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I M P R E S S U M

Wir werden immer mehr
Die Bevölkerungsentwicklung verschiebt die geopolitischen Gewichte / Europa verliert an Einfluss, andernorts drohen Unruhen

Vo n u n s e r e m M i ta r b e i t e r

C h r i s t i a n M i h a t s c h

Im Jahr 1987 waren wir noch fünf Milliar-
den, demnächst gibt es sieben Milliarden
Menschen auf der Welt. Die Vereinten
Nationen gehen davon aus, dass die Welt-
bevölkerung in den nächsten vier Deka-
den neun Milliarden Menschen erreicht
und dann langsam sinkt. Doch weil der
Blick in die Zukunft unsicher ist, kann
sich die UNO auch andere Szenarien vor-
stellen. Der Menschheit könnte bei 7,5
Milliarden die Lust auf eine Vermehrung
vergehen. Oder sie könnte einfach immer
weiter wachsen und bis Ende dieses Jahr-
hunderts 14 Milliarden Köpfe zählen.

Das rasante Wachstum der vergange-
nen Jahrzehnte hat bereits zu einer extre-
men Belastung der Umwelt geführt. Ex-
perten sorgen sich, dass die Nahrungsmit-
telproduktion mit der Zahl der Menschen
nicht mithalten kann. Dies gilt umso
mehr, als die Menschheit immer wohlha-
bender wird und pro Kopf immer mehr
Ressourcen verbraucht.

Doch das Wachstum hat noch eine an-
dere Konsequenz. Weil die Bevölkerung
in manchem Industrieland bereits
schrumpft, aber anderswo noch exponen-
tiell wächst, verschieben sich die Ge-
wichte zwischen den Ländern. Und eini-

ge Staaten drohen instabil zu werden.
1950 war noch jeder fünfte Mensch in Eu-
ropa zu Hause und gerade mal jeder
Zwanzigste in Afrika. Zur Jahrtausend-
wende waren die beiden Kontinente
gleichauf und in 40 Jahren wird sich das
Verhältnis umgekehrt haben. Dann gibt
es dreimal mehr Afrikaner als Europäer.
Dieser relative Bedeutungsverlust Euro-
pas ist auch Kanzlerin Angela Merkel
nicht entgangen. Im Kontext von Europas
Schuldenkrise sagte sie jüngst: „In einer
Welt von sieben Milliarden Menschen
müssen wir 500 Millionen Europäer zu-
sammenhalten.“ Wohlstand und Werte
ließen sich ansonsten kaum retten.

Geopolitisch relevant ist nicht nur die
absolute Größe der Bevölkerung, sondern
auch deren Entwicklung. Während die
Bevölkerung in vielen Ländern Europas
tendenziell leicht sinkt, steht Russland
ein regelrechter Einbruch bevor. Dies gilt
umso mehr, wenn man die Bevölkerung
im Arbeitsalter betrachtet. Nicht zuletzt
wegen der sehr niedrigen Lebenserwar-
tung von russischen Männern (58 Jahre)
wird sich die Erwerbsbevölkerung halbie-
ren. Ähnlich sieht es in China aus: Wegen
der Ein-Kind-Politik und der Abtreibung
von Millionen Mädchen wird der Anteil
der Über-60-Jährigen von heute fünf Pro-
zent bis 2050 auf 30 Prozent zunehmen.

Umgekehrt sieht es in Nigeria aus. Das
162-Millionen-Volk wird bis zur Mitte des
Jahrhunderts voraussichtlich auf eine
Dreiviertel Milliarde wachsen. Die Span-
ne zwischen schrumpfenden und wach-
senden Ländern wird weiter zunehmen.

–Kommt es zu einem
zivilisatorischen Kollaps?

Eine Studie des Centers for Strategic
and International Studies, eine Denkfab-
rik in den USA, erwartet daher, dass sich
die 2020er-Jahre „als ein Jahrzehnt maxi-
maler geopolitischer Gefahr herausstel-
len werden“. Die extrem schnelle demo-
grafische Veränderung in vielen Ländern
könne „entweder zu einem zivilisatori-
schen Kollaps oder zum Aufkommen von
neo-autoritären Regimen“ führen.

Die demografischen Veränderungen
haben zwei geopolitische Konsequenzen.
Zum einen nimmt die Bedeutung der
westlichen Welt ab. Dies gilt umso mehr,
als dass die westlichen Länder schlecht
auf die eigenen demografischen Änderun-
gen vorbereitet sind. Während die Er-
werbsbevölkerung schrumpft, steigt die
Zahl der Rentner. Doch statt Reserven für
diese absehbare Entwicklung anzulegen,
hinterlässt die Generation der Babyboo-
mer ihren wenigen Kindern einen gigan-
tischen Schuldenberg. Dadurch beschleu-

nigt sich die Ablösung der unipolaren
durch eine multipolare Weltordnung.

Dieser Umbruch findet zweitens in ei-
ner Welt statt, wo vermehrt Länder in Un-
ruhen zu stürzen drohen. Schnelle demo-
grafische Veränderungen und Umwelt-
schocks dürften manche Gesellschaft
überfordern. Hinzu kommt ein verschärf-
ter Kampf um Rohstoffe. Zusammenge-
nommen sind diese Entwicklungen eine
ernste Gefahr für die westlich geprägte,
regelbasierte internationale Ordnung.

Was kann der Westen tun, um sie zu
retten? Antworten hat der amerikanische
Soziologe und Politikwissenschaftler Jack
Goldstone geliefert. Zum einen müssten
die aufstrebenden Länder in die beste-
hende Ordnung integriert werden. Der
Anfang ist mit den G20 gemacht. Fragile
Staaten sollten großzügig mit Entwick-
lungshilfe bedacht werden, damit sie
nicht kollabieren. Schließlich sollte der
Westen versuchen, den Klub der entwi-
ckelten und demokratischen Länder aus-
zubauen. Hierfür regt Goldstone konkret
an, die Türkei in die EU aufzunehmen
und über eine Nato-Mitgliedschaft Brasili-
ens nachzudenken. Europa sollte mehr
ausgebildete Einwanderer anwerben. Ei-
ne Welt mit sieben oder neun Milliarden
Menschen müsse nicht unbedingt eine
schlechtere Welt sein.

Bereits jetzt braucht die Menschheit anderthalb Erden
Das Wachstum der Bevölkerung bietet seit jeher Anlass für apokalyptische Prognosen / Bislang waren sie alle falsch – auch jetzt?

Bislang sorgte der technische Fortschritt
dafür, dass die wachsende Weltbevölke-
rung ausreichend ernährt wird – denn der
Hunger ist eher ein Verteilungsproblem.
Doch der Spielraum wird kleiner und
schon heute verbraucht die Menschheit
mehr Ressourcen als die Welt produziert.

Das Bevölkerungswachstum war schon
immer Anlass für apokalyptische Progno-
sen. Am bekanntesten ist jene des briti-
schen Wissenschaftlers Thomas Malthus
(1766-1834): „Die Kraft der Bevölkerung
ist unendlich viel größer als die Kraft der
Erde zur Herstellung des Unterhalts für
den Menschen.“ Er ging davon aus, dass
Hungersnöte die Welt verheeren. Was er
nicht vorhersah, war die Erfindung des
künstlichen Düngers. Heute leben sieben
mal mehr Menschen auf der Erde als zu
Malthus Zeiten und noch immer schei-
nen die Grenzen des Wachstums nicht er-
reicht. Die Weltbevölkerung wächst und
die Wirtschaft wächst noch schneller. Im-
mer mehr Menschen steigen in die Mit-
telschicht auf. Das ist teuer erkauft. Seit

1986 verbraucht die Menschheit mehr
natürliche Ressourcen als die Erde bereit-
stellt. Wie eine Studie der Umweltorgani-
sation WWF zeigt, benötigt die Mensch-
heit eigentlich anderthalb Erden um ih-
ren Verbrauch an Wasser, Luft und Boden
zu decken. Dem im Bruttoinlandsprodukt
gemessenen Wachstum steht ein Verlust
am natürlichen Kapitalstock gegenüber.

Eigentlich braucht die Menschheit viel
mehr Wachstum. Bis 2030 müssen wir
die Nahrungsmittel- und die Energiepro-
duktion um die Hälfte steigern und brau-
chen 30 Prozent mehr Wasser, schätzt der
wissenschaftliche Chefberater der briti-
schen Regierung, John Beddington. Er be-
zweifelt, dass dies möglich ist. Nahrungs-
mangel, Wasserknappheit und fehlende
Energie drohten Aufstände, Kriege und
riesige Flüchtlingsströme auszulösen. Pe-
ter Goldmark, vormals Leiter der Rocke-
feller-Stiftung, sagt: „Der Untergang unse-
rer Zivilisation ist nicht länger eine Theo-
rie oder eine akademische Möglichkeit.
Es ist der Weg, auf dem wir sind.“ Was

den Untergang auslösen wird, glaubt der
Agronom Lester Brown zu wissen: „Mit
den Fortschritten in der modernen Land-
wirtschaft habe ich die Idee lange abge-
lehnt, dass die Nahrungsmittelversor-
gung das schwache Glied in der Kette sein
könnte. Heute denke ich, dass dies nicht
nur das schwache Glied sein könnte, son-
dern, dass die Nahrungsmittelversorgung
das schwache Glied ist.“

Aber seit Malthus haben sich alle War-
nungen vor den Grenzen des Wachstums
als falsch herausgestellt. Der technische
Fortschritt hat immer wieder eine Steige-
rung der Produktion ermöglicht. So steht
zu hoffen, dass die menschliche Intelli-
genz die Schwarzseher erneut widerlegt.
Doch seit Malthus hat sich etwas Funda-
mentales verändert. Die menschlichen
Eingriffe in die Natur sind so weitrei-
chend, dass wir die Umwelt nicht länger
als etwas Äußeres, vom Menschen Unab-
hängiges wahrnehmen können. Die Na-
tur existiert nun von unseren Gnaden.

Christian Mihatsch

Sieben Milliarden Menschen auf der Welt Durchgezählt hat niemand, aber die Statistiker gehen davon aus,
dass dieser Tage der Erdenbürger Nummer 7 000 000 000 gebo-
ren wird. Damit hat sich die Weltbevölkerung binnen vier Deka-
den verdoppelt – und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht.

In vielen Ländern wächst
die Mittelschicht rasant
Die Hälfte der Weltbevölkerung gehört
inzwischen zur Mittelschicht. Dies hat
Folgen sowohl für die demografische
als auch die politische Entwicklung.
Mittelschichtfamilien bremsen das
Bevölkerungswachstum, weil sie ver-
gleichsweise wenige Kinder haben.
Meist in Städten beheimatet, ist ihnen
Bildung wichtiger als ein Paar zusätz-
licher Hände auf dem Hof. Durch eine
bessere Bildung von Frauen verstärkt
sich diese Bremswirkung für das Be-
völkerungswachstum. Die Zeitschrift
Economist hat unter gebildeten Asia-
tinnen gar einen Heiratsstreik ausge-
macht. So waren 20 Prozent der 40-
bis 44-jährigen Frauen in Thailands
Hauptstadt Bangkok nie verheiratet.
Noch bedeutsamer als der demogra-
fische dürfte der politische Effekt der
wachsenden Mittelschicht sein. Wie
das US-Meinungsforschungsinstitut
Pew ermittelt hat, zeichnet sich die
Mittelschicht aller Länder durch einen
besonderen Wertekanon aus. Men-
schenrechte, Demokratie und Rechts-
staatlichkeit sind ihr wichtiger als den
Armen. Mit dem zunehmenden Ge-
wicht der Mittelschicht werden diese
Werte immer lauter eingefordert – in
Indien, in China und in der arabischen
Welt. Im Hinblick auf die jüngsten
Unruhen wegen der grassierenden
Korruption in Indien zitiert der Eco-
nomist einen indischen Beamten: „Was
Sie auf den Straßen sehen, ist eine
Rebellion der Mittelschicht.“ In Ägyp-
ten war einer der Anführer der Stra-
ßenproteste der Google-Manager Wael
Ghonim. Gebildet, unabhängig und
vernetzt ist die Mittelschicht zuneh-
mend in der Lage, die Beachtung ihres
Wertekanons einzufordern. mih

H I N T E R G R U N D

Reisernte in China: Die sogenannte
grüne Revolution hat dort Millionen
Menschen aus der Armut geholt.

Hindus bei einer Kundgebung im indischen Uttar Pradesh. Derzeit leben in Indien 15 Mal so viele Menschen wie in Deutschland. F O T O S : D P A


