australien und Neuseeland.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann der
dritte Wachstumsschub in der Geschichte der
Menschheit. Seither wächst die Bevölkerung
vor allem – und heute fast nur noch – in Län-
dern der Dritten Welt. Für die dritte Milliarde
Menschen brauchte die Weltbevölkerung 34
Jahre (1926-1960), für die vierte (1974) und
fünfte Milliarde (1987) lediglich noch 14 bzw.
13 Jahre. 2000 überschritt die Zahl der Erden-
bürger die Sechs-Milliarden-Grenze.

Allein im Jahr 2001 wuchs die Weltbevölke-
rung um fast 80 Millionen Menschen, also je-
den Tag um etwa 220 000, jede Minute um
150 Menschen. Dieses Wachstum ist das Re-
sultat eines starken Ungleichgewichts: Derzeit
kommen pro Jahr rund 134 Millionen Kinder
zur Welt, aber nur 54 Millionen Menschen
sterben.

Der erste Wachstumsschub blieb den Zeit-
genossen verborgen. Zwar wuchs die Weltbe-
völkerung von Beginn der Jungsteinzeit bis zur
Römerzeit auf das 40fache ihrer ursprüng-
lichen Größe. Aber dazwischen lagen immer-
hin 10 000 Jahre. Erst die Staatslehrer, Ökono-
men und Theologen des späten 17. und des 18.
Jahrhunderts entdeckten, dass die Bevölkerun-
gen einiger Länder Europas wuchsen. Johann
Peter Süßmilch, Preußischer Oberkonsistorial-
rat und Deutschlands erster Demograph, er-
klärte dieses Wachstum für gottgewollt. Für
spätere Aufklärer wie Condorcet war der Zu-
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wachs an Menschen ein Zeichen des Fort-
schritts. Doch schon seit Thomas Robert Mal-
thus – dem ersten Inhaber eines Lehrstuhls für
Politische Ökonomie – gibt es auch Ökonomen
und Sozialwissenschaftler, welche die Folgen
raschen Bevölkerungswachstums skeptisch bis
pessimistisch beurteilen.

Nach wie vor gibt es jedoch auch eine – aller-
dings kleiner werdende – Gruppe von Bevölke-
rungsoptimisten. Sie vertreten die Auffassung,
dass die positiven Auswirkungen des Bevölke-
rungswachstums überwiegen. Die fundamen-
tale Gegenposition zur vorherrschenden Fach-
meinung sicherte den Bevölkerungsoptimisten
vor allem in den USA beträchtliche Aufmerk-
samkeit. Denn dort ist heute der Widerstand
gegen Familienplanung und Schwangerschafts-
abbruch durch den Einfluss rechtskonserva-
tiver christlicher Gruppen und Politiker be-
sonders ausgeprägt. Deshalb bekommen der
UN-Bevölkerungsfonds und andere Organisa-
tionen seit Amtsantritt der Regierung Bush
von den USA kein Geld mehr.

Prominentester Vertreter der Bevölkerungs-
optimisten war der Ökonom Julian Simon.
Eine wachsende Bevölkerung führt seiner An-
sicht nach zu einem größeren Binnenmarkt
und bietet damit die Chance auf eine höhere
Produktivität. Tatsächlich belegt die europä-
ische Wirtschaftsgeschichte solche Zusam-
menhänge. Vor allem im 19. Jahrhundert er-
leichterte die zunehmende Bevölkerungsdichte
den Ausbau einer leistungsfähigen Infrastruk-
tur. Ein weiteres Argument der Bevölkerungs-
optimisten steht allerdings im Widerspruch zu
dem erstgenannten Argument. Bevölkerungs-
druck und die daraus resultierenden Probleme
zwingen – so die Optimisten – zu innovativen
Lösungen. Die Probleme seien aber auch des-
halb leichter zu lösen, weil es in einer größeren
Bevölkerung jeweils auch mehr Hochbegabte
gibt.

Malthus und seine Anhänger behielten für
das 19. Jahrhundert Unrecht. Die vorhergesag-
ten Hungerkatastrophen blieben aus. Die Mal-
thusianer hatten zwar rasches Bevölkerungs-

wachstum, aber weder eine voll mechanisierte
noch eine durch Agrochemie ›intensivierte‹
Landwirtschaft prognostiziert. Trotz dieser
teilweisen Fehlprognose überwiegen aus Sicht
der Wissenschaft heute die negativen Folgen
raschen Bevölkerungswachstums. Die Bevölke-
rungspessimisten verweisen auf die Unter-
schiede zwischen dem Europa des 19. Jahrhun-
derts und den heutigen Entwicklungsländern.
So lag das jährliche Bevölkerungswachstum in
Europa nur für kurze Zeit über einem Prozent,
während es in etlichen Entwicklungsländern
heute bei drei Prozent liegt. Außerdem konn-
ten die Europäer einen Teil ihres Bevölke-
rungsüberschusses durch Auswanderung nach
Übersee ›exportieren‹. Im Weltmaßstab ist dies
unmöglich.

Noch wichtiger ist ein qualitativer Unter-
schied. In Europa war der demographische
Übergang Bestandteil der gesellschaftlichen
Umwälzung von der traditionellen Agrarge-
sellschaft zur modernen Industrie- und
Dienstleistungsgesellschaft. In vielen Entwick-
lungsländern kam und kommt der Anstoß zur
Senkung der Sterblichkeit hingegen von
außen. Agrochemischer und medizinischer
Fortschritt werden ebenso importiert wie Le-
bensmittel zur Verhinderung von Hungerkata-
strophen. Sinkende Sterblichkeit ist daher in
Westafrika oder Südasien noch kein Beweis für
steigende Lebensqualität. Aus diesen Gründen
lassen sich die positiven Erfahrungen Europas
bei der Bewältigung des Bevölkerungswachs-
tums im 19. Jahrhundert nur beschränkt auf
heutige Entwicklungsländer übertragen.

Neben den Bevölkerungsoptimisten und den
Bevölkerungspessimisten gab es immer Sozial-
wissenschaftler, die die Veränderung der Be-
völkerungsgröße als irrelevant oder zumindest
als relativ unwichtig betrachteten. Dies galt
lange Zeit für einen Teil der marxistischen So-
zialwissenschaft in ihrer Malthus-Kritik: Das
rasche Bevölkerungswachstum sei an sich kein
Problem für die Entwicklungsländer, sondern
nur die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse
und die Ausbeutung der Dritten Welt durch
unfaire Tauschrelationen.
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Heute ist allen klar, die darüber etwas wissen
wollen, dass die Weltbevölkerung rasch wächst.
Im 20. Jahrhundert vervierfachte sich die Zahl
der Menschen auf unserem Planeten, in den
letzten 40 Jahren verdoppelte sie sich – und das
vor allem in der Dritten Welt.

Nur in Europa schrumpft die Zahl der Ein-
heimischen. Problematisch ist das Bevölke-
rungswachstum deshalb, weil die Zahl der
Menschen dort am schnellsten wächst, wo der
Lebensstandard am geringsten und die Not am
größten ist. Fast die Hälfte der Menschheit
muss gegenwärtig mit einem Euro pro Tag
oder noch weniger auskommen. Mindestens
1,3 Milliarden Menschen leben in absoluter
Armut. 600 Millionen Erwachsene sind ar-
beitslos und eine noch viel größere Zahl unter-
beschäftigt. Ständige Unterernährung ist das
Schicksal von rund 800 Millionen Menschen.
Eine Milliarde Menschen haben keinen oder
keinen ausreichenden Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Eine Milliarde Erwachsene sind
Analphabeten. Mehr als 60 Prozent aller er-
wachsenen Bewohner unseres Planeten sind
durch keine Renten-, Kranken- oder Unfall-
versicherung geschützt.

Die Unterschiede zwischen dem reichen Nor-
den und dem armen Süden unserer Erde sind
zu gravierend, als dass wir uns heute mit ihrer
bloßen Beschreibung begnügen könnten. Wir
müssen uns darüber im Klaren sein, dass so-
wohl hohe Geburtenzahlen und arbeitslose
›Überschuss‹-Bevölkerung als auch Hunger
und andere humanitäre Katastrophen in der
Regel Folgen von fehlender ökonomischer Ab-
sicherung, von Unterentwicklung und extremer
sozialer Ungleichheit, aber auch von ethni-
schen, politischen und militärischen Konflik-
ten sind.

Ursache der Armut in der Dritten Welt ist
dabei nicht in erster Linie das Bevölkerungs-
wachstum. Aber dort, wo bereits Armut
herrscht, erschwert das Bevölkerungswachstum
zweifellos den Kampf gegen die Not. Denn der
rasche Zuwachs an Einwohnern überfordert
die bestehende, oft schon unzureichende Infra-

struktur, vergrößert den bestehenden Mangel
an Schulen, Wohnungen, Krankenhäusern und
Arbeitsplätzen. Er macht viele Gebiete der
Dritten Welt noch abhängiger von Nahrungs-
mittelimporten und externer Hilfe. Und der
Kampf um knapper werdende Ressourcen ver-
schärft bestehende Konflikte und erzeugt neue.
So hat zum Beispiel der blutige Bürgerkrieg in
Ruanda wohl auch damit zu tun, dass sich die
Einwohnerzahl dieses kleinen Landes alle
17 Jahre verdoppelt, während die landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche durch Bodenerosion
schrumpft. Deshalb sollten Bevölkerungs- und
Familienpolitik Bestandteil von Entwicklungs-

hilfe sein. Dies bedeutet mehr Engagement für
Sexualaufklärung, Familienplanung und Kon-
trazeption, aber auch für Basis-Gesundheits-
programme und Aids-Prävention.

Praktische Hilfe kann sich nicht in der For-
cierung von Familienplanung und Gesund-
heitsprogrammen erschöpfen. Sie muss zu-
gleich die Lebensverhältnisse von Kindern und
Erwachsenen, insbesondere von Frauen gezielt
verbessern. Und sie muss Formen landwirt-
schaftlicher und gewerblicher Produktion
unterstützen, die den Mitgliedern der betrof-
fenen Gesellschaften Afrikas, Asiens und
Lateinamerikas unmittelbar zugute kommen.
Außerdem müssen wir unsere Märkte für Pro-
dukte aus der Dritten Welt stärker öffnen.

Wenn heute täglich Tausende Menschen
verhungern, an Mangelkrankheiten sterben
oder vor diesem Schicksal in die Slums der
Großstädte flüchten, so ist dies dadurch be-
dingt, dass sie weder genügend Nahrungsmittel
für den Eigenbedarf noch sonst irgendetwas
produzieren, was wir Europäer und Nordame-
rikaner ihnen im Tausch gegen unsere hoch
subventionierten Agrarprodukte und unsere
vergleichsweise teuren Industrieprodukte ab-
nehmen würden. Selbst eine rasche industrielle
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Problematisch ist das Bevölkerungswachstum
deshalb, weil die Zahl der Menschen dort am
schnellsten wächst, wo der Lebensstandard am
geringsten und die Not am größten ist.



Entwicklung des Südens muss nicht notwendi-
gerweise etwas an der Asymmetrie der Tausch-
relationen und an den extremen Einkommens-
ungleichheiten in Ländern der Dritten Welt
ändern. Dies zeigt das Schicksal von Schwel-
lenländern wie Brasilien oder Indien.

Noch weniger vermag eine weltweite Indus-
trialisierung beim derzeitigen Stand der Tech-
nik drohende ökologische Probleme abzuwen-
den. Im Gegenteil: Eine Welt, in der alle
Menschen pro Kopf so viel Energie verbrauch-
ten und so viel Abfall produzierten wie die Eu-
ropäer und US-Amerikaner von heute, wäre
dem globalen Kollaps um einige Schritte näher.
Eben darin steckt das Dilemma. Denn gesell-
schaftliche Modernisierung und bessere Le-
bensverhältnisse sind die wichtigste Vorausset-
zung für den Wunsch nach weniger Kindern.
Und ohne das Interesse an einer kleineren
Familie gibt es keine rasche Reduktion des Be-
völkerungswachstums.

Aller Voraussicht nach müssen sich die Jün-
geren von uns die Erde im Jahr 2050 mit weite-
ren neun Milliarden Mitmenschen teilen. Eine
solche Zahl von Menschen könnte unser Pla-
net im Prinzip ernähren. Damit dies möglich
ist, müssen wir im reichen Norden nicht bloß
Hilfe leisten, sondern unseren eigenen Res-
sourcenverbrauch reduzieren, damit andere
eine Chance auf bescheidenen Wohlstand be-
kommen.
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»Kurz nach dem Jahre 2600 berühren sich alle
Menschen, und da hören meine Berechnungen not-
gedrungen auf. ›Man wird alle ernähren können‹,
versichert mir ein Ernährungswissenschaftler, ›aber
sie werden im Stehen essen müssen.‹«
D. de Rougemont: Die Zukunft ist unsere Sache.
München 1987, S. 17


