
KAPITEL 2 15

Bevölkerung

2.1
Der demographische Übergang

Die maßgeblichen bevölkerungswirksamen Parameter sind die Geburten- 
und die Sterberate. Sie werden pro 1000 der Bevölkerung/Jahr (d.h. als Pro mille) 
berechnet und hängen von vie len Komponenten eines weiten soziokulturellen 
Umfeldes ab. Aus der Verrechnung beider Größen ergibt sich, ob eine Population 
zunimmt oder abnimmt, wobei Migrationen, al so Zuzug und Wegzug, vorerst 
vernachlässigt werden (Kap. 2.2.6). Langjährige Statistiken zeigen, dass Geburten- 
und Sterberaten keine konstanten Größen sind. Sie verändern sich während der 
Entwicklung eines Lan des, unterscheiden sich zwischen den Ländern und zeigen 
Re aktionen auf Er eignisse wie Kriege, Hungersnöte, Epidemien usw. Betrachtet 
man diese Entwick lung in den heute industrialisierten Staaten, zeigen sich ver-
gleichbare Verände run gen von Geburten- und Sterberaten während des 19. 
und 20. Jahrhunderts (Abb. 2.1). Ei ne leichte Verallge meine rung führt zu einem 
Schema, welches in Abb. 2.2 dargestellt ist.

Im Rahmen des demographischen Übergangs fällt die Sterberate von ur-
sprünglich 30–40 ‰ auf etwa 10 ‰. Ursäch lich dürf ten Veränderungen in der 
Ernährungssituation und in den Lebensum ständen (Hygiene, Ge sundheitswesen 
usw.) sein, eine genaue Analyse dieser Zusammen hänge erfolgt in Kap. 2.2.2. 
Die Geburtenrate sinkt ebenfalls von hohen auf nied rige Werte, in der Regel 
jedoch erst später. Ursäch lich sind neben Verbesserungen bei den wirtschaft li-
chen Lebensbedingungen und der Familienplanung auch Veränderungen im psy-
chosozialen Bereich (Kap. 2.2.1 und 2.4). Das zeitverschobene Absinken beider 
Raten auf ein niedriges Niveau führt zu einem Anstieg der Bevölkerungszahl, da 
über längere Zeit mehr Menschen ge boren werden als sterben. Die Bevölkerung 
verändert sich also von ei nem Niveau hoher Ge burten- und Sterberaten, nied-
rigen Bevölkerungswachstums und einer niedrigen Bevölkerungsgröße zu ei-
nem Niveau niedriger Geburten- und Sterberaten mit ge ringem oder fehlen-
dem Zuwachs, aber einer hohen Bevölkerungsgröße. Diese Ver änderung wird 
demographi scher Übergang genannt. 

Ein Vergleich von Staaten, die diesen demographischen Übergang weitge hend abge-
schlossen haben, zeigt, dass er unterschiedlich ablaufen kann. So kann der Übergang von 
ei nem hohen auf ein niedriges Niveau der Geburten- oder Sterberate langsam oder schnell 
erfolgen. Beide Kurven können annä hernd parallel verlaufen, aber auch unterschiedlich 
sein. Schließlich ist die Dauer des Übergangs variabel. In Eng land/Wales oder Dänemark hat 
er 160–200 Jahre gedauert, in Deutschland oder den Niederlanden 70–90 Jahre, in Japan 
gar nur 40 Jahre (Abb. 2.1). 
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Abb. 2.1. Ausprägung und Dauer des demographischen Übergangs in verschiedenen 
Industriestaaten. Nach Bähr (1983).

Abb. 2.2. 
Schematischer Ablauf 
des demographi-
schen Übergangs.
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Gegen Ende des demographischen Überganges ist idealerweise die Geburtenrate 
ge nauso groß wie die Sterberate. Man bezeichnet diesen Populationszuwachs, der 
gerade den Verlust ausgleicht, als Ersatzfortpfl anzung. Die Populationsgröße wäre 
somit stabil. Erst seit kurzem haben einige Staaten diese Phase des demographi-
schen Übergangs erreicht. Es zeigt sich aber bereits, dass die Geburtenrate un-
ter die Sterberate fallen kann, d.h. die Ersatzfortpfl anzung unter schritten wird 
und die Population schrumpft. In der Pra xis wird dieser Effekt häufi g durch 
andere Parameter verschleiert, beispielsweise durch Einwanderung von Be-
völkerungsgruppen, die eine höhere Geburtenrate haben.

Betrachtet man den Stand des demographischen Überganges in den einzelnen 
Staa ten oder Regionen der Welt, stellt man fest, dass sie unterschiedlich weit im 
demographi schen Über gang vorangeschritten sind. In allen Großregionen der 
Erde ist die Ster berate bereits niedrig, kann jedoch in einzelnen Ländern dieser 
Re gionen noch vergleichsweise hoch sein. Die Gebur tenrate ist in Schwarzafrika 
noch extrem hoch, so dass es dort zu immensem Bevölkerungszuwachs kommt, 
in den meisten Bereichen Europas ist sie niedrig. Die übri gen Regio nen lie-
gen zwi schen beiden Extremen. Wenn diese Momentaufnahme durch eine hi-
storische Analyse ergänzt wird, zeigt sich, dass diese Weltregionen sich im de-
mographischen Übergang von einer frü hen Phase über eine mittlere in eine spä-
te Phase bewegen. Bis heute haben sie unterschiedlich weit entwickelte Stadien 
er reicht und die Geschwindigkeit des Übergangs ist verschieden. Für die meis-
ten Industrieländer zeichnet sich ein Beginn des demo graphischen Übergangs 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts ab, für die Entwicklungs länder erst seit dem 20. 
Jahrhundert (Abb.2.3). 

Das Wachsen der Weltbevölkerung hängt also davon ab, wie schnell die 
Regionen der Welt den demographischen Übergang vollenden. Gelingt es ei-
nem Staat, ihn relativ schnell zu durchqueren, ist sein Bevölkerungsanstieg 
vergleichsweise gering. Benötigt er längere Zeit, fi ndet er sich gegen Ende des 
Übergangs mit einer viel höheren Bevölkerungszahl wieder. Wenn ein Staat eine 
geringe Sterberate aufweist, aber nicht in der Lage ist, Voraussetzungen für ein 
Absinken der Geburtenrate zu schaffen, verharrt der Staat in die sem Stadium des 
Übergangs. Dies bedeutet, dass seine Bevölkerung sozusagen ohne Brems mecha-
nismus wächst, und wir bezeichnen diesen Zustand als demographische Falle. 
Da alle Res sourcen auf zunehmend mehr Köpfe verteilt werden müssen, ist die 
Katastrophe vorprogram miert. Einige Staaten der Welt bewegen sich heute in 
gefährli cher Weise in diese Richtung. 

Ernsthafte Störungen im Ablauf des demographischen Übergangs können 
sich aus tief greifenden Veränderungen der Bevölkerungsstruktur, etwa plötzli-
chen Veränderungen der Sterberate und der Geburtenrate, ergeben. Ursächlich 
können katastrophenartige Umweltver änderungen oder auch Krankheiten sein, 
unter denen AIDS heute an erster Stelle zu nennen ist (Kap. 2.2.2).

In Abb. 2.4 ist der Stand des demogra phischen Übergangs der größeren 
Staaten für drei Zeit punkte von 1960 bis 2000 wiedergegeben. Während sich in 
Nordamerika und Europa keine we sentlichen Veränderungen mehr ergaben, 
erreich ten viele Staaten in diesem Zeit raum die nächste Phase des demographi-
schen Übergangs. Gleichzeitig ergibt sich aus dieser Darstel lung auch, dass in den 
letzten Jahren viele Staaten in die zweite Phase wechselten bzw. dort verharrten, 
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so dass sich heute ein großer Teil der bevölkerungsreichen Regionen der Welt in 
der Phase befi n den, in der das Wachstum am größten ist.

Es gibt erst seit wenigen Jahren Staaten, deren Bevölkerungszahl effektiv ab-
nimmt. Heute sind dies Deutschland und Italien sowie 14 osteuropäische Staaten 
bei Wachstumsraten zwischen -0,1 % und -0,8 %. In Schweden, Österreich, Polen, 
Slowakei und Griechenland beträgt das Wachstum derzeit 0,0 %. Viele der übri-
gen In du strieländer werden dieses Stadium in den nächsten Jahren erreichen. 

Der zur Zeit ablaufende demographische Übergang ist in dieser Form ein 
Novum in der Ent wicklungsgeschichte des Menschen. Zum ersten Mal dreht sich 
ein Bevölkerungstrend, der über Jahrmillionen fest auf Wachstum programmiert 
war, in sein Gegenteil um (vgl. jedoch die Diskus sion multipler demographischer 
Übergänge in Kap. 2.3.2). Diese Trendumkehr stellt si cherlich „die bedeutendste 
Entwicklung in der jüngeren Evolutionsgeschichte des Menschen“ dar (Hauser 
1991).

Abb. 2.3. Tatsächlicher Verlauf des demographischen Übergangs in den letzten 250 Jahren in 
den Industrieländern (oben) und in den Entwicklungsländern (unten).

Abb. 2.4. Stand des demographischen Übergangs 1960, 1980 und 2000. Verändert nach Hauser 
(1991) und Population Reference Bureau.
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2.2
Elemente der Bevölkerungsdynamik

2.2.1
Geburtenrate

Neben der Sterberate ist die Geburtenrate der wichtigste Faktor, der das Wach-
sen einer Popu lation bestimmt. Die Geburtenrate wird angegeben als Zahl der 
jährlichen Lebendgeburten pro 1000 der Bevölkerung. Der höchstmögliche Wert 
liegt bei ca. 80/1000, wenn man alle gebärfähigen Frauen zwischen 15 und 49 
Jahren einbezieht. Dies entspricht 11–12 Kin dern pro Frau, wobei biologisch 20 
und mehr Kinder möglich sind. Solch extreme Zahlen sind nicht realisiert, denn 
die meisten Geburtenraten liegen zwi schen 10 und 60/1000. Die Gebur tenrate ist 
heute in den industrialisierten Ländern mit 11/1000 relativ niedrig, in den Ent-
wicklungsländern mit durch schnittlich 25/1000 bedeutend höher (Tabelle 2.1). Im 
Durchschnitt aller industrialisierten Länder bedeutet dies für die einzelne Frau 1,5 
Kinder, in den Entwicklungs ländern 3,3 Kinder. Die Geburtenrate betrug 2003 in 
Europa 10/1000. Tiefe Werte von 8-9/1000 weisen Deutschland, Öster reich, Italien, 
Griechenland und einige osteuropäische Staaten auf, dies entspricht 1,2 Kindern 
pro Frau. In schwarzafrikanischen Staaten fi nden sich die höchsten Gebur tenra-
ten (Niger 55/1000, dies entspricht 7,6 Kin dern/Frau). 

Im Rahmen des demographischen Übergangs nimmt die Geburtenrate welt-
weit ab. Die Ab nahmegeschwindigkeit ist dabei in den einzelnen Regionen der 
Welt un terschiedlich. In Europa war die Geburtenrate bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts mit 30–40/1000 bemer kenswert stabil, sank dann aber zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts auf ca. 20/1000 ab (Abb. 2.1). Allgemein kann man sagen, 
dass die Staaten, in denen das Absinken der Gebur tenrate be sonders spät begann, 
das tiefere Niveau schnell erreichten (z.B. Japan). In den Entwicklungs ländern 
liegen die Geburtenraten heute um 24/1000 und bei vielen Staaten, die spät mit 
der Reduktion der Geburtenrate begannen, kann nicht festgestellt werden, dass 
sie den demographischen Übergang beson ders schnell durchlaufen. Die Gründe, 
die zu einer Reduktion der Geburtenrate führen, sind al so von Region zu Region 
un terschiedlich und von in dustrialisierten Staaten nicht auf Entwicklungsländer 
übertragbar. Selbst innerhalb eines Staates un terscheiden sich die Geburtenraten 
der einzelnen Bevölkerungsgruppen. 

Als Hauptgrund für die Abnahme der Geburtenrate wird die Zunahme 
des allge meinen Wohl standes und die Moderni sierung des Lebens genannt. 
Dies umschreibt eine Fülle von parallel verlaufenden Aspekten, etwa die zu-
nehmende Industrialisierung und Verstädterung oder die Abnahme der 
Säuglingssterblichkeit und des Geburten fördernden Einfl usses der Kirchen. 
Durch den steigenden Lebensstandard (z.B. bessere Bil dung und höheres Ein-
kommen) und die Entkoppelung von Sexualität und Kinder wunsch veränderte 
sich die Einstellung zum Kind, und die Zahl der ge wünschten Kinder wurde ge-
ringer (Abb. 2.5). Dies setzt eine Familien planung voraus, die zwar mehr oder 
weniger bewusst und effektiv vermut lich in allen Kul turen exi stiert, nun aber 
durch eine rationale Betrach tung er setzt wird. In den meisten Industriestaaten 
wurden Mitte der 1980er Jahre 2–3 Kinder pro Fami lie ge wünscht, in den meis-
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Tabelle 2.1. Geburtenrate (Lebendgeborene pro 1000 Einwohner) Die Angaben für 2010 beru-
hen auf einer Schätzung. Nach Population Reference Bureau (www.prb.org).

 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Deutschland 17 13 11 11  9  9

Österreich  12 11 11 10  9

Schweiz 18 16 12 12 11 10

Frankreich 18 17 15 13 13 12

Großbritannien 18 17 12 14 12 10

USA 24 18 16 14 15 14

Japan 17 19 14 12  9  9

Russland 22 18 18 12  8 11

China 28 34 18 17 15 12

Indien 45 42 34 31 27 22

Bangladesch  50 46 41 27 28

Pakistan  50 44 42 39 35

Indonesien  47 35 27 24 19

Mexiko 46 45 37 27 24 27

Brasilien  38 36 26 21 18

Ägypten  42 38 31 26 24

Äthiopien  46 50 48 45 38

Nigeria  50 50 46 42 39

Industrialisierte Staaten  18 16 14 11 11

Entwicklungsländer  40 32 30 25 22

Welt  34 28 26 22 20

2.2 Elemente der Bevölkerungsdynamik
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ten Entwicklungslän dern 3–5 Kin der. In in dustrialisierten Ländern gibt es immer 
mehr Paare, die nur ein Kind oder gar kein Kind wollen, d.h. ihre Fertilität liegt 
unter der Erhaltungsfortpfl anzung (Abb. 2.6). Da eine bestimmte Mortalität vor 
dem Re produktionsalter einkalkuliert werden muss und auch ein be stimmter 
Anteil der Kinder später keine Nachkommen haben wird, sind etwa 2,3 Nach-
kommen pro Paar erforderlich, damit die Er haltung der Populationsgröße gesi-
chert ist (Ersatzfortpfl anzung).

Für Europa wurden schon in den vergangenen Jahrhunderten durch eine späte Heirat (oft 
erst mit 25–30 Jahre) die besonders kin derreichen ersten Jahre in einer Ehe hinausgezögert. 
10–20 % der Bevölke rung heirateten nie, da wirtschaftliche Zwän ge (verfügbare Größe des 
Ackerlandes, abzuwartende Erbfälle) groß waren. Das durchschnittliche Heiratsalter der 
Frau liegt in den meistem Staaten um 20–22 Jahre, in Bangladesh und Indien bei 18 und 
19 Jahren, in Äthiopien und Niger bei 17 Jahren. In solchen Staaten haben daher mehr als 
die Hälfte aller Frauen mit 20 bereits ein Kind, in China und vielen europäischen Staaten 
weniger als 10 %.

Die jahreszeitliche Verteilung der Geburten wird – wenn auch mit ab nehmender 
Intensität in Mitteleuropa immer noch durch eine traditionelle Häufung von 

Abb. 2.5. Mit zuneh-
mendem Anstieg des 
Bruttosozialproduktes 
(BSP) pro Kopf und 
Jahr verringert 
sich der jährliche 
Bevölkerungszuwachs 
(%) eines Staates. Jeder 
Punkt stellt ein Land 
dar. Daten aus UNFPA.

Abb. 2.6. Geburten- 
und Sterberate in 
Deutschland im 
Verlauf der letzten 
200 Jahre. Ergänzt 
nach Bähr (1983).
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Eheschließungen im Mai be stimmt. Die meisten Kinder werden im Sommer ge-
zeugt, hierdurch treten vermehrt Geburten im 2. Jahresviertel auf (Abb. 2.7). Das 
erste eheliche Kind wurde Anfang der 1960er Jahre bei einem durchschnitt lichen 
Alter der Mutter von 25 Jahren geboren, im Jahr 2000 waren die Mütter bei der 
Geburt des ersten Kindes rund 27 Jahre alt. Da die weiteren Kinder anschließend 
früher kamen, verringert sich der Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden 
Kindern in 40 Jahren von 2,3 Jahren auf 1,8 Jahre.

Kinder werden heute als Altersvorsorge oder billige Ar beitskräfte we-
niger wichtig, da die in dividuelle Altersvorsorge immer mehr auf fi nanziel-
le Absicherungen verlagert wird und Me chanisierung oder Automatisation 
Kinderarbeit ablöst. Dieser Prozess ist in der ent wickelten Welt abgeschlossen, in 
der unterent wickelten Welt hat er gerade erst begonnen.

Die Möglichkeit einer sicheren Empfängnisverhütung schafft die Be dingung 
für einen Ge bur tenrückgang, ist jedoch nicht seine Ursache. So ver fügten vermut-
lich alle Naturvölker bereits über spezielle Methoden der Empfäng niskontrolle, 
die aber kaum zuverlässig gewesen sein dürften. Heute wird Empfängnisverhü-
tung oft mit der Pille gleich gesetzt, die seit ihrer Einführung zu Beginn der 1960er 
Jahre weltweit ver breitet ist. Daneben sei auf andere Methoden hingewiesen, die 

Abb. 2.7. Saisonkomponente von Geburten als prozentuale Abweichung vom Jahresdurch- 
schnitt (oben) und jahreszeitliche Häufigkeit von Konzeptionshäufigkeit und Geburt (unten). 
Nach Hauser (1982) und Krost (2001). 

2.2 Elemente der Bevölkerungsdynamik



KAPITEL 2:  Bevölkerung24

einmalig wirken (Kondome, sper mizide Wirkstoffe), längerfristigen Schutz ver-
schaffen (Spiralen, Pes sare, Depotinjek tio nen) oder permanent und irreversibel 
sind (Sterilisation). Als Spätmaßnahme einer Geburten kontrolle muss schließ-
lich auch der Schwangerschaftsabbruch und die Kindstötung erwähnt werden. 
Alle Methoden sind heute weltweit verbreitet, wenngleich Einsatz und Akzeptanz 
unter schiedlich sind (Kap. 2.4).

Da sich in industrialisierten Staaten die gesellschaftli che Position der Frau 
in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat, muss auch angenommen werden, 
dass hier wesentliche Gründe für einen Geburten rückgang liegen. So hat die mo-
derne Emanzipati onsbewegung der Frau in den 1960/70er Jahren nicht unwesent-
lich zum Sinken der Geburtenraten beigetragen. Beruf, Kar riere und Freizeit er-
halten höheren Stellenwert als Kindererziehen und Haushaltsführung. Die Funk-
tion als Mutter ist heute nur noch eine Funktion unter vielen und schließt andere 
nicht mehr aus. 1882 waren weniger als 10 % der Frauen nach ihrer Eheschließung 
noch berufstätig, 1930 bereits 30 % und 1980 rund 60 % (Bähr 1983). Daneben 
wird die Tatsache, dass Kinder wich tige Kostenfaktoren sind, heute kritischer 
gesehen als vor 2 Generationen und die Alternative Kinder oder Karriere wird 
sachlich analysiert. Dieser Prozess ist in der industrialisierten Welt weit voran-
geschritten, in der un terentwickelten Welt aber noch mehr oder weniger auf die 
oberen Schichten be schränkt (Abb. 2.8).

In den letzten Jahrzehnten hat sich auch unsere Umwelt verändert. Moderne 
Großstädte sind nicht kinderfreundlich (kleine Wohnungen, wenig attraktive 
Spielplätze und Grünanlagen), und kinderreiche Familien werden in hoch ent-
wickelten Gesellschaften häufi g diskriminiert. Kultur- und Zukunftspessimis mus 
ist weit verbreitet und viele Paare entscheiden sich bewusst gegen Kinder. 

Neben einer gezielten Reduktion der Geburtenrate nimmt in vielen Industrie-
staaten die ungewollte Sterili tät zu. Für die 1950er Jahre ging man davon aus, 
dass 8 % aller Paare steril waren, 1990 waren es schon 15 %. In nur 3–5 % der 
Fälle liegen orga nische Störungen vor, in 25 % werden psy chische Probleme (in 
einem weiten Sinn) als Ursache vermutet. Bei über zwei Dritteln aller Fälle von 
Sterilität ist die Ursache unbekannt. Vor allem Spermien sind anfällig ge genüber 
ver schiedenen Umweltgiften. Schwer metalle, Alkohol, Niko tin, Biozide, orga-
nische Chlorverbindungen, Ozon und weitere Sub stanzen reichern sich in der 
Spermafl üs sigkeit und in den Ei zellen an und führen ver mehrt zu Missbildungen. 
Eine Reduktion der Spermienzahl und ihrer Beweglichkeit konnte in vielen Fällen 
nachgewiesen werden (Abb. 2.9). Eine Fertilitätsbeeinträchtigung ist auch von 
vielen Medikamenten (wie Neuroleptika, Amphetaminen, Tranquilizern) und ei-
nigen Nahrungsmittelzu sätzen (z.B. Na tri umnitrit und Natriumglutamat) berich-
tet worden (Amdur et al. 1991). Problematisch sind auch synthetische Östrogene, 
die mit der Antibabypille aufge nommen und mit dem Urin unverändert ausge-
schieden werden. Sie werden in der Umwelt kaum abgebaut und können über das 
Grundwasser und das Trinkwasser wieder in den Körper gelangen. 

Parallel mit der Zunahme ungewollter Sterilität wurden Methoden der künst-
lichen Be fruch tung entwickelt. 1978 wurde das erste „Retortenbaby“ in den USA 
geboren, d.h. die Befruch tung erfolgte in vitro und der sich entwickelnde Keim 
wurde in die Uterusschleimhaut der Mutter implantiert, wo er sich normal wei-
terentwickelte. 1998 führte in der Schweiz die in-vitro-Fertilisation zu 1 % aller 
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Ge burten. In der Regel handelt es sich um homologe Insemi nation, d.h. der so-
ziale Vater des Kindes ist auch sein ge netischer. Daneben ist auch die heterologe 
Insemination weit verbreitet, bei der das Sperma von einem anonymen Spender 
stammt. 

Die in-vitro-Fertilisation ist vor allem wegen persönlicher Risiken und ge-
sellschaftlicher Ne benwirkungen umstritten. Die Erfolgsquote lag 2000 bei etwa 
20 % und kann durch wiederholte Behandlung auf 50–60 % gesteigert wer-
den. Die Frauen gehen ein beträchtliches Risiko ein (Emboliegefahr, erhöhte 
Wahrscheinlichkeit von Mehrlings schwangerschaften und Kaiserschnitt). Die 
Kinder selbst sind oft untergewichtig, und angeborene Gesundheitsschäden 
kommen doppelt so häufi g vor. Im sozialen Umfeld sei die Problematik der 
Leihmütter erwähnt. Im wirt schaftlichen Umfeld ist neben den erhöhten Kosten 
für die Eltern ei ne wachsende Kommerzialisierung und Industriali sierung des Fort-
pfl anzungsvorganges festzustellen. So gibt es bereits Samen banken, die Spermien 
von Nobelpreisträgern und Olym piasiegern anbieten, Eizellen von Models wer-
den im Internet meistbietend versteigert. 

Abb. 2.8. Unterschiede
im Familieneinkom-
men bei Familien mit 
oder ohne Kinder. 
Nach einer Studie 
des schweizerischen 
Bundesamtes für 
Sozialversicherung 
(1998). 

Abb. 2.9. Veränderung 
der Spermienzahl und 
-beweglichkeit bei 
Männern nach einer 
Studie von 1973 bis 
1992 in Paris. Nach 
Auger et al. (1995).
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2.2.2
Sterberate

Die Sterberate wird angegeben in Sterbefälle pro 1000 Einwohner und Jahr. Die 
Gesamt sterb lichkeit der Weltbevölkerung lag 2003 bei 9/1000 und unterschied 
sich nicht sehr zwischen in dustrialisier ter und unterentwickelter Welt (Tabelle 
2.2). Regional oder auf Länderebene traten je doch be trächtliche Unterschiede 
auf. Die höchsten Ster beraten mit 22–28/1000 fi nden sich in einigen schwarz-
afrikanischen Staaten (Malawi, Lesotho, Mosambik, Botswana). Die niedrigsten 
Sterberaten wei sen Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate (2/1000), so-
wie Bahrain und Brunei (3/1000) auf.

Im Verlaufe eines Lebens ist die Sterberate nicht gleich. Ne ben einer erhöh ten 
Säuglings- und Kindersterblich keit und einer geringen Erwach senensterblichkeit 
wird eine Alters sterblichkeit unterschieden, die wieder hoch ist. Hier aus ergibt sich 
die Überlebenskur ve einer Population. Am Beispiel der Bevölkerung Österreichs 
zeigt sie an, dass die höchste Sterberate in der Al tersgruppe 75–85 Jahre auftritt 
und bis zum 50. Lebensjahr erst 10 % der Popula tion gestor ben sind (Abb. 2.10). 
Im Fall eines Entwicklungslandes mit hoher Säuglings- und Kindersterb lichkeit 
gibt es zudem ein Maximum in den ersten Lebensjahren.

Die jahreszeitliche Verteilung der Todesfälle weist, wie am Beispiel Deutschlands gezeigt wer-
den kann, ein Maximum im Winterhalbjahr auf (Januar–März), das jahreszeitliche Mi nimum 
liegt in den Monaten August–September (Abb. 2.11). Die individuelle Widerstandskraft be-
sonders von alten Men schen und chronisch Kranken ist im Winterhalbjahr am niedrigsten, 
so dass auch 2001 bei moderner medizinischer Versorgung diese Saisonalität mit 8–10 % 
Abweichung vom Mittelwert bestehen bleibt. 

Im Rahmen des demographischen Übergangs sinkt die Sterberate auf niedrige 
Werte. Als Hauptursache hierfür kann bis 1850 vor allem in den Industriestaaten 
die Verbesse rung der Ernährung angesehen werden, welche die Widerstandskraft 
gegenüber Krankheiten er höht hat. Erst in zweiter Linie dürften Veränderungen 
der Hygiene wich tig sein. Bis zum 19. Jahrhundert hatte man noch keine klaren 
Vorstellungen vom Zusammen hang zwischen Krank heitserregern und Trink- 

Abb. 2.10. Verteilung 
der alterspezifischen 
Mortalität pro 5-
Jahres-Klasse auf 
alle Gestorbenen 
des Jahres 2001 in 
Österreich. Nach 
Statistik Austria.
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Tabelle 2.2. Sterberate (Gestorbene pro 1000 Einwohner). Die Angaben für 2010 beruhen auf 
einer Schätzung. Nach Population Reference Bureau (www.prb.org).

 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Deutschland 12 12 12 12 10  9

Österreich  13 12 12 10  9

Schweiz 10  9  9 10  9  8

Frankreich 11 11 10 10  9  9

Großbritannien 12 12 12 11 11 10

USA 10  9  9  9  9  9

Japan  8  7  6  8  8  8

Russland  8  9 19 10 15 16

China 25 15  6  7  6  6

Indien  17 15 10  9  8

Bangladesch  18 20 14  8  8

Pakistan  18 16 11 11 10

Indonesien  19 15  8  8  7

Mexiko 11  9  6  5  4  5

Brasilien  10  8  7  6  7

Ägypten  14 10  7  6  6

Äthiopien  25 25 18 21 13

Nigeria  25 18 14 13 12

Industrialisierte Staaten  10  9 10 10 10

Entwicklungsländer  17 12  9  9  8

Welt  14 11  9  9  9

2.2 Elemente der Bevölkerungsdynamik
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und Abwasser, Fäkalien, Ab fällen usw. Häufi ge In fektionskrankheiten wie Ma-
laria, Typhus, Ruhr, Cho lera und Pocken verliefen oft tödlich (Box 2.1). Noch 
im 17. Jahrhundert wur den in Mitteleuropa drei Viertel aller Todesfälle durch 
an steckende Krankheiten, Hunger und Schwanger schaftskompli kationen verur-
sacht, nur 6 % durch Krebs oder Herz-Kreislauferkran kungen. Erst Ende des 19. 
Jahrhunderts waren Mikroor ganis men als Ursache von Infekti ons krankheiten 
sowie ihre wesentlichen Übertra gungswege er kannt. In England verringerte 
sich daraufhin die Mortalität durch häufi ge Infek tionskrankheiten (Scharlach, 
Typhus, Keuchhusten, Pocken, Tuberkulose) innerhalb weniger Jahrzehnte auf 
einige Prozent des Aus gangswertes (Schmid 1976, Burnet u. White 1978) (Abb. 
2.12). Die letzte große Epidemie war vermutlich die Grippewelle, die 1917/1919 von 
China über die USA Europa überzog und weltweit 25 Mio. Tote verursachte, mehr 
als der Erste Weltkrieg.

Nach Verbesserungen von Ernährungssituation und Hygienebedingungen 
wirkten sich medi zinische Maßnahmen wie moderne Medikamente oder 
Impfungen sowie fl ächen decken de Arzt- und Gesundheitssysteme erst rela-
tiv spät aus. Sie haben die Sterberate aber eindeutig weiter absinken lassen. 
Vermutlich wird ihre Bedeutung überschätzt, denn selbst heute haben fast 
30 % der Weltbevölkerung keinen oder kaum Zugang zu Medikamenten und 

Abb. 2.11. Saisonkom-
ponente von Todes-
fällen als prozentuale 
Abweichung vom 
Jahresdurchschnitt. 
Nach Hauser (1982).

Abb. 2.12. Abnahme der 
Mortalität durch häufige 
Infektionskrankheiten in 
England und Wales. 
Nach Burnet u. White
(1978).
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Box 2.1
Die Pest

Die schlimmste aller ansteckenden Krankheiten war die Pest, eine Infektionskrankheit, 
bei welcher der Erreger Yersinia pestis durch Flöhe von Mäu sen und Ratten auf den 
Menschen übertragen wird. In endemischen Gebieten (iranisches Hochland, Ostasien, 
Südafrika, westliches Nord amerika) kommen diese Erreger regelmäßig vor. Wenn die 
Nager eine Massenvermehrung mit nachfolgender Ausbreitungsphase durchlaufen, 
kommt es zur Infektion der Bevölkerung, die im Mit telalter 80 % der Erkrankten inner-
halb von 5 Tagen tötete. Michaux et al. (1990) erwähnen 40 Pestzüge bereits in vorchristli-
cher Zeit. Während der Herrschaft des ost römischen Kaisers Justinian (im 6. Jahr hundert) 
war der Mittelmeerraum stark betroffen. Im 14. Jahrhundert breitete sich die Pest über 
die Seidenstraße von Zentralasien nach Europa aus und erreichte die Krim 1347. Von 
hier aus wurde sie mit Schiffen in alle größeren Städte am Mittelmeer verschleppt und 
verbreitete sich in 5 Jahren über fast ganz Europa. Insgesamt starben damals in Europa 
etwa 25 Mio. Menschen, dies entsprach einem Drittel der Be völ kerung. Hier durch 
nahm die Bevölkerung in Deutschland von 22 auf 14 Einwohnern/km2 bzw. von 12 auf 
8 Mio. ab. Die Zahl der Siedlun gen sank von 170.000 auf 130.000, d.h. ein Viertel aller 
Ortschaften verödete, die offene Ackerfläche nahm um 23 % ab, die Waldfläche nahm 
zu (Henning 1985). Im 16. und 17. Jahrhundert führten hygienische Verbesserungen 
zum Verschwinden der Pest aus Europa. Der vermehrte Bau von Gebäuden aus Stein 
und von ge schützten Kornspeichern sowie Quarantänemaßnahmen in Häfen wirkten 
in gleicher Richtung. Daneben scheint es auch einen Virulenzverlust des Erregers gege-
ben zu haben. Die letz ten großen Seuchenzüge wüteten in Eng land 1660, in Südeuropa 
um 1720 und auf dem Bal kan 1770. Der intensive Schiffsverkehr brachte die Pest im 
19. und 20. Jahrhundert aber noch in alle Teile der Welt (1898 Madagaskar, 1899 Japan, 
1900 San Francisco, 1908 Honolulu, 1914 Ceylon usw.). Erst 1894 wurde der Pesterreger 
von Yersin entdeckt, 4 Jahre später wurde die Übertragung durch Flöhe er kannt. In den 
1970er Jahren gab es welt weit nur noch 1000 – 3000 Pesterkrankungen jährlich (über-
wiegend in Asien), an denen durch schnittlich je weils 100 Menschen starben. Heute 
haben moderne Antibiotika der Pest den Schrecken ge nommen. Es wird aber kaum 
möglich sein, sie auszurotten, denn in vielen Regionen der Welt ist es nicht möglich, die 
Rattenplage zu kontrollieren. Auch haben sich die Pestflöhe in Nordamerika in einhei-
mischen Nagetierpopulationen ausgebreitet (Erdhörnchen, Präriehunde), aus denen es 
über Hauskatzen immer wieder zu Kontakten mit Menschen kommt. Weltweit kommt 
es daher regelmäßig zu Neuansteckungen und einzelnen Todesfällen.

▼

rund 80 % des Weltmedikamentenverbrauchs erfolgt durch die rund 19 % der 
Weltbevölkerung, die in den indu strialisier ten Staaten lebt.

In den unterentwickelten Staaten wurden diese westlichen Maßnahmen „billig 
im portiert“, d.h. die Sterberate konnte mit geringem Aufwand recht effektiv redu-
ziert werden und der demographische Übergang wurde beschleunigt. Hierdurch 
wuchs aber gleichzeitig ihre Bevölkerung an, d.h. der Anteil junger Menschen 
mit einer alters spezifi sch niedrigen Sterberate erhöhte sich, so dass sich eine 
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weitere Senkung der Sterberate ergab. Wenn sich später das Durchschnitts alter 
der Bevölkerung wieder erhöht, steigt auch die Sterberate. Wir fi nden also hohe 
Sterberaten sowohl in Entwick lungs län dern mit einem schlecht ausgebauten 
Gesundheitssystems als auch in industriali sierten Staaten mit ei nem hohen Anteil 
alter Menschen (Kap. 2.2.3). In dieser Zwischenphase kann die Sterberate für kur-
ze Zeit auf niedrige Werte von 2–4/1000 sinken, d.h. eine Unter scheidung von 
Entwick lungs- und Industrie länder ist nicht möglich. 

Durch Verbesserungen im hygienischen, medizinischen und sozialen Bereich 
ist die Säuglings- und Kindersterblichkeit in den späteren Industriestaaten seit 
dem 18. Jahrhundert gesunken (Abb. 2.13) und betrug 2003 im Durchschnitt 7/1000 
Geburten (Tiefstwerte in Singapur, Island, Japan, Finnland, Spanien, Schweden 
und Norwegen mit weniger als 4/1000 Geburten). In den Ent wicklungsländern 
sinkt die Kindersterblichkeit erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie betrug 2003 
61/1000 und ist fast neunmal höher als im entwickelten Teil der Welt (Tabelle 2.3). 
Regio nal sind die Unterschiede noch größer. Liberia, Angola, Afghani stan und 
Sierra Leone weisen extreme Werte über 140/1000 Geburten auf, in Mosambik 
beträgt die Sterblichkeit 201/1000 Geburten.

Ein wesentlicher Faktor, der die Säuglingssterblichkeit bestimmt, ist das zu 
geringe Geburtsgewicht. In Deutschland ist mehr als die Hälfte aller Totgeburten 
untergewichtig (d.h. unter 2500 g), aber nur 6 % aller Lebendgeborenen 
(Statistisches Bundesamt 1991). Rauchen während der Schwangerschaft dürf-
te in den Industriestaaten eine der wichtigsten Ursachen hierfür sein, in den 
Entwicklungsländern Unterernährung. Häufi g hängt fehlende Bildung eng 
mit hoher Kindersterblichkeit zusammen, wie in Abb. 2.14 am Beispiel der 
Alphabetisierungsrate der Frauen gezeigt wird. 

In europäischen Hauptstädten (Paris, Berlin, Wien) starben 1776 ca. 30 % aller Kinder im 
Laufe ihres ersten Lebensjahres. In besonders rückständigen Gebieten Bayerns starben noch 
1900 34 % der Kleinkinder und in der Schweiz wurden aus Appenzell-Innerrhoden 1880 mit 
30 % die höchsten schweizeri schen Werte berichtet. Im 20. Jahrhundert haben sich solche 
Randgebiete aber dem nationalen Durchschnitt angenähert, Appen zell-Innerrhoden wies 
in den 1980er Jahren sogar die niedrigsten schweizerischen Werte auf.

Abb. 2.13. Abnahme 
der Totgeburten und 
der im ersten Lebens- 
jahr Gestorbenen in der 
Schweiz. Nach Daten 
des Bundesamts für 
Statistik der Schweiz.
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Tabelle 2.3. Säuglingssterblichkeit (Todesfälle pro 1000 Geburten). Die Angaben für 2010 beru-
hen auf einer Schätzung. Nach Population Reference Bureau (www.prb.org).

 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Deutschland 29  23  15   8   5  4

Österreich    15   9   5  5

Schweiz 21  13  10   7   5  5

Frankreich 26  16  11   7   5  4

Grossbritannien 22  17  14   8   6  5

USA 25  19  13   8   7  7

Japan 27  12   8   5   4  3

Russland 30  25  31  20  17 13

China   80  56  27  31 31

Indien  161 134  88  72 55

Bangladesch  124 153 108  82 50

Pakistan  124 142  98  79 85

Indonesien  125  91  65  46 43

Mexiko 70  61  70  36  32 20

Brasilien  170 109  57  38 29

Ägypten    90  57  52 40

Äthiopien   162 122 116 95

Nigeria   157  96  77 70

Industrialisierte Staaten   28  20  12   8  6

Entwicklungsländer  130 110  70  63 56

Welt  116  97  63  57 50
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Die Kindersterblichkeit in Industriestaaten ist meist nur im ersten Lebensjahr 
deutlich erhöht. Im Unterschied hierzu fi ndet man in vielen Entwick lungsländern 
eine noch recht hohe Kindersterblichkeit bei Zwei- bis Vierjährigen, die über 20 % 
der Sterberate des er sten Lebens jahres ausmachen kann. Dies ist häufi g auf un-
zureichende Ernährung zurückzufüh ren. Denn wäh rend der oft ein Jahr und län-
ger dauernden Stillperiode haben viele Kleinkinder durch die Mut termilch eine 
halbwegs ausreichende Versorgung, die entfällt, wenn die Kinder als Folge einer 
erneuten Schwangerschaft abgestillt werden (Kwashiorkor, Kap. 3.5.2). Häufi g ist 
daher nach ei ner Fol gegeburt eine erhöhte Sterblichkeit des älte ren Geschwisters 
festzustellen. Auch AIDS kommt als Mortalitätsfaktor für Kleinkinder eine im-
mer größere Bedeutung zu, da viele während Schwangerschaft oder Geburt von 
ihrer Mutter infi ziert werden und infektionsverhütende Medikamente nicht ver-
fügbar sind.

Eine Geburt ist nicht nur für das Kind ein kritischer Augenblick, sondern auch 
für die Mutter selbst. Bei der Geburt mehrerer Kinder durchläuft eine Mutter 
also immer wieder ein hohes Sterberisiko, das mit zunehmen der Kin derzahl so-
gar noch steigt. Während in den Industriestaaten 1910–1940 noch 500/100.000 
aller gebärenden Frauen an den Folgen der Geburt (Abb. 2.15) starben, sank die 
Müttersterblichkeit vor allem durch hygienische Verbesserungen zwischen 1970 
und 1980 auf 10–20/100.000 Lebendgeborene. In Deutschland, Österreich und 
der Schweiz liegt sie heute bei <5/100.000 Gebur ten, in Ent wicklungsländern 

Abb. 2.14. Mit zu-
nehmender Alpha-
betisierung einer 
Bevölkerung nimmt 
die Kindersterblichkeit 
ab. Jeder Punkt stellt 
ein Entwicklungsland 
dar. Daten aus UNFPA.

Abb. 2.15. Mütter-
sterblichkeit (pro
100.000 Lebendge- 
borene) in Deutsch-
land. Zum Teil fehlen 
Daten während der 
beiden Weltkriege 
(WK). Ergänzt nach 
Beck et al. (1978).
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bei 400/100.000. Extrem hohe Quoten von 2000/100.000 fi nden sich in vielen 
schwarzafrikanischen Staaten, d.h. 2 % aller Gebärenden sterben an den Folgen 
der Ge burt. 

Wie in Tabelle 2.4 ausgeführt, werden bei der Erwachsenensterblichkeit der-
zeit nur 1 % der Todesfälle durch in fektiöse und parasitäre Er krankungen verur-
sacht. Mit der Hälfte aller Todesfälle sind Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems 
(Herzinfarkt, Hirnschlag) mit Abstand die häufi gste Todesursache. Auf zweiter 
Position stehen mit einem Viertel aller Todesfälle bösartige Krebserkran kungen 
(Tabelle 2.4). Weitere wichtige Todesursachen sind Krankheiten der Atem wege 
(v.a. Bronchitis) und der Verdauungsorgane (v.a. Leber krankhei ten), sowie 
Unfälle und Suizide. 

Die meisten dieser Todesursachen lassen sich dem Umfeld falscher Ernährung 
(fehlende Ballaststoffe, zu viel Fett, Alkohol, Nikotin), fehlender Bewegung (über-
wiegend sitzende Tätigkeit) und Übergewicht zuordnen. Unsere Ernährung ist zu 
fettreich, so dass es zu Fettablagerungen bei Frauen um Oberschenkel und Gesäß, 
bei Männern am Bauch kommt (Adipositas) (Box 2.2). Hierdurch werden hoher 
Blutdruck, Diabetes und koronare Herzkrankheiten gefördert. Häufi g enthält un-
sere Nahrung zu wenig ungesättigte Fettsäuren (in pfl anzlichen Produkten ent-
halten, nicht aber in tierischen Fetten) und zuviel Cholesterin (tierische Fette). 
Dies begünstigt ebenfalls koronare Herzkrankheiten und den Herzinfarkt. 

Tabelle 2.4. Todesursachen (in % aller Todesfälle) in Deutschland (2001), Österreich (2001) und 
der Schweiz (1999).

Ursache Deutschland Österreich Schweiz
 Frauen Männer  Frauen Männer

Krebserkrankung 22,3 28,2 24,7 21,5 28,4

Krankheiten des  52,0 41,7 51,3 44,2 37,0
Herz-Kreislaufsystems

Krankheiten   5,2  6,6  5,2  6,9 83,0
der Atemwege

Krankheiten  5,6  5,4  4,5  3,9  3,6
der Verdauungsorgane

Unfälle und Gewalt  2,2  3,5  3,7  2,9  4,1

Suizid  0,7  2,1  2,0  1,1  3,1

Infektiöse und   1,3  1,3  0,7  1,0  1,2
parasitäre Krankheiten

Sonstige 10,7 11,2  8,6 18,5 14,3

2.2 Elemente der Bevölkerungsdynamik
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Box 2.2
Der Body-Mass-Index

Der Body-Mass-Index (BMI) stellt einen Wert dar, 
mit dem Körpergewicht und Körpergröße integriert 
werden, um Unter- oder Übergewicht festzustellen. 
Hierzu wird das Körpergewicht durch das Quadrat 
der Körpergröße geteilt, der entsprechende Wert 
kann aber auch graphisch ermittelt werden, wie die 
nebenstehende Abbildung zeigt. Ein BMI von 20–25 
entspricht für 20- bis 40jährige beiderlei Geschlechts 
dem Normalgewicht, ab 25 spricht man von leichtem 
Übergewicht, ab 30 von starkem Übergewicht, ab 40 
von extremem Übergewicht. BMI-Werte unter 19 
entsprechen Untergewicht. Der BMI der Playmates 
lag im Durchschnitt bei 18,1, also an der Grenze 
zur Magersucht. Bei sehr sportlichen bzw. muskulö-
sen Personen und bei älteren Personen gelten bis 4 
weitere BMI-Einheiten als normal. Für Jugendliche 
unter 17 Jahren ist der BMI nur bedingt geeignet. 
BMI-Werte > 30 deuten auf ein erhöhtes Risiko für 
Herzinfarkt und Schlaganfall hin.

▼

Vor allem dem Tabak kommt eine zentrale Be deutung als Todesursa che vor 
dem 65. Lebensjahr zu (Box 2.3). Nach einer Analyse der WHO (1991) ist ein 
Viertel der Todesfälle zwischen dem 15. und 65. Lebensjahr auf Tabak zurückzu-
führen, er ist für ein Fünftel aller Herzanfälle und ein Drittel aller Krebstoten 
verantwortlich. 36 % der männlichen und 22 % der weiblichen 15jährigen rauchen 

Box 2.3
Volkswirtschaftliche Kosten des Rauchens

Nach einer Studie des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit (1998) kostet 
das Rauchen jährlich 10 Mrd. Franken, fast 3 % des Bruttosozialprodukts. Bei einem 
Raucheranteil von 37 % werden jährlich 8300 Todesfälle und 16.100 Invaliditätsfälle 
auf das Rauchen zurückgeführt. 90 % aller Lungenkrebserkrankungen werden durch 
Rauchen verursacht, 80 % aller Magenkrebsfälle. Insgesamt ist Rauchen für 5 % aller 
Gesundheitskosten verantwortlich. Produktionsausfälle durch Krankheit (4 Mio. berufli-
che Arbeitstage) und Tod (50.000 produktive Lebensjahre) werden mit 4,4 Mrd. Franken 
veranschlagt, immaterielle Kosten durch physisches und psychisches Leid der Kranken 
und ihrer Familien mit 5 Mrd. Dem stehen deutlich geringere Einnahmen durch Steuern 
und gesparte Rentenzahlungen entgegen.

▼
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(Deutschland 1997). Im europäischen Durchschnitt werden von den 15jährigen 
und Älteren 5–10 Zigaretten täglich geraucht, bei einem Raucheranteil von einem 
Drittel entspricht dies 15–30 Zigaretten pro Tag. Frauen rauchen inzwischen ge-
nauso viel wie Männer; mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil der Raucher 
ab. Bauern, Techniker, Ärzte und Naturwissenschaftler rauchen besonders wenig, 
Bergleute, Metallar beiter, Berufsautofahrer und Putzleute besonders viel. 

Alkohol ist das am häufi gsten konsumierte Genussmittel in Deutschland. 
Im Durchschnitt wurden im Jahr 2000 pro Kopf 125 L Bier, 23 L Wein und 6 L 
Spirituosen getrunken, das entspricht 11 L reinem Alkohol. 16 % der Männer und 
10 % der Frauen nehmen regelmäßig Alko hol in Übermaß zu sich, 5 % gelten 
als alkoholabhängig. In 2 % aller Todesfälle und bei fast 20 % der tödlich verlau-
fenden Verkehrsunfälle ist Alkohol im Spiel. 

Ein Großteil der Jugendli chen hat heute Drogenerfahrung. Hierbei handelt es sich meist 
um vergleichsweise harmlose Drogen wie Ha schisch (91 % der Jugendli chen haben es pro-
biert, jeder Zehnte nutzt es regelmäßig), und Marihuana (48 %), der Anteil harter Drogen 
wie LSD (6 % Erfahrung), Heroin (2 %) und Kokain (8 %) steigt jedoch ständig, hinzu kom-
men Designerdrogen. Knapp die Hälfte der Jugendlichen hat Erfahrung mit Schlaf- und 
Betäubungsmit teln, 20 % mit Lö sungsmitteln wie Benzin, Klebstoff oder Feuerzeuggas. 
2002 wurde die Zahl der Konsumenten harter Drogen in Deutschland auf 120.000 ge-
schätzt. Die Zahl der Drogentoten lag in den 1990er Jahren bei rund 2000 jährlich. 

Anders als in den Industriestaaten sind in den Entwicklungsländern Infektions- 
und Pa rasiten krankheiten mit über 40 % die häufi gsten Todesursachen (Tabelle 
2.5). Weitere 10 % aller Todesfälle sind auf Komplikationen während Schwanger-
schaft und Geburt zurückzuführen. Vor allem bei schlechten hygie nischen 
Verhält nissen und mangelnder medizini scher Versorgung zeigen sich oft ver-
hee rende Auswirkungen, zumal wenn durch eine bereits länger an dauernde 
Mangelernährung und allgemein konstitutionelle Schwächung eine er höhte 
Krank heitsanfälligkeit gegeben ist. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO bemüht sich, mit ausgedehnten 
Impfprogrammen die wich tigsten Infektionskrankheiten weltweit zu bekämpfen. 
Ein erster Erfolg war bei den Pocken möglich, einer Krankheit, an der bei einer 
Sterblichkeit von 8–15 % zuvor Millionen Menschen starben. Noch 1967 registrier-
te die WHO weltweit 15 Mio. Fälle. Im Rahmen eines globalen Impfprogramms 
wurden 1967–1977 4,8 Mrd. Impfungen durchgeführt. Nach dem letzten Pockenfall 
in Somalia 1977 wurden 1980 die Pocken offi ziell als weltweit ausgerottet erklärt 
(Abb. 2.16). Da die USA und Russland jedoch Laborstämme zur Produktion von 
Biowaffen behielten und diese möglicherweise in die Hände von Terroristen ge-
langen können, ist die Pockengefahr nicht gebannt.

In ei nem globalen Schwer punktprogramm wurde gezielt gegen Masern, 
Diphtherie, Keuchhu sten, Wundstarr krampf, Kinderlähmung und Tuberkulose 
geimpft. 1974 waren zwar erst 5 % aller Kinder er reicht, 1988 jedoch schon fast 
50 %. 1990 wurden 100 Mio. Kinder geimpft, was die Impfquote global auf 80 % 
erhöhte. Die für die 1990er Jahren an ge strebte Durchimpfungsrate von 100 % 
wurde zwar nicht erreicht, globale Impfprogramme werden jedoch in immer grö-
ßerem Ausmaß und auch gegen weitere Erreger durchgeführt. Es ist daher durch-
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Abb. 2.16. Weltweiter Rückgang der Pockenfälle (pro 100.000 Einwohner) als Folge der syste-
matischen Pockenbekämpfung durch die WHO. Verändert nach Bähr (1983).

Tabelle 2.5. Die zehn häufigsten durch Infektionen verursachte Todesursachen. Nach Daten 
der WHO für 2001 (www.who.org).

 Anzahl Todesfälle Bemerkung

Lungenentzündung und andere  3.947.000 90 % Kinder
Erkrankungen der Atemwege 

AIDS 2.866.000

Durchfallerkrankungen (Cholera, Typhus, Ruhr) 2.001.000 vor allem Kinder

Tuberkulose 1.644.000

Malaria 1.124.000

Masern   745.000 vor allem Kinder

Keuchhusten   285.000 vor allem Kinder

Tetanus   282.000 viele Säuglinge

Meningitis   173.000

Syphilis   167.000
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aus möglich, dass in den nächsten Jahrzehnten die eine oder andere Krankheit 
ausgerottet werden kann (Box 2.4).

Eine Ausdehnung der Impfprogramme auf viele weitere Krankheiten ist zwar technisch 
möglich, wird aber von der pharmazeutischen Industrie nicht unbedingt an ge strebt, da 
die Entwicklung und Produktion dieser Impfstoffe nicht wirt schaftlich zu sein ver spricht 
(Robbins u. Freeman 1989). Die Entwicklung eines Impfstoffes ist sehr teuer und lohnt sich 
bei Tropenkrankheiten kaum, da die Entwicklungsländer keine zahlungskräftige Kundschaft 
darstellen. Aus diesen fi nanziellen Überlegungen der einschlägigen Industrie wird es daher 
gegen eine Reihe weiterer In fekti onskrankheiten, an denen jährlich Milliarden Menschen 
erkranken und viele Millionen sterben, bis auf weiteres kei nen einsetzbaren Impfstoff ge-
ben.

Unter den parasitischen Krankheiten ist Malaria die für den Menschen häu-
fi gste Krankheit. Über 2 Mrd. Menschen (= 40 % der Weltbevölkerung) leben 
in Malariagebieten und in den be troffenen Ländern ist Malaria ein fast unüber-
windbares Hindernis für die Entwicklung gan zer Regionen. Weltweit erkrank-
ten 1999 etwa 500 Mio. an Malaria, über 100 Mio. wurden klinisch krank und 2,7 
Mio. starben. Im tro pischen Afrika sind 75 % der Malariatoten Kinder unter 5 
Jahren und man nimmt an, dass 10 % der weltweiten Kindersterblichkeit bis 14 
Jahre auf Malaria zurückzu führen ist. Die Malariabe kämpfung ist nicht einfach, 
zumal es heute in fast allen Malariagebieten eine mehr oder weniger ausgepräg-
te Resistenz gegenüber Chloroquin, dem klassischen Malariame dika ment, gibt 
und auch Resistenzen gegenüber anderen Präparaten zunehmen. Dies ist umso 
bedenklicher, da es nur wenige geeignete Malariamedikamente gibt und die 
Malariaforschung reduziert wurde. 

Box 2.4
Ausrottung der Kinderlähmung

1988 startete die WHO ein Programm zur Ausrottung der Kinderlähmung. Zuvor er-
krankten in 125 Ländern eine halbe Million Kinder jährlich an dieser sehr ansteckenden 
Krankheit. Durch rund 2 Mrd. Impfungen konnte Poliomyelitis in 15 Jahren sehr stark 
zurückgedrängt werden. 2003 gab es nur noch 667 Ansteckungen in einigen westafri-
kanischen Ländern, Indien, Pakistan und 3 weiteren Ländern. Mit flächendeckenden 
Impfungen um die letzten Infektionsherde müsste es nun gezielt möglich sein, die 
Krankheit auszurotten. Leider haben sich muslimische Geistliche mit der Begründung, 
durch diese Impfung würde AIDS verbreitet und Frauen würden unfruchtbar gemacht, 
im Norden Nigerias der Impfung widersetzt. Hierdurch kam es zu einer Unterbrechung 
des Impfprogramms. Von Nordnigeria, das nie von Polio befreit werden konnte, sprang 
die Krankheit erst auf die poliofreien Nachbarstaaten Tschad, Kamerun und Benin, dann 
auf weitere Staaten über. Derzeit wird rund die Hälfte aller Erkrankungen der Welt aus 
Nordnigeria gemeldet und es ist zu befürchten, dass aus dieser nicht behandelten 
Region weitere Bevölkerungsteile neu infiziert und somit langjährige Bemühungen 
zunichte gemacht werden.

▼
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In vielen Regionen der Welt haben Anopheles-Mücken, die Überträger von 
Malaria, bereits Resistenz gegen das Insektizid DDT entwickelt, so dass die 
Strategie der Bekämpfung des Überträgers mittels DDT-Sprühaktion 1972 von 
der WHO für gescheitert erklärt wurde. Nach heutiger Kenntnis sind langfristige 
und aufwendige Programme nötig, die neben lo ka len Entwässerungsmaßnahmen 
vor allem die medizi nische Versorgung und Ausbildung der Bevölkerung betref-
fen. Durch solch eine konsequente Politik konnte beispielsweise die Zahl der 
Erkrankten in Thai land von 1980 an innerhalb von 20 Jahren auf ein Fünftel 
gesenkt werden, die Zahl der Todesfälle sank auf ein Zehntel (Abb. 2.17). Viele 
Entwicklungsländer sind jedoch nicht in der Lage, solch eine langfristige Politik 
durchzuführen. Sie vertrauen einseitig auf Insektizide und führten auch, wie bei-
spielsweise Südafrika im Jahr 2000, wieder DDT ein.

Wie sehr viele Einzelfaktoren zum Gesamtfaktor Sterbe rate ver flochten sind, zeigt das 
Beispiel des DDT-Einsatzes gegen die Malaria in Sri Lanka. Durch großflächiges Ausbringen 
von DDT wurde dort ab 1946 für 10 Jahre die Malaria sy stematisch bekämpft. Gleichzeitig 
wurde ein Ab sinken der Sterberate beobachtet und man nahm einen ein fachen, ursächli-
chen Zusammenhang an. Hierbei wurden drei we sentliche Dinge überse hen:

• Die Sterberate sank generell auf Sri Lanka seit 1905 auf Grund allgemein sich verbes-
sernder Lebens bedingungen.

• Die Sterberate sank nach dem Beginn der Insektizid-Aktion auch in Gebieten, die nicht 
mit DDT besprüht wur den, im fast gleichen Ausmaß wie in den behandelten Ge bie ten.

• Nach Beendigung des DDT-Programms 1964 stieg die Zahl der Malariaer krankungen 
schnell wieder auf über eine Millionen Fälle (1968), die Sterberate ging jedoch wegen 
Verbes serungen im Gesundheitswesen weiter kontinuierlich zurück.

Sorgfältige Analysen ergaben, dass 23 % der Reduktion der Mortalität (1945–  
1960) auf das Malariapro gramm (d.h. DDT) zurückzuführen sind. 77 % Reduktion 

Abb. 2.17. Gemeldete Malaria-Erkrankungen und Malaria-Todesfälle in Thailand. Nach WHO.
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wurden durch viele, in teragierende Faktoren aus den Bereichen Gesundheitswesen, 
medizinische Therapie, Er näh rung und Wirt schaft be wirkt (Gray 1974).

Auf Unfälle im Straßenverkehr, aber auch Berufsunfälle oder durch sonstige 
äußere Einfl üsse sind in den Industriestaaten 3 bis 4 % aller Todesfälle zurück-
zu führen (Abb. 2.18). Bei diesen tödlichen Unfällen handelt es sich zu 40 % um 
Verkehrsunfälle, 28 % er eig nen sich im Haushalt, rund 10 % sterben durch Mord 
oder Todschlag, weniger als 1 % am Arbeitsplatz. Etwa 1–3 % aller To des fälle werden 
durch Suizid verursacht. Obwohl dies eine der weniger häu fi gen To desursachen 
in den hoch entwickelten Staa ten ist, ist es eine bedrückende Erkenntnis, dass in 
Deutsch land, Österreich und der Schweiz 2-3 % aller Männer und etwa 1 % aller 
Frauen durch Freitod aus dem Leben scheiden. Vor allem Jugendliche begehen 
relativ häufi g Suizid, so dass in der Altersklasse der 15–25jährigen ein Fünftel aller 
To desfälle, bei den 25–35jährigen gar ein Viertel auf Suizid zurückzuführen sind. 
Be sonders hohe Suizidquoten fi nden sich in Finnland und Ungarn, niedrige in 
Großbritannien, Israel, Italien, Spa nien, Griechenland und Portugal. 

Obwohl große Regionen und ganze Völker von Kriegen betroffen sein können 
und die Zahl der Toten viele Hunderttausend, ja Millionen betragen kann, ist der 
Anteil der globalen Sterbe rate, der auf kriegerische Ereignisse zurückzu führen ist, 
vergleichsweise gering. Die schlimmsten Folgen hatte möglicherweise der 30jährige 
Krieg im 17. Jahrhundert, in dessen Ver lauf in Europa die Hälfte der Bevölkerung 
getötet worden sein soll. Im 20. Jahrhun dert starben durch über 200 Bürgerkriege 
bzw. internationale Kriege pro Dekade ca. 0,1 % der Weltbevölkerung, lediglich 
in den Dekaden des ersten und zweiten Weltkrieges waren es 1,1 und 1,7 % der je-
weiligen Weltbevölkerung (22 bzw. 41 Mio. Tote). Während vor 1949 vor allem die 
Industrie staaten an den Kriegen beteiligt waren, traten diese später nicht mehr 
direkt in Er scheinen (Ausnahme Ex-Jugoslawien 1992/94). Nach 1949 stammten 
daher über 99 % der Todesopfer aus Entwicklungslän dern. 

Eine 1990 veröffentlichte Versiche rungsstudie berich tet, dass es von 1970–
1989 weltweit 2361 Naturkata strophen gab, die mehr als 20 To desfälle forderten. 

Abb. 2.18. Anzahl Unfälle, Selbsttötungen und Morde pro 100.000 Einwohner in der Schweiz. 
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Hierbei kamen 1,6 Mio. Men schen um. Dies sind pro Jahr durch schnittlich 80.000 
Menschen oder ca. 0,2 % aller Todes fälle. Das vermutlich seit Jahrhunderten 
folgen schwerste Erdbeben ereignete sich 1976 in China und forderte über 240.000 
(nach anderen Angaben 665.000) To desopfer. Wei tere schwere Erdbeben forder-
ten 25.000 bis 50.000 Tote (1935 in Pakistan, 1970 in Peru, 1978, 1990 und 2003 
im Iran, 1988 in Armenien, 1993 in Indien). Eine gewaltige Überschwemmung 
des Hwang Ho in China forderte 1887 900.000 Tote, in Pakistan ertranken 1983 
200.000 Menschen, Sturmfl uten in Bangladesch kostete 1970 300.000 und 1991 
140.000 Leben. Keines dieser Ereig nisse hat die Be völkerungsentwicklung des 
betref fenden Landes wesentlich beeinfl usst.

Hunger kann die Folge von politisch instabilen Verhältnissen sein (unge-
nügende Agrarpolitik der Regierung, Kriege, Willkür von Diktatoren). Maos 
„Großer Sprung nach vorne“ verursachte in China 1959/61 Hungerkatastro phen, 
die mindestens 16,5 Mio., vermutlich aber 30 Mio. Menschenleben forderten (Smil 
1986). Durch unsinnige Maßnahmen ihrer Führer verhungerten in Kambodscha 
in den 1970er Jahren und in Nordkorea in den 1990er Jahren Millionen Menschen. 
Auch Naturkatastrophen wie Klimaschwankungen können Hunger auslösen: Ei-
ne lang anhaltende Dürre im Sahelgebiet Afrikas hat 1984 2–3 Mio. Tote gefor-
dert. Trotz die ser erschreckend hohen Zahlen ist die tatsächliche Bedeutung von 
chronischem Hunger, meist durch strukturelle Armut bedingt, viel größer. Da in 
der Regel eine lange Unter-, Fehl- oder Mangel ernährung zu einem schlechten 
Allgemeinzu stand führt, sterben viele Bewohner Afri kas und Asiens schließlich 
an einer Infektions- oder Parasi ten krankheit (die dann auch in den Statisti ken 
erscheint), ob wohl letztlich Hunger ur sächlich war (Kap. 3.5.2).

1981 wurde in den USA zum ersten Mal AIDS (acquired immuno-defi ciency 
syndrom) diagno stiziert, eine tödlich verlaufende Erkrankung des Immunsystems, 
die auf eine Infektion durch HIV, das human immuno-defi ciency virus, zurückzu-
führen ist. 1983 konnte der Erreger durch Montagnier in Paris erst mals isoliert 
werden, ab 1984 standen Antikörpertests zur Verfügung, ab 1995 zunehmend 
Medikamente, welche die Vermehrung der Viren bremsen, aber AIDS nicht heilen 
und zudem bedeutende Nebenwirkungen haben. Rückwirkend konnte festgestellt 
werden, dass bereits 1971 über 1 % der Drogensüchtigen in den USA infi ziert war. 
Als Ursprung der Seuche gilt Zen tralafrika und der erste (rückwirkend belegte) 
sichere Nach weis stammt von 1959 aus Kinshasa / Zaire.

Es gilt heute als sicher, dass sich HIV aus ähnlichen Viren (SIV) entwickelt hat, die in afrikani-
schen Affen vorkommen. In bislang 7 Affen und aus mehreren afrikani schen Pa tienten konn-
ten HIV-ähnliche Viren isoliert werden, die zwischen Menschen- und Af fenvirus stehen. Die 
Sequenzierung hunderter ähnlicher HIV- und SIV-Varianten ergab ei nen Stammbaum von 
Viren, an dem die Affenviren neben anderen tierischen Lentiviren den jüng sten Seitenzweig 
darstellen. Der Wirtswechsel von Affen auf Men schen hat ver mutlich im tropischen Afrika 
bereits im 17. Jahrhundert stattgefunden, wegen der Isolation des Ge bietes breiteten sich 
die Erreger jedoch kaum aus.

HIV wird durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, mehrfach benutzte 
Injektions kanülen, Blut konserven, Organtransplantationen, künstliche Befruch-
tung und von einer infi zierten Mutter auf ihr Kind übertragen. Risiko gruppen 
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waren zuerst Homosexuelle, Drogenab hängige, Bluter und Pro stituierte. AIDS 
zeichnet sich durch eine lange Inkubationszeit von ca. 10 Jahren aus, in welcher 
der Träger bereits infektiös ist. Min destens die Hälfte, viel leicht drei Viertel oder 
mehr der Virusträger erkranken. Die heute verfügbaren Medikamente bestehen 
aus einer Mischung verschiedener Präparate, die lebenslänglich eingenommen 
werden müssen. Bei einigen Betroffenen wirken die Medikamente nicht bzw. 
haben zu starke Nebenwirkungen, bei der Mehrzahl lindern sie den Verlauf der 
Krankheit, können sie aber nicht heilen. Die Sterblichkeit an AIDS ist hierdurch 
in den Industriestaaten jedoch in den letzten Jahren stark zurückgegangen. In 
den Entwicklungsländern können sich die meisten HIV-Infi zierten die teuren 
Medikamente (in Europa kosten sie mindestens 1000 € monatlich) nicht leisten. 
Die Pa tien ten sterben nach vergleichsweise kurzer Infektionszeit an den Folgen 
der HIV-Infektion, nicht am Virus selbst, in Afrika oft an Tuberku lose, die welt-
weit wieder im Vormarsch ist (Sekundärinfektion). 

Schutz vor HIV ist eigentlich einfach. Nachdem erkannt war, dass es sich bei 
AIDS um eine überwiegend sexuell übertragene Viruskrankheit handelt, besteht 
der effektivste Schutz in einem veränderten Sexualverhalten (Kondome, Meiden 
von Risiko gruppen). Beim Umgang mit Blut ist auf größtmögliche Hygiene zu 
achten, also einwandfreie Injektionskanülen, Blutkon serven usw. In vielen 
Entwicklungsländern wird allerdings jenseits jeder Logik der Infektions charakter 
von AIDS geleugnet. AIDS wird als Krankheit der Weißen, Homosexuellen oder 
Schwächlinge dargestellt, so dass eine sinnvolle Prophylaxe unterlaufen wird. 
Das oft sehr niedrige Bildungsniveau trägt daher wesentlich zur Ausbreitung von 
AIDS in der Dritten Welt bei.

Anfang 1987 waren für die USA 40.000 Fälle gemeldet, 2004 über 1 Mio. Aus 
ganz Afrika waren 1990 hinge gen nur 81.000 Fälle gemeldet. In den Industrie-
staaten wurde dank massiver Förderung die Forschung intensiviert, gleichzei-
tig erfolgte fl ächendeckende Aufklärung der Bevölkerung über Krankheit und 
Prophylaxe. Lange Zeit wurde hingegen die heute dramatische Situation in den 
Entwicklungsländern unterschätzt. Hierzu haben sicherlich die mangelhaf-
ten Statistiken und eine Kultur des Verschweigens vieler Staaten beigetragen. 
Aufgrund unzureichender Finanzen sind die meisten Entwicklungsländer al-
lerdings auch nicht in der Lage, eine entsprechende Aufklärung zu betreiben. 
Heute zeigt sich, dass durch Aufklärung und Prophylaxe in den meisten west-
lichen Staaten die Zunahme von AIDS gebremst werden konnte. Die moderne 
Medikation verhindert zudem einen stärkeren Anstieg der Todesfälle (Tabelle 
2.6). 

In Deutschland, Österreich und der Schweiz stieg die Zahl der Neuerkrankun-
gen in den 1980er Jahren stark an, sank jedoch seit Mitte der 1990er Jahre und 
stagniert auf mittlerem Niveau. Seit etwa 1995 sinkt auch die Zahl der Todesfälle 
und hat heute ein sehr niedriges Niveau erreicht (Abb. 2.19). In Deutschland 
hatten sich bis 2003 rund 60.000 Personen mit HIV infi ziert, bei 25.500 war die 
Krankheit AIDS ausgebrochen und 20.500 waren an ihr gestorben. Die Infektion 
erfolgte zu rund 50 % durch homosexuellen Kontakt, zu 23 % durch Migranten 
aus stark betroffenen Gebieten, zu 18 % durch heterosexuellen Kontakt, zu 9 % 
aus dem Drogenmilieu und zu weniger als 1 % von der Mutter auf das Kind.
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Tabelle 2.6. AIDS-Erkrankungen nach Regionen. Nach www.unaids.org.

 Personen mit  Neuinfektionen Infizierte (%) Todesfälle
 HIV/AIDS mit HIV (2003) der adulten  durch AIDS 
   Bevölkerung  (2003)

Schwarzafrika 26.600.000 3.200.000 8,0 2.300.000

Nordafrika und Nahost    600.000    50.000 0,3  42.500

Süd- und Südostasien  5.400.000 1.350.000 0,6  460.000

Ostasien und Pazifikregion  1.000.000   210.000 0,1  45.000

Lateinamerika  1.600.000   150.000 0,6  60.000

Karibik    470.000    60.000 2,5  40.000

Osteuropa und Zentralasien  1.600.000   230.000 0,7  30.000

Westeuropa    600.000    35.000 0,3  3000

Nordamerika  1.000.000    45.000 0,6  15.000

Australien und Neuseeland     16.000       850 0,1  <100

Gesamt (ca.) 40.000.000 5.000.000 1,1  3.000.000

Abb. 2.19. Anzahl der HIV-Fälle und AIDS-Todesfälle in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Nach Eurostat.



43

Berücksichtigt man nicht die absoluten Zahlen, sondern die relativen 
Bevölkerungsanteile, so zeigt sich, dass AIDS in der westlichen Welt zu einer 
eher seltenen Krankheit wurde, die in Deutschland und der Schweiz nur etwa ein 
Promille zur Gesamtmortalität beiträgt. Bedrohlich ist jedoch das Potential von 
AIDS in einer Bevölkerung, die ein sehr tiefes Bildungsniveau hat und nicht über 
die nötigen Schutzmaßnahmen verfügt. Dies ist in vielen Entwicklungsländern 
der Fall, in denen AIDS daher einen anderen Verlauf nimmt. Die Ausbreitungs-
geschwindigkeit war dort in den 1980er Jahren nicht unbedingt schneller als in 
den westlichen Ländern, es zeichnet sich aber bis heute keine Abfl achung der 
Zuwachsrate ab, da Schutz maßnahmen weitgehend wirkungslos blieben. Somit 
kann in diesen Ländern AIDS zur vorherrschenden demographischen Kraft wer-
den (Abb. 2.20). 

Im Unterschied zu den USA und Europa erfolgen in Afrika die meisten 
Infektionen heterosexuell. Immer mehr Frauen im gebärfähigen Alter haben 
AIDS, so dass immer mehr Kinder infi ziert werden. In Schwarzafrika waren 
2003 rund 8 % der Bevölkerung HIV-infi ziert, in Staaten wie Botswana, Namibia, 
Simbabwe und Südafrika sind jedoch 20-40 % der 15-24jährigen Frauen und 10-
20 % der jungen Männer infi ziert. In jedem Fall stellen die AIDS-Betroffenen 
meist auch den produktivsten Teil einer Volks wirtschaft dar. In Schwarzafrika 
muss daher mit einem drastischen Rückgang des Brutto sozialproduktes gerechnet 
werden. Schätzungen nehmen an, dass derzeit rund ein Viertel der Ar beitskräfte 
Schwarzafrikas aus dem Arbeitsleben ausscheiden wird. Die Staaten sind daher 
gezwun gen, bei sinkender Wirtschafts kraft mehr Mittel zur AIDS-Ein dämmung 
bzw. zur Pfl ege der Betroffenen in das Gesund heitswesen zu stecken. Diese 
Mittel werden gleich zeitig z.B. aus anderen Bereichen des Ge sund heitswesens 
oder des Erzie hungs sek tors ab gezogen werden müssen. In zentralafri kani schen 
Städten sind bereits bis zu 80 % aller Kran kenhaus patienten AIDS-Be troffene 
und die Aufwendungen betragen bis zum Neunfachen des Pro-Kopf-Bruttosozi-

Abb. 2.20. Anteil der HIV-Infizierten in Prozent der Bevölkerung in 2001. Nach UNAIDS.
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alproduktes, d.h. 9 Er werbstätige müssen für einen solchen Fall arbeiten. In der 
Regel sind die Behand lungskosten daher für die Staaten un bezahlbar und AIDS-
Patienten bleiben sich selbst überlassen.

Es ist derzeit kaum möglich, die demographischen Auswirkungen von AIDS 
abzuschätzen. Sicherlich wird die durchschnittliche Lebenserwartung in einer 
stark AIDS-betroffenen Bevölkerung abnehmen. Schätzungen für Botswana oder 
Zimbabwe gehen von einer Reduktion der Lebenserwartung von über 70 Jahren 
ohne AIDS auf 27 bzw. 35 Jahre mit AIDS aus. Da hierdurch die reproduktiven 
Jahre kaum betroffen sind, ist es wahrscheinlich, dass die Zahl der Geburten nur 
unwesentlich sinken wird. Eine stark AIDS-betroffene Bevölkerung wird daher 
nur geringfügig reduziert, wenn wie im Fall von Südafrika die Geburtenrate bereits 
niedriger ist (23/1000 in 2003) oder trotz AIDS wachsen, wenn die Geburtenrate 
hoch ist, wie im Fall von Uganda (47/1000 in 2003) und den meisten anderen 
schwarzafrikanischen Staaten (Abb. 2.21). Für diese Staaten wäre dann der kaum 
begonnene demographische Übergang gestoppt und diese Populationen zeigen 
starkes Wachstum bei hoher Mortalität. 

Die Entwicklung in anderen Regionen der Welt ist von steigenden An steckungszahlen 
geprägt. Die Karibik weist derzeit nach Schwarzafrika den höchsten Infektionsgrad auf. 
Lateinamerika, Asien und Osteuropa werden vermutlich in den kommenden Jahren eben-
falls hohe Quoten erreichen. Vor allem aus den bevölkerungsreichen Staaten Indien und 
China werden derzeit noch sehr niedrige Zahlen gemeldet. Die Epi demie scheint also in 
Asien gerade erst zu beginnen. 

AIDS verändert unsere Gesellschaft. Zum einen gibt die ge sellschaftliche 
Ausgrenzung der Betroffenen Anlass zur Sorge. In Afrika zerbricht die 
Großfamilie und das bisher unbekannte Problem von Waisenkindern (bereits 10 
Mio. Ende der 1990er Jahre) überrollt die Ge sell schaft. Zum andern wird spezi-
ell in Europa eine Phase der sexuellen Liberalisierung abrupt beendet. Nachdem 
Geschlechtskrankheiten praktisch bedeutungslos wurden, taucht mit AIDS eine 
besonders gefährliche und wegen der langen Latenzzeit heimtückische neue 

Abb. 2.21. Prognose des Bevölkerungswachstums von Südafrika und Uganda mit und ohne 
AIDS. Nach einer Berechnung des Population Reference Bureau.
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Geschlechtskrankheit auf. Der Rückschlag auf die all gemeine Moral ist offen-
sichtlich. Die bürgerliche Doppelmoral erhält Auftrieb, die katholische Kirche 
predi gt Abstinenz, Sex soll nur in der Ehe stattfi nden und auf die Fortpfl anzung 
be schränkt sein. In den Entwicklungsländern be deutet dies einen katastropha-
len Rückschlag für Aufklärung, Sexualerziehung und Bevölke rungsplanung. Vor 
allem in Schwarzafrika tabuisie ren die christlichen Kirchen und der Islam die 
Themen Sexualität und Bevölkerungspla nung, so dass die Betroffenen in noch 
tiefe res Elend kommen, in Asien zeigen Islam, Buddhismus und Hinduismus eine 
tolerantere Hal tung. Es ist daher wichtig festzustellen, dass AIDS eine verantwort-
liche Bevölkerungsplanung nicht ersetzt.

Im Vergleich zu den klassischen Infektionskrankheiten ist AIDS eine new emerging di-
sease, die sich erst seit den 1960er Jahren ausbreitete. Es kommt durch die steigende 
Zahl der Menschen und die intensiveren Kontakte zu Tieren immer wieder vor, dass neue 
Krankheiten entstehen bzw. sich ausbreiten. Vermutlich neu entstanden ist das Hendra-
Virus, das 1994 in Australien erstmals festgestellt wurde. Er wird durch Fledermäuse über-
tragen und verursacht beim Menschen Lungenentzündung. 1997 erkannte man in China 
das H5N1-Virus, das durch Wildvögel übertragen Influenza verursacht. Menangle-Virus, 
Nipah-Virus und Sars-Virus wurden 1998–2003 in Australien, Malaysia und China entdeckt, 
sie werden durch verschiedene Wildtiere übertragen und verursachen beim Menschen 
ebenfalls Lungenentzündung. Durch die Globalisierung werden Krankheitserregen in an-
dere Kontinente verschleppt und können große Probleme verursachen: Seit 1999 breitete 
sich das West Nile Virus von New York in kurzer Zeit über die ganzen USA durch Wildvögel 
aus. 2003 wurden mit Riesenratten für die Heimtierhaltung Affenpocken von Ghana nach 
Texas verschleppt, 80 Menschen erkrankten.

2.2.3
Geschlechtsverhältnis

Das Geschlechtsverhältnis ist beim Menschen nicht ausgewogen, beträgt also 
nicht 100 Männer pro 100 Frauen, sondern es verändert sich mit dem Alter von 
einem Männerüberschuss zu einem Frauen über schuss. Man unterscheidet ein 
primäres, sekundäres und tertiäres Ge schlechts verhältnis.

• Unter dem primären Geschlechtsverhältnis versteht man die Zahl der männli-
chen und weiblichen Zygoten unmittelbar nach der Be fruchtung. Methodisch 
bedingt schwanken die Angaben, meist fi ndet man bis 170 männ liche Zygoten 
pro 100 weibliche Zygoten.

• Das sekundäre Geschlechtsverhältnis bezeichnet das Geschlechtsverhältnis 
zum Zeitpunkt der Geburt. Dieser Wert ist exakt bestimm bar und er-
gibt im Weltdurchschnitt ca. 105 Jungen auf 100 Mädchen. Während der 
Schwangerschaft kommt es also zu einem vermehrten Absterben männlicher 
Embryonen, da diese offenbar empfi ndlicher sind als weibliche. Dies wird 
auch durch die Beobachtung bestätigt, dass sich in stark belasteten osteu-
ropäischen Industriegebieten das Neugeborenen-Ge schlechtsverhältnis von 
106:100 zu 96:100 verschoben hatte (Eichler 1991).
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• Das tertiäre Geschlechtsverhältnis bezieht sich auf das gesamte Leben und 
ist altersklassenspezifi sch, da Männer eine geringere Le benserwartung haben 
als Frauen. Der bei der Geburt vorhandene Männerüber schuss wandelt sich 
also im Laufe des Lebens in einen Frauenüberschuss um. In industrialisierten 
Staaten mit einem hohen Anteil alter Menschen kann dieser Männermangel 
deutlich hervortreten. So fehlen z.B. im Europa der 1980er Jah ren (bezo-
gen auf eine Bevölkerung von 250 Mio.) ca. 10 Mio. Männer. Kriegerische 
Ereignisse bewirken Männermangel (manche europäische Staaten nach dem 
zweiten Weltkrieg), der sich auch zu Beginn des 21. Jahrhundert noch aus-
wirkt. Ausgeprägtes Wanderverhalten im Rahmen der Arbeitermigration ver-
ursachen Männerüber schuss in Kuwait (121:100) oder Alaska (150:100) bzw. 
Männermangel in Portu gal (89:100) (Bähr 1983).

Was beeinfl usst das Geschlechtsverhältnis? Spermien, die ein Y-Chromosom 
haben (männlich determinierend), bewegen sich etwas schneller als Spermien, 
die ein X-Chromosom haben (weiblich determinierend), sind aber weniger lang-
lebig. Männlich deter minierende Spermien haben also eine höhere Chance, eine 
Eizelle zu befruchten, wenn der Weg zur Eizelle kurz ist, d.h. zum Zeitpunkt 
des Eisprungs. Geschlechtsverkehr am Tag des Eisprungs führt daher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zur Zeugung eines Jungen, zwei Tage vor dem Eisprung hin-
gegen zu einem Mädchen, weil dann die männlich determinierenden Spermien 
bereits abgestorben sind. Theoretisch kann man so mit großer Wahrscheinlichkeit 
das Geschlecht eines zu zeugenden Kindes beeinfl ussen. In der Praxis ist es je-
doch schwierig, einen Zeitpunkt „2 Tage vor dem Eisprung“ exakt zu bestim-
men. Einfacher geht es möglicherweise mit zwei 1989 ent wickelten Methoden: 
Männliche und weibliche Spermien werden entweder in einer Zentrifuge auf 
Grund des höheren Gewichtes oder in einem photooptischen System auf Grund 
des dreifach höheren DNA-Gehaltes der weiblich determinierenden Spermien ge-
trennt (sperm sexing). Die Erfolgsquote liegt zwischen 70 und 90 %, die Kosten 
sind erheblich.

Psychologische Aspekte spielen bei der Geschlechtsdetermination sicher 
eine Rolle. Wie kann man aber erklären, dass in Europa während der beiden 
Weltkriege mehr männliche Nach kommen gebo ren wurden als in Frie denszeiten, 
interessanterweise nicht nur in den Krieg füh renden, son dern auch in neutralen 
Staaten (Parkes 1963)?

Häufig wird das Geschlechtsverhältnis bewusst manipuliert. Im China der Kaiserzeit war es 
ei ne Schande, keinen männlichen Erstgeborenen zu haben. Daher wurden neugeborene 
Mädchen umgebracht, bis es männlichen Nachwuchs gab. Im sozialistischen China wurde 
scharf gegen diese Unsitte angegangen, so dass sich das Geschlechtsver hältnis langsam 
normalisierte (Tabelle 2.7). Als in den 1980er Jahren verschärft für die 1-Kind-Ehe geworben 
wurde (Kap. 2.4.3), verschob sich das Geschlechtsverhältnis wieder zu gunsten männlicher 
Nachkommen, d.h. es gab wieder vermehrt Säuglingstö tungen.

Moderne medizinische Methoden der Geschlechtsbestimmung erleichtern die 
selektive Abtreibung eines unerwünschten Geschlechtes: Bei der Chorionbiopsie 
wird in der 8.–10. Schwangerschaftswoche Gewebe zur Geschlechtsbestimmung 
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aus dem kindlichen Anteil der Plazenta entnommen. Die Fruchtwasserpunktion 
(Amniocentese) wird meist erst in der 16.–20. Schwangerschaftswoche ein-
gesetzt. Am einfachsten ist jedoch eine Ultraschall untersuchung, die eine 
Geschlechtsbestimmung ab der 13. Schwangerschaftswoche ermöglicht. In Indien 
haben sich viele Ärzte darauf spezialisiert, mit einem tragbaren Ultraschallgerät 
über die Dörfer zu ziehen und dort Geschlechtsdiagnosen und bei Bedarf an-
schließend direkt eine Abtreibung vorzunehmen. Da meist weiblicher Nachwuchs 
unerwünscht ist, wird dieser selektiv abgetrieben (Box 2.5) und es zeichnet sich 
bereits ein deutlicher Frauenmangel ab. In Indien gibt es heute nur 94 Frauen pro 
100 Männer, im Bundesstaat Haryana beträgt diese Rate sogar nur 86 : 100.

2.2.4
Lebenserwartung

Die biologische Lebensspanne des Menschen hat sich seit der Steinzeit kaum 
verändert, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Potential auch ausgeschöpft wird, 
jedoch sehr wohl. Schätzungen nach Grabfunden bzw. historischen Daten erga-
ben, dass die Menschen in der Bronze zeit und im klassischen Griechenland eine 
mittlere Lebenserwartung von ca. 18 Jahren hatten (Abb. 2.22) (Schmid 1976). Im 
Rom zur Zeit Cäsars lag die mittlere Lebenserwartung bei 22 Jahren, vom Mit-
telal ter bis 1800 lag sie in Europa bei 25–35 Jahren, d.h. es gab über Jahrtausende 
hinweg eine nur geringe Veränderung der mittleren Lebenser wartung. Erst 
seit dem 19. Jahrhundert kam es zu einem kontinuierlichen Anstieg. In den 
Entwicklungsländern hat dieser Vorgang später eingesetzt, weist aber zeitverzö-
gert einen ähnlichen Verlauf auf. Bemerkenswert ist der Anstieg innerhalb der 

Tabelle 2.7. Zahl der männlichen Neugeborenen pro 100 weibliche Neugeborene in China. 
Nach verschiedenen Quellen.

19. Jahrhundert 130 –150 feudalistisches Kaiserreich

1910 121,6

1932–39 112,2 Übergangszeit

1953 107,5 Sozialistischer Staat

1964 105,5

1982 106,3 Verschärfte 1-Kind-Proklamation

1992 114

2003 110
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letzten 100 Jahre, der zu einer Verdoppe lung der Lebenserwartung geführt hat. 
Im Weltdurchschnitt beträgt die mittlere Lebenserwartung heute 68 Jahre, in 
den indu strialisierten Ländern 76, in den Entwicklungsländern 66 Jahre (Tabelle 
2.8). Über dem Durchschnitt liegen beispielsweise mit 81 Jahren die Schweiz und 
Japan. Die geringste Lebenserwartung fi ndet sich in schwarzafrikanischen Staaten 
mit hoher AIDS-Quote (Mosambik 34 Jahre, Botswana und Lesotho 37 Jahre, 
Malawi 39 Jahre, Angola und Ruanda 40 Jahre). Die Gründe für eine Zunahme 
der Lebenserwartung liegen hauptsächlich in der Reduktion der Sterberate durch 
verbesserte Ernährungssituation, Bekämpfung von Infektionskrankheiten durch 
hygienische Maßnahmen und verbesserte medizinische Versorgung (Abb. 2.23).

Die durchschnittliche Lebenserwar tung ist für Männer niedriger als für 
Frauen (Abb. 2.24). In Industrie staaten ist diese Differenz wegen der allgemein 
hohen Lebenserwartung besonders deutlich (Lebenserwartung der Frauen 
110 % der der Männer), in Entwicklungsländern beträgt sie durchschnittlich 
105 %. In Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen Frauen 108 % der 
Lebenserwartung der Männer. Bemerkenswerte Ausnahmen stellen einige isla-

Box 2.5
Gesetz gegen Abtreibung weiblicher Föten

In Indien soll ein Gesetz die verbreitete Praxis verhindern, dass Tests zur vorgeburt-
lichen Geschlechtsbestimmung zur Abtreibung weiblicher Föten missbraucht wer-
den. „Investieren Sie jetzt 500 Rupien, um später 500.000 Rupien zu sparen“ lauten 
Anzeigen von Einrichtungen, in denen sich Ärzte durch Schnelltests mit anschließen-
der Abtreibung ein beträchtliches Zubrot verdienen. Die 500.000 Rupien stehen für das 
Großziehen eines Mädchens. Das Gesetz wird rückwirkend zum 1. Januar 1995 in Kraft 
treten. Es sieht Gefängnisstrafen bis zu 5 Jahren und Geldstrafen bis zu 50.000 Rupien 
vor. (dpa-Meldung 1995) 

▼
Abb. 2.22. Überlebens-
wahrscheinlichkeit 
(%) bei einer mittleren 
Lebenserwartung von 
18 bzw. 80 Jahren. 
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Tabelle 2.8. Lebenserwartung in Jahren. Die Angaben für 2010 beruhen auf einer Schätzung. 
Nach Population Reference Bureau (www.prb.org).

  1970 1980 1990 2000 2010

Deutschland  71 72 76 77 79

Österreich   72 75 78 80

Schweiz  71 73 78 80 81

Frankreich  71 73 77 78 80

Großbritannien  71 72 76 77 79

USA  71 73 76 77 77

Japan  71 75 79 81 81

Russland  70 70 71 67 66

China  59 64 71 71 72

Indien  45 52 60 61 64

Bangladesch  45 46 53 59 60

Pakistan  45 52 59 58 61

Indonesien  42 50 63 71 70

Mexiko  61 65 70 72 77

Brasilien   64 66 68 70

Ägypten   55 62 65 70

Äthiopien   39 47 46 44

Nigeria   48 53 52 53

Industrialisierte Staaten  71 72 75 75 76

Entwicklungsländer  53 57 63 64 66

Welt  55 61 66 66 68
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mische Staaten dar (Saudi-Arabien, Indien, Iran 103 %, Bangladesch und Pakistan 
100 %, Afghanistan 96 %) in denen aus religiösen Gründen Frauen ein geringes 
gesellschaftliches Ansehen haben. In vielen schwarzafrikanischen Staaten hat sich 
die höhere Lebenserwartung der Frauen reduziert (AIDS?) und beträgt in Simbabwe 
und Sambia nur 93 und 98 %. Überdurchschnittlich hohe Lebenserwartungen der 
Frauen fi nden sich in Osteuropa (117 %, in Russland gar 122 %), was aber ver-
mutlich eher mit einer reduzierten Lebenserwartung der Männer erklärt werden 
kann. (Russland weist bezüglich Raucherquote, Alkoholkonsum, Risiken aus der 
Arbeitswelt, Suizid- und Mordrate extreme Werte auf, Abb. 2.25).

In den Industriestaaten hat sich der Trend einer erhöhten Lebenserwartung 
von Frauen über 100 Jahre kontinuierlich verstärkt (Abb. 2.24) und führte inzwi-
schen zu einer Differenz von rund 7 Jahren. Worauf ist dieser Unterschied zu-
rückzuführen? Einerseits wird die größere Belastung der Männer im Beruf disku-

Abb. 2.23. Die Lebenserwartung (Jahre) und Nahrungsversorgung (in % des Bedarfs) in Ent-
wicklungsländern zeigt, dass unterhalb von 100–110 % des Nahrungsbedarfs die Lebens-
erwartung maßgeblich durch eine Unterversorgung mit Nahrungsmitteln beeinflusst wird. 
Jeder Punkt stellt ein Entwicklungsland dar. Daten aus UNDP.

Abb. 2.24. Die Lebenserwartung von Frauen und Männern in Deutschland erhöht sich stetig. 
Nach Daten von www.destatis.de.
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tiert, andererseits ist die Belastung der Frauen durch Kindererziehung, Haushalt 
und Beruf mindestens so groß. Möglicherweise ist auch die Stressfähigkeit von 
Frauen größer als von Männern. Hierfür spräche z.B. die mehr als doppelt so 
hohe Suizidrate der Männer, allerdings ist die stressbedingte Magenkrebsrate 
bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich. Bei vielen Infektionskrankheiten und 
Krebsarten haben Männer jedoch eine höhere Erkrankungsrate. Eine weitere 
Erklärung fi ndet sich vielleicht im einzigen X-Chromosom des Mannes. Liegt hier 
eine Mutation vor, muss der Mann damit leben, während die Frau über ein zwei-
tes X verfügt und eine erbliche Anfälligkeit eher ausgleichen kann (Handicap-
Hypothese). Auch sagt man dem weiblichen Sexualhormon Östrogen nach, dass 
es das Immunsystem eher stimuliere, während das männliche Testosteron dieses 
eher schwäche. Eine gut quantifi zierbare Erklärung fi ndet sich im risikoreicheren 
Leben der Männer: Sie haben mehr Unfälle, rauchen mehr Tabak und trinken 
mehr Alkohol, haben mehr Übergewicht, leben also offenbar ungesünder.

Wie entwickelt sich die Lebenserwartung weiter? Unklar ist beispielsweise 
die biologische Altersgrenze (120 Jahre?) oder auch die Auswirkungen auf die 
Gesellschaft. Die Dauer der Ausbildung und die aktive Berufszeit haben in Europa 
seit 1900 zwar zugenommen, gleichzeitig nahm die effektive Arbeitszeit pro Jahr 
ab. Nach Fritsch (1993) betrug die Arbeitszeit pro Lebenszeit 1900 23,5 %, 1990 
nur noch 9,7 %; die abzüglich Arbeit, Schlaf und Essen verfügbare Zeit umfasst 
heute die Hälfte der Lebenszeit. 

Altern ist ein komplexer Vorgang, der sich u.a. auf medizinische, soziale und volkswirtschaft-
liche Bereiche erstreckt. Wodurch wird er verursacht? Freie Radikale bewirken vielfältige 
Oxidationsprozesse im Stoffwechsel und verlangsamen ihn. Der Gehalt an Antioxidantien 
(Vitamin C und E, Karotine, Glutathion usw.), welche diese freien Radikale abfangen, kann 
also das maximale Alter bestimmen. Auch nimmt mit zunehmendem Alter die DNA-
Reparaturfähigkeit ab, d.h. Schäden im genetischen Material können nicht mehr repariert 
werden. Die Leistungsfähigkeit des eigenen Immunsystems nimmt ab und immunologische 
Reaktionen gegen den eigenen Körper (Autoimmunität) nehmen zu. All dies führt zu einer 
altersbedingten Zunahme abnormer Proteine, die bei vielen Alterskrankheiten festgestellt 
wird. Evolutionsbiologisch gab es beim Menschen keinen besonderen Selektionsdruck auf 
verzögertes Altern, da die Fitness in jungen Jahren bestimmt wird. 

Abb. 2.25. Verän- 
derung der Lebens- 
erwartung (Jahre) 
in Russland. Ergänzt 
nach Clarke (2000).
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Altersbedingt nehmen Körpergewicht und Körpergröße ab dem 50. 
Lebensjahr ab. Das Gewicht einzelner Organe verringert sich, v.a. von Leber, Milz 
und Gehirn, bestimmte Sinneswahrnehmungen lassen nach (z.B. Hörfähigkeit, 
Geruchswahrnehmung, Sehvermögen). Das Fettgewebe nimmt im Vergleich 
eines 25jährigen mit einem 70jährigen von 14 auf 30 % zu, der Wassergehalt 
nimmt von 61 auf 53 % ab. Der Gehalt an Knochenmineralien verringert sich, 
Haut und Bindegewebe werden we niger straff, der Muskeltonus lässt nach, 
die Nierenfunktion verschlechtert sich, Osteopo rose, Arthritis und andere 
Alterskrankheiten nehmen zu (Arking 1991). Ein hohes Alter hängt von geneti-
schen Faktoren ab, aber auch von Intelligenz, körperlicher einschließlich sexuel-
ler Aktivität, Lebensfreude und Gesundheit. Negativ wirken sich neben bestimm-
ten Alterskrankheiten auch Übergewicht, Rauchen und Alkohol aus.

Die Gesundheitskosten nehmen mit dem Alter zu. Ein hoher Anteil alter 
Menschen hat also neben der individuellen, subjektiven Annehmlichkeit eines 
langen, gesicherten Lebens volkswirtschaftlich negative Aspekte. Da immer weni-
ger junge, arbeitende Menschen immer mehr Alte versorgen müssen, geraten die 
Krankenkassen- und Rentensysteme an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Wenn 
das Alter zudem noch von Krankheiten und Gebrechen bestimmt wird, kommen 
auf Familie und Ge sellschaft hohe Pfl egeaufwendungen zu (Pfl egestationen in 
Krankenhäusern, Altersheime, Sozialstationen, ambulante Pfl ege). Das manchmal 
lange Siechtum von Pfl egefällen hat daher eine Diskussion über aktive Sterbehilfe 
bei gebrechlichen und unheilbar kranken Menschen ausgelöst.

2.2.5
Altersaufbau

Die Bevölkerung weist einen komplexen Aufbau aus Männern und Frauen, 
Säuglingen (bis zum ersten Milchzahn, ca. ½–¾ Jahr), Kleinkindern (bis 
zum ersten bleibenden Zahn, ca. 5 Jahre), Kindern (bis zur Geschlechtsreife), 
Heranwachsenden, Erwachsenen und alten Menschen auf. Die Altersgruppe von 
15–64 Jahren wird als arbeitsfähige Bevölkerung bezeichnet. Die Geschlechtsreife 
tritt bei der Frau mit 11–13 Jahren ein, beim Mann mit 15–16 Jahren, kulturspe-
zifi sch gibt es Abweichungen. Die psychi sch/soziale Reife erfolgt später, etwa 
im Alter zwischen 20 bis 25 Jahren, individuell auch später. Dieser langsamen 
Entwicklung wird vom Gesetzgeber Rechnung getragen durch die eingeführten Al-
tersgrenzen bei der Strafmündigkeit oder dem aktiven und pas siven Wahlrecht.

Die Struktur einer Bevölkerung wird in Form einer Pyramide darge stellt 
(Abb. 2.26), welche den Anteil von Frauen und Männern (rechts und links), den 
Altersklassenaufbau (in Scheiben), die Häufi gkeit pro Altersklasse (Abszisse) und 
die Lebenserwartung (Ordinate) umfasst. Eine hohe Geburtenrate bewirkt eine 
breite Basis, eine hohe Sterberate eingefallene Flanken (Pagodenform). Mit der 
Reduktion der Sterberate nähert sich die Pagode einer Pyramide an, beide Formen 
sind typisch für Entwicklungsländer. Die Erhöhung der Lebenserwartung erhöht 
die Pyramide, eine Reduktion der Geburtenrate führt zur Glockenform und zur 
Urnenform. Diese ist typisch für die heutigen Industrie staaten. Im Verlauf einiger 
Generationen wird schließlich ein neues Gleichgewicht erreicht, das bei niedriger 
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Geburten- und Sterberate und hoher Lebens erwartung zu weitgehend gleichgro-
ßen Altersklassen führt.

Das konkrete Beispiel von Deutschland zeigt, wie sich Kriege, Wirtschaftskrisen, aber auch die 
Verfügbarkeit neuer Verhütungsmethoden (Pillenknick) auf die demographische Struktur 
auswirken. Diese Effekte sind noch nach Jahrzehnten sichtbar und da kleinere Altersklassen 
auch weniger Nach wuchs bekommen, erzeugen sie noch in der Folgegeneration ein Echo.

Abb. 2.26. Oben: Aufbau der Bevölkerungsstruktur Deutschlands am 31.12.2000. Nach Destatis. 
Unten: Aufbau der Bevölkerung Deutschlands 1910, 1925, 1939, 1961 und 1983. a erster 
Weltkrieg, b zweiter Weltkrieg, c Pillenknick. Kombiniert nach verschiedenen Quellen.
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Die Veränderung der Altersstruktur führt zu einer Abnahme des Anteiles der 
unter 15jährigen. Langfristig ist daher mit einem Mangel an Arbeitskräften zu 
rechnen. Parallel hierzu nimmt die Zahl der Rentner zu. In den mei sten europäi-
schen Staaten sind heute 16–18 % der Bevölkerung älter als 64 Jahre. Dieser Anteil 
wird bis zum Jahr 2040 auf fast 30 % steigen, d.h. aus einer 3-Ge nerationen-Ge-
sell schaft wird eine 4-Generationen-Gesellschaft. Hieraus resultiert eine star-
ke Belastung der Gesundheits- und Rentensysteme, da immer weniger junge 
Menschen für immer mehr Rentner aufkommen müssen.

Das Pensionierungsalter beträgt aktuell in den meisten Staaten Europas 
60 bis 65 Jahre. Das in einigen Staaten eingeführte um 3–5 Jahren niedrige-
re Pensionierungsalter von Frauen wurde mit gewissen Übergangsfristen in 
den letzten Jahren fast überall wieder rückgängig gemacht (z.B. Deutschland, 
Österreich, Schweiz, Italien, Großbritannien, Portugal). In Irland beträgt die 
Pensionierungsgrenze ohnehin 66 Jahre, in Norwegen und Dänemark 67 Jahre. 
Vermutlich wird man das Pensionierungsalter auch in den übrigen europäischen 
Staaten anheben müssen. 

Wenig beachtet wird, dass das Durchschnittsal ter beim Rentenbezug beträchtlich unter 
der gesetzlichen Altersgrenze liegt. In Deutschland und Österreich wird derzeit nur ein 
Viertel der Erwerbstäti gen beim Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze pensioniert. In 
den übrigen Fällen lag Frühpensionierung aus betriebswirtschaftlichen, gesundheitli-
chen oder sonstigen Gründen vor. Häufige Berufskrankheiten sind Hauterkrankungen, 
Rückenleiden, Lärmschwerhörigkeit sowie Neurosen und Psychopathien; Erkrankungen 
durch Lösungsmittel und Asbestschäden nehmen zu. Um das Sozialsystem noch be-
zahlen zu können, ist es daher besonders wichtig, Berufskrankheiten und Gründe für 
Frühpensionierung zu vermeiden und frühzeitig andere Arbeitsbereiche zu erschließen. 

2.2.6 
Verteilung und Migration

Die Verteilung der Menschen auf der Erde ist extrem ungleich. Weite Bereiche 
der bewohnba ren Landfl äche können nur eine geringe Bevölke rungsdichte tra-
gen (z.B. Hochgebirge, Wü sten, Sumpfge biete, Tropenwälder usw.). Hohe 
Bevölkerungsdichten fi nden sich in fruchtbaren Ebenen, Flusstälern und an 
Küsten. Die Bevölkerung erreicht in Industriestaaten eine mittlere Siedlungsdichte 
von 23 Menschen/km2, in den Ent wicklungsländern von 62 Menschen/km2. In den 
meisten Gebieten Mitteleuro pas leben durchschnittlich 100–300 Men schen/km2. 
In fruchtbaren Gebieten, Wirt schafts- und Industriezentren kann die Dichte pro 
Fläche aber deutlich ansteigen und in urbanen Ballungszentren hohe Werte errei-
chen. So leben in den Stadtstaaten Hongkong oder Singapur über 5.000 Menschen/
km2, in New York ca. 10.000 und im Wolkenkratzerviertel Manhattan 30.000 
Men schen/km2. Nur die rasch wachsen den Großstädte der Dritten Welt weisen 
höhere Dichten auf: Kairo 30.000, Manila 50.000 und Kalkutta 90.000 Menschen/
km2. Es gibt in al len Kontinenten auch dünn besiedelte Länder mit weniger als 
10 Einwoh ner/km2 (Tabelle 2.9). Wenn man einen Staat ab 200 Einwohner/km2 
als überbe völkert bezeichnet, so trifft dies (ohne Klein- und Stadtstaaten) auf 9 
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Tabelle 2.9. Besiedlungsdichte 2003 (Einwohner/km2). Nach Population Reference Bureau 
(www.prb.org).

Industriestaaten 23
Entwicklungsländer 62

Länder mit weniger als 10 Einwohnern/km2

Mongolei 2 Island 3
Botswana 3 Gabun 5
Mauretanien 3 Zentralafrika 6
Australien 3 Tschad 7
Libyen 3 Bolivien 8
Kanada 3 Russland 9

Länder (Flächenstaaten) mit mehr als 200 Einwohner/km2

Entwicklungsländer  Industriestaaten

Burundi  218 Deutschland 230
Vietnam  243 Großbritannien 241
Haiti  270 Japan 336
Philippinen  271 Belgien 339
Sri Lanka  293 Niederlande 396
Ruanda  314
Indien  324
Südkorea  481
Bangladesch 1015  

Entwicklungsländer und 5 Industriestaaten zu. Namentlich Japan, Belgien und 
Holland weisen Extremwerte von über 300 Menschen/km2 auf, die unter den 
Entwicklungsländern nur von 4 Staaten übertroffen werden. Wenn man in der 
Schweiz nur das besiedelte Mittelland und nicht die alpine Zone einbezieht, weist 
sie auch eine Dichte von über 300 Einwohner/km2 auf und muss als stark überbe-
völkert eingestuft werden.

Historisch waren weiträumige Völkerwanderungen von großer Bedeutung 
und zu ihrer Zeit gewaltige Katastrophen für alle Be troffenen. Im Rah men der 
pontischen Wanderung des vor geschichtlichen Europas führten Siedler ströme 
von Mitteleuropa bis nach Südostasien. Der Vorstoß der Hunnen von Zentralasien 
nach Mitteleuropa im 4. Jahrhundert löste die be kannte Völkerwan derung aus, 
bei der viele Volksgruppen über ganze Kontinente verschoben wur den. Innerhalb 
von weniger als 200 Jahren wanderten die Westgoten aus dem heuti gen Bulga-
rien nach Spa nien, die Ostgoten von Südrussland nach Italien, die Van dalen 
von Schlesien nach Andalusien, Nordafrika und Italien, die Angelsachsen von 
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Norddeutschland nach Südeng land (Abb. 2.27). Staatswesen wie das Römische 
Reich gingen in den hierdurch ausge lösten Wirren unter. 

Die Roma (alttürkisch = Mensch) zogen um 750 n. Chr. aus Nordostindien aus und erreichten 
um 1000 Persien. Sie breiteten sich über Nord afrika nach Spanien und über Osteuropa nach 
Westeuropa aus, das sie im 14. Jahrhun dert erreichten. Trotz verschiedener Programme, sie 
sesshaft zu machen, und den Ausrot tungsversuchen der Nationalsozialisten sind sie ein 
nomadisches Volk geblie ben, das nirgends integriert ist. Knapp 6 Mio. Roma leben auf dem 
Balkan (v.a. in Rumäni en und in der Tür kei), 600.000 in Spanien, eine weitere Millionen in 
den übrigen europäi schen Staaten (v.a. Frank reich und Russland).

Aus europäischer Sicht begann die Eroberung der Welt mit der ersten 
Überseeko lonie Island, die 870 durch die Wikinger/Norweger besiedelt wurde. 
Ende des 10. Jahrhunderts erfolgte von dort die Besiedlung Grönlands durch Erik 
den Roten, das 500 Jahre später in der klei nen Eis zeit wieder aufgegeben werden 
musste (Kap. 9.6). Um 1000 versuchte dessen Sohn Leif Erikson Nordamerika 
zwischen Labrador und Boston zu besiedeln, scheiterte je doch in Käm pfen mit 
Inuits (Eskimos) und Indianern. Das Zeitalter der Kreuzzüge (1096 bis zum Ende 
des 13. Jahrhunderts) vermochte den europäischen Einfl uss nicht nach Osten aus-
zudehnen, mit der Er oberung Konstantinopels, des heutigen Istanbul, 1453 brei-
tete sich aber der Islam nach Westen aus. 

Erfolgreicher waren die Spanier und Portugiesen im 14. und 15. Jahrhundert: 
Zwischen 1420 und 1470 drangen die Portugiesen über Madeira und die Kapverden 
bis in den Golf von Guinea vor. 1496 hatten die Spanier die Kana ren erobert und 
die Urbevölkerung der Guanchen ausgerottet oder versklavt. 1492 erfolgte durch 
Kolumbus die zweite Entdeckung Amerikas („westindische Inseln“), 1497 segel-

Abb. 2.27. Die germanische Völkerwanderung im vierten und fünften Jahrhundert n. Chr. An 
Angelsachsen, Al Alemannen, Bu Burgunder, Br Bretonen, F Franken, G Goten, H Hunnen, L 
Lombarden, O Ostgoten, P Pikten, Sa Sachsen, Su Sueben, V Vandalen, W Westgoten. Verändert 
nach Michaux et al. (1989).
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te Vasco da Gama nach Ostafrika und gelangte zum richtigen Indien. Fernando 
Magellan gelang schließlich 1519–1522 die erste Weltumseglung. In den folgenden 
Jahrhunderten wurden alle Kontinente durch die europäischen Kolonialmächte 
erfasst und meist als Kolonien bean sprucht und ausgebeutet. Lediglich die 
Tropen wurden von den Europäern nicht intensiv besiedelt, denn das Klima war 
feindlich und die Sterberate durch Infektionen und Parasiten sehr hoch (Crosby 
1991). Außerdem war das Prinzip der europäischen Landwirtschaft nicht einfach 
auf die Tropen übertragbar (Kap. 3.4.2).

Besondere Beachtung bei der Europäisierung der Welt verdient die Bedeutung 
von Krankheitserregern. Als Viehzüchter hielten die Europäer Gefl ügel und 
Schweine, welche u.a. als Wirte von Grippevi ren dienen, hatten aber während der 
langen Domestikationsphase eine gewisse Immunität gegenüber Grippeviren er-
worben. Auch andere Krankheiten sprangen bei dem engen Zusammenleben mit 
Haustieren auf den Menschen über. Heute nimmt man an, dass Menschenpocken 
differenzierte Kuhpocken sind, Masern weisen Beziehungen zur Hundepest 
auf, ähnliches gilt für Typhus und weitere Krank heiten. Der enge Kontakt mit 
Haustieren trug also zur Durchseuchung der Bevölkerung bei. Naturvölker hat-
ten wegen fehlender Haustiere weniger Kontakt zu solchen Krank heitserre gern 
und waren daher nicht durchseucht. Als die Europäer nun die erwähnten Krank-
heiten, ferner Scharlach so wie diverse Geschlechtskrankheiten in die neue Welt 
brachten, wurde die dort einheimi sche Bevölkerung besonders stark dezimiert. 

1518/19 gelangten die Pocken, vermutlich durch einen maurischen Sklaven, den Cortez 
auf seinem Eroberungszug mit in die Neue Welt brachte, nach Haiti, wo die Hälfte der Indios 
starb, von dort nach Puerto Rico, Kuba und Me xiko in das Az tekenreich, wo die Hälfte des 
Volkes starb, und schließlich in das Inkareich, das letztlich am Pockenvirus zugrunde ging. 
Cortez und Pizarro folgten also eigentlich nur dem Pockenvirus (Crosby 1991) und hatten 
relativ leichtes Spiel beim Besiegen der feindlichen Heere. 1540 war Amerika von den nord-
amerikanischen Seen bis Ar gen tinien infiziert. Noch 1738 starb die Hälfte der Cherokee, 
1805 zwei Drittel der Omaha, 1837/38 fast alle Sioux des Mandan-Stammes. Viele Völker 
der argentinischen Pampa (z.B. die Chechehets) wurden aus gerottet, ein Drittel der austra-
lischen Aborigines starb 1790 an den Pocken. 

Krankheiten und direkte Vernichtung führten u.a. zum Aussterben der 
Feuerländer und Tasmanier sowie vieler In dio- bzw. Indianerstämme Latein- und 
Nordamerikas. An dere Völker wurden in unwirtliche Randgebiete abgedrängt (die 
Ainu Japans leben nur noch auf ei nigen vorgelagerten Inseln, die Buschmänner 
Südafrikas in ariden Gegenden der Kalahari und die Pygmäen Zentralafrikas in 
unzugänglichen Regenwaldgebieten), in Reservate verwiesen oder „assimiliert“ 
(viele Indianerstämme Nordamerikas und die Aborigines Au stra liens). Die 
Bevölkerung Mexikos soll nach Schätzungen von 1520 bis 1570 von 30 auf 3 Mio. 
Menschen zurückgegangen sein. Die Zahl der Indios in Brasilien nahm von ca. 
2,4 Mio. um 1500 durch die Kolonisation des Landes auf 0,5 Mio. (1900) und auf 
185.000 (1990) ab (offi zielle brasi lianische Statistik). Weltweit starben 87 Völker 
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts aus. Nach ande ren Schätzungen koste-
te die Eroberung des amerikani schen Kontinentes 70 Mio. Menschen das Leben. 
Die Eroberung Sibiriens durch die Russen erfolgte nach ähnlichem Mu ster. Über 
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10 Mio. Russen zogen 1724–1913 nach Sibirien und dezimier ten vor allem durch 
Krankhei ten die aus vielen sibirischen Völkern bestehende Urbevölkerung auf 
knapp 10 % ihrer ursprünglichen Zahl.

Die kulturellen Folgen der Kolonisierung der Entwicklungsländer sind kaum 
ab sehbar. Alle Kulturen der Welt sind heute durch die europäischen Sprachen 
der ehemaligen Kolonialmächte (v.a. englisch, französisch, spanisch und por-
tugiesisch) und deren Kultur geprägt. Obwohl die Kolonialzeit nach dem zwei-
ten Welt krieg mit einer Welle der Neugründung von Nationalstaaten zu Ende 
ging, sind viele Eingeborenenvölker durch die westliche Lebens weise heute stär-
ker bedroht als je zuvor. Zusätzliche Gefahren ergeben sich aus großräumiger 
Landschaftsvernichtung bei Rodungen, der Nutzung von Bodenschätzen, der 
Anlage von Deponien usw. Heute gelten nur noch 200–300 Mio. Menschen als 
Eingebo rene, weniger als 5 % der Weltbevölkerung. Sie gehören 6000 Völkern an, 
die Hälfte gilt als in ihrer Tradition bedroht und wird ver mutlich in den kommen-
den 100 Jahren aussterben (IUCN 1991). 

Während 400 Jahren verliefen bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts alle wesentli-
chen Bevölke rungs bewegungen von Europa weg in die Kolonien. Zwischen 1450–
1800 hatten diese Auswanderungen nach Übersee von ca. 1 Mio. Auswanderern 
keinen großen Einfl uss auf das demographi sche Verhalten in Europa, sie waren 
jedoch von großer Bedeutung in den Kolonien selbst. Die neu eingewanderte 
weiße Bevölkerung konnte ihren Bevölkerungsanteil drastisch erhöhen, da ihre 
Sterblichkeit geringer als die der einheimischen Bevölkerung war. Neben einer 
relativen Immunität gegenüber vielen Krankheiten wies sie meist auch eine bes-
sere Konstitution auf. 

Zum wirtschaftlichen Aufbau der Kolonien, der nach europäischen 
Vorstellungen betrieben wurde, konnte wegen der Dezimierung der einheimischen 
Bevölkerung nicht mehr auf vorhan dene, billige Arbeitskräfte zurückgegriffen 
werden und es wurden Arbeiter aus ande ren Kontinenten mit Versprechungen 
herbeigeholt oder gewaltsam verschleppt. Das bekannteste Beispiel ist der 
weltumfassende Sklaven handel, der die Aufgabe hatte, vor allem für die harte 
Plantagenarbeit in den subtropischen und tropischen Gebieten an das Klima ange-
passte, billige Arbeitskräfte zu be sorgen. Hierzu wurden von 1450 bis 1800 ca. 11–
12 Mio. Schwarzafrikaner nach Amerika deportiert, zahlenmäßig zehnmal mehr 
Menschen, als gleichzeitig von Europa in die Kolonien gingen. Unbeab sichtigt 
wurden so auch Malaria und Gelbfi eber in die neue Welt gebracht. Da auf einen 
Sklaven, der lebend in Übersee ankam, mindestens 5 bis 6 kamen, die bei der 
Sklaven jagd oder beim Transport ums Leben kamen, betrug der Menschenverlust 
für Afrika vermutlich 60 bis 75 Mio. (Müller 1990). Die Sklavenjagd führte daher 
in Afrika zur Entvölke rung ganzer Landstriche und zu Fluchtbewegungen vieler 
Völker (Meillassoux 1989). 

Im 19. und 20. Jahrhundert wurde Auswandern nach Übersee zu einer 
Massenbewegung, die mehr als 60 Mio. Europäer umfasste, allein zwischen 1880–
1920 fast 1 Mio. jährlich. Diese Massen machten zeit weilig mehr als 40 % des 
Bevöl kerungszuwachses von Europa aus und ent lasteten so die bevölkerungsrei-
chen Gebiete, welche die Umstellung von ei ner agrarischen zu einer industriellen 
Gesellschaft noch nicht ab geschlossen hatten. In den USA stellten die einwan-
dernden Europäer über Jahrzehnte bis zu 30 % des Bevölkerungszuwachses, in 



59

Australien, Neuseeland und Kanada sogar bis zu 60 %. Die weiße Be völ kerung 
der USA nahm so von 5000 (1630) auf 2 Mio. (1767) zu; um 1800 waren es 5 Mio., 
1850 schon 12 Mio. und 1980 über 200 Mio.. Die meisten Auswande rer kamen aus 
England und Irland. In Irland ver ursachte vor allem die Hungersnot 1845/1848 
eine gewaltige Aus wande rungsbewegung in die USA. Aus Italien emigrierten 
1870–1970 rund 25 Mio. Menschen, fast die Hälfte der Bevölkerung Italiens von 
heute. Aus Deutschland wan derten 1840–1954 über 6 Mio. aus. 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Wanderströme umgedreht und 
führen als neue Wanderbewegungen aus den Entwicklungsländern in die 
indu strialisierten Länder (Box 2.6). Zusätzlich kehren viele Menschen aus 
den ehemaligen Kolonien in die Mutterländer zurück, da sie meist über deren 
Staatsbürgerschaft verfügen. In den 1990er Jahren waren es weltweit fast 100 
Mio. Men schen. Rund 60 Mio. dürften sesshaft ge wordene Auswanderer sein, 
20 Mio. temporäre Vertragsarbeiter, einige Millionen halten sich illegal in ande-
ren Ländern auf und minde stens 21 Mio. leben als Flücht linge vorübergehend im 
Ausland (Tabelle 2.10). Der Zusam menbruch des Ostblocks nach 1989 führte allein 
innerhalb der ehemaligen Sowjetunion zur Verschiebung von 10 Mio. Menschen. 
Wegen der zunehmenden Ver schlechte rung der wirt schaftlichen Verhältnisse in 
der Dritten Welt ist in den kommenden Jahrzehnten nicht mit einem Nachlassen 
der Migrationen zu rechnen.

Die erzwungenen Wanderbewegungen betreffen vor allem rassi sche, kul-
turelle, religiöse, politische oder sprachliche Minderheiten. So wurde den Kurden 
nach Aufl ö sung des Osmanischen Reiches ein eigener Nationalstaat ver wehrt, 
so dass Konfl ik te unaus weichlich waren. In den 1930er und 1940er Jahren führ-
te die Umsiedlungspolitik von Sta lin ge genüber vielen kleine ren, nichtrussi-
schen Völkern und die Ausrottungspoli tik Hitlers gegenüber den Juden zu 
großräumigen Wanderungen. Letzteres war auch einer der Gründe für die bis 
heute anhaltenden Wanderbewegungen von Juden aus aller Welt nach Israel. 
Die Grenzverände rungen nach dem zweiten Weltkrieg führten zu ausgedehn ten 
Bevölkerungsverschiebun gen in Europa. Für die osteuropäischen Staaten war es 
Haupt ziel, die Deutschen aus den Ost gebieten zu vertreiben, daher verliefen die 
meisten Bewegun gen von Ost nach West und betra fen in der Sowjetunion, Polen 
und Deutschland über 10 Mio. Menschen.

Tabelle 2.10. Weltweit als Flüchtlinge registrierte Personen nach Kontinent. Daten für 2003, 
nach United Nations High Commissioner for Refugees (www.unhcr.org).

Asien  9.378.900
Afrika  4.593.200
Europa  4.403.900
Nordamerika  1.061.200
Lateinamerika  1.050.300
Ozeanien     69.200

Gesamt  20.556.700

2.2 Elemente der Bevölkerungsdynamik
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Nach der Unabhän gigkeit von Indien und Pakistan kam es zu einem nicht 
immer friedlichen Bevölke rungsaustausch von 15 Mio. Menschen, die auf Grund 
von reli giöser oder rassi scher Zugehörigkeit im „falschen“ Staat lebten. Ähnliches 

Box 2.6
Wichtige Wanderbewegungen heute 

Europa ist heute ein Gebiet bevorzugter Einwanderung. Noch 1984 – 1988 kam über 
1 Mio. deutsch stämmige Aus siedler aus Osteuropa nach Deutschland (1989 720.000, 
1990 400.000). Dane ben wanderten vor allem Süd europäer nach Deutschland ein. Bei 
der Hochkonjunktur der frühen 1970er Jahren betrug die Net toeinwanderung 209.000 
jährlich, so dass bereits 1974 1 Mio. Türken in Deutschland lebten. Mit verschlech-
terter Wirtschaftslage (frühe 1980er Jahre) wanderten netto 75.000 Men schen aus 
Deutschland aus. Unter dem Einfluss starker Zuwanderung aus dem Osten und aus der 
Dritten Welt änderten sich die Wanderbewegungen erneut und 1992 kamen 674.000 
Menschen nach Deutschland. Die ausländische Be völke rung in Deutschland betrug 
1992 6,4 Mio. (= 8 % der Be völkerung). Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 
haben die Wanderbewegungen aus dem Osten zuge nom men. 1990 kamen 250.000 
Rumänen nach Polen, gleichzeitig drän gten viele Polen nach Deutschland..

Die meisten Einwanderer in die USA und Kanada kommen heute nicht mehr aus 
Europa (bis in die 1960er Jahre über 50 %, 1990 nur 8 %). In den 1970er Jahren kamen 
viele Flüchtlinge aus Indonesien, später aus Vietnam, so dass Asien in den 1980er Jah-
ren fast die Hälfte aller Ein wanderer stellte. Der größte Einwandererstrom mit mehr 
als 1 Mio. Menschen jährlich kommt derzeit aber überwiegend illegal aus dem latein-
amerikanischen Raum. Die Grenze zu Me xiko wird daher seit 1990 mit Stahl wänden 
und Elektrozäunen ge schützt. Obwohl in den USA ca. 10 Mio. Illegale leben, betrachten 
sie sich nach wie vor als Einwanderungsland, versuchen die Einwanderung jedoch zu 
kontrollieren. Daher wurde in den 1990er Jahre die legale Ein wanderungsquote von 
500.000 auf 700.000 pro Jahr angeho ben. Man versuchte, die Einwan de run gen von rei-
chen Investoren zu fördern. So erhält man sofort ein Visum, wenn man 1 Mio. $ inves-
tiert und 10 Arbeitsplätze schafft (Kanada und Austra lien bieten ähnliches an). Auch 
werden Lot terien ver anstaltet, in denen man jährlich eine von 140.000 unbefristeten 
Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen (Green Card) gewinnen kann.

Die vielen Kriege in Indochina vertrieben vor allem in den 1970er und 1980er 
Jahren Millionen Menschen in Nachbarländer (z.B. Indonesien) oder nach Übersee 
(boat people Vietnams). Nach dem russischen Angriff auf Af gha nistan flohen in den 
1980er Jahren Millionen Afghanen in das Nach barland Paki stan. Erst 1992 kam es 
zu ersten Rückwande rungen. Generell scheinen in Asien wirtschaftlich motivierte 
Wanderungen in neuester Zeit selten zu sein. Diese Situation könnte sich mit politi-
schen Veränderungen in Nordkorea und China dramatisch än dern. Der fast menschen-
leere australische Kontinent vor den Toren Asiens, der be reits heute nur durch die rigo-
rose Ein wanderungspolitik Australiens abgeschirmt werden kann, könnte Ziel neuer 
Wanderbewe gungen werden.

▼
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passierte nach der Unabhängigkeit von Ruanda und Burundi, wo in den 1960er 
Jahren Spannungen zwischen den Tutsi und den Hutu dazu führten, dass über 
100.000 Hutu getötet und große Teile der Bevölkerung in den jeweils ande-
ren Staat vertrieben wurden. 1990/94 eska lierte die Si tuation erneut in einem 
Bürgerkrieg mit 1 Mio. Toten und noch mehr Flüchtlingen. In Ostafrika ereignete 
sich eine Serie von Bürgerkriegen vom Sudan über Uganda und Äthiopien bis 
nach Mosambik, deren Auswirkungen z.T. noch anhalten. Ursächlich sind eth-
nische, rassi stische (schwarz gegen weiß), religiöse (christlich gegen islamisch), 
ideologische (sozialistisch gegen westlich orien tiert) und territoriale Gründe (will-
kürliche Grenzziehung durch die Kolo nialmächte) stark vermischt. Da gleichzei-
tig in diesem Teil Afrikas ein gewalti ges Bevölke rungswachstum bei chronischer 
Unterversorgung der Bevölke rung stattfi ndet, wurden hier durch die bisher größ-
ten Flüchtlingsströme der Welt verursacht. 

Somalia hatte 1988/89 bei einer Bevölkerung von 5 Mio. Menschen 800.000 Flüchtlinge 
zu versor gen. Der sowjetische Afghani stan-Krieg 1978/1989 brachte Pakistan 3,3 Mio. 
Flüchtlinge, die 14 Jahre im Land blieben und die ohnehin großen Umweltprobleme 
(Brennholzmangel, Abholzungen, Bodenerosion, Wassermangel) verschärften. Der 
Iran-Irak-Krieg brachte dem Iran 2,9 Mio. Flüchtlinge. Der 1991 ausgebrochene Krieg in 
Jugoslawien und Unruhen in der ehemaligen Sowjetunion sind ebenfalls auf den Versuch 
zurückzu führen, Vielvölkerstaaten in ethnisch abgegrenzte Staaten aufzuteilen. In diesem 
Zusammenhang ist viel von ethnischen Säuberun gen gesprochen worden, ein Begriff, der 
aus dem Umfeld von Rassenideologie und Biozidtechnologie stammt. In Jugosla wien wur-
den über 3 Mio. Menschen zu Flüchtlingen.

In vielen Entwicklungsländern sind beachtliche Migrationsbewegungen in-
nerhalb des Landes festzustellen (Binnenwanderung). Wegen ungenügender 
Nahrungsversorgung in den länd li chen Berei chen bildet sich eine Schicht von 
landlosen Arbeitern, die in die großen Städte der Entwick lungsländer abwan-
dern. Diese werden zu Bal lungszentren, in denen die Mehrzahl der Bevölkerung 
in Elendsvierteln (Slums) lebt (Kap. 2.5.1). Von hier aus ent steht ein Druck, in 
wohlhabendere Bereiche der Welt, vorzugsweise Schwellenländer oder In dustrie-
staaten aus zuwandern. Moderne Transport systeme (Flugzeuge), wie sie seit den 
1970er Jahren weltweit zur Verfügung stehen, ma chen eine solche kontinentüber-
greifende Migration erst möglich. Daneben gibt es noch Migrationen im Rahmen 
offi zieller Programme, die Bevölkerungsteile aus dicht be siedelten Gebieten in 
dünner besiedelte Regio nen umvertei len soll (Besiedlung Amazoniens, Kap. 3.4.2, 
und Transmigrasi in Indonesien). 

Ein anderer Typ von Flüchtlingen wird gelegentlich als Umweltfl üchtlinge bezeichnet. 
Hierbei handelt es sich um die Bevölkerung arider Gebiete, die keine intensive Nutzung 
ver tragen, weltweit immerhin 1,2 Mrd. Menschen. Beispiele sind das ostafrikanische 
Hochland und das Horn von Afri ka, die Sa helzone und der Trocken gür tel von Namibia bis 
Mosambik, gebirgige Bereiche zwi schen der Türkei und Afghanistan und in Indochina, der 
trockene Nordosten Brasiliens, Jemen und die Deccan-Hochebene in In dien. Bei politischer 
Instabilität brechen die Infrastruk turen zusammen, die landwirtschaftliche Produktion 
erbringt nicht genügend Nahrung und es kommt zur Massenauswanderung. Bei anhal-
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tendem Bevölkerungswachstum in diesen Gebieten sind weitere Wanderbewegungen 
vorprogram miert. 

Vor allem die sozialen Spannungen, die durch große Ausländeranteile verur-
sacht werden (etwa die Diskussion um „Scheinasylanten“) (Abb. 2.28) lassen viele 
Staaten aus innen politischer Rücksicht eine „Das-Boot-ist-voll-Politik“ verfolgen. 
So konnte z.B. die Schweiz durch ihre Ausländerpolitik während einer Rezession 
den ausländischen Bevölke rungsanteil in wenigen Jahren von 16,8 % um 100.000 
auf 15,0 % (1987) senken, nahm dabei aber wirt schaftliche Nach teile (Mangel an 
ungelernten Ar beitskräften und Facharbei tern) in Kauf. In einer anschließenden 
Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs stieg dann der Ausländeranteil wieder auf 
19 % (Tabelle 2.11). Die Hälfte des Bevölkerungswachstums der Schweiz ist durch 
Einwanderung erfolgt. In Deutsch land war ein Ausländeranteil von 8 % und eine 
starke Zunahme von Asylsuchenden Anlass, 1993 das Asyl recht einzuschränken. 
Frankreich erklärte 1993, kein Einwande rungs land mehr zu sein. De facto sind 
aber all diese europäischen Staaten Einwanderungsländer und sie verändern sich, 
wenn auch unterschiedlich schnell, zu einer multiethnischen Gesellschaft. 

Obwohl vielen Asylsuchenden als Wirtschaftsflüchtlingen kein Asyl gewährt wird, zeigt 
sich, dass die nationale Zusammensetzung der Flüchtlinge sehr wohl innenpolitische 
Zustände in den jeweiligen Staaten widerspiegelt. In Deutschland stammte 1980 die Hälfte 
der Asylsuchenden aus der Türkei, nach 1982 nur noch 10–20 %. Polen suchten von 1981 
bis 1989 besonders um Asyl nach, Srilanker zwischen 1982 und 1985. Aus dem Iran kamen 
bis zu 23 % der Asy lanten zwischen 1985 und 1987, aus Jugoslawien seit 1988 (1992 28 % 
aller Flüchtlinge), seit 1990 nahm der Flüchtlingsstrom aus Rumä nien stark zu, 2002 und 
2003 sind es Serben und Iraker.

Im Rahmen eines gesamteu ropäischen Kon zeptes versucht man, inner-
halb der EU eine Schließung der Gren zen nach außen (Schengen-Staaten). 
Asylanten werden wieder in Transit länder zurückgewiesen und eine europä-
ische Asylantendatenbank soll weitgehende Kontrollen erlauben. Viele Staaten 
sehen sich in dieser Politik bestätigt, da nur ei ne Minderheit der Asylan ten wegen 
politischer Verfolgung fl ie hen und 90 % der Asyl suchenden abgelehnt werden. 

Abb. 2.28. Anzahl der 
Asylbewerber in der 
EU, in Deutschland und 
in der Schweiz. Nach 
Daten von Destatis.
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Tabelle 2.11. Zusammensetzung (%) der ausländischen Wohnbevölkerung in Deutschland 
(2000), Österreich (1991) und in der Schweiz (2001).

 Deutschland  Österreich Schweiz

EU-Ausländer 24,5  11,6 49,0

Ex-Jugoslawien 16,3  38,2 24,1

Übriges Europa 11,3  12,3  9,0

Türkei 28,0  23,0  5,5

Asien 11,2 ⎫   5,6

Afrika  4,1 ⎬   4,9  2,8

Amerika  2,8 ⎟   3,7

Australien, Ozeanien  0,1 ⎭   0,2

Die Gründe für das Stellen eines Asylantrages sind also tatsächlich überwie gend 
wirtschaftlicher Natur. Die UN empfi ehlt daher als Lösung des Problems von 
Wirtschaftsfl üchtlingen, die Si tuation in den jeweiligen Heimatlän dern zu ver-
bessern und dort neue Arbeitsplätze zu schaf fen. Weltweit ist jedoch ein Drittel 
der arbeitsfähigen Weltbevölkerung arbeitslos, d.h. es fehlen vor allem in den 
Entwicklungsländern derzeit rund 1 Mrd. Arbeitsplätze, jährlich müssten zusätz-
lich ca. 35 Mio. Ar beitsplätze geschaffen werden. Angesichts der Größenordnung 
dieses Problems ist jedoch kaum mit einem Erfolg zu rechnen.

2.3
Bevölkerungsentwicklung

2.3.1
Derzeitiges Bevölkerungswachstum

Um 1804 lebte 1 Mrd. Menschen auf der Welt. Nach 123 Jahren erfolgte eine 
Verdoppelung (1927 auf 2 Mrd.) und nach nur 47 Jahren bereits die nächste (1974 auf 
4 Mrd.). 1987 wurde die 5-Mrd.-Grenze erreicht und 1998 lebten 6 Mrd. Menschen 
auf der Erde. 2013 werden nach den aktuellen Prognosen 7 Mrd. Menschen auf der 
Erde leben, 2028 werden es 8 Mrd. und 2054 werden es 9 Mrd. sein. 

Die langsame Abnahme der Geburtenrate und das gleichzeitige starke Absinken 
der Sterberate führt also weltweit zu einem schnellen Anstieg der Bevölkerung. 

2.3 Bevölkerungsentwicklung
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Da beide Vorgänge aber nicht zeitgleich ablaufen (demographischer Übergang, 
Kap. 2.1), wurde die Diskrepanz zwischen schnell sinkender Sterberate und lang-
sam sinkender Gebur tenrate immer größer, so dass sich das Wachstum während 
der letzten 200 Jahre immer mehr beschleunigte. Die jährliche Wachstumsrate 
hat in den 1960er Jahren mit 2 % ihren höch sten Wert erreicht und fällt seitdem 
langsam ab (Abb. 2.29).

Im Weltdurchschnitt betrug die jährliche Wachstumsrate 2003 1,3 %, in 
den Industrie ländern 0,1 % und in den Entwicklungsländern 1,6 %. Da die 
Wachstumsrate in den Industriestaaten sich derzeit der Nullwachstumsmarke nä-
hert, wird das zukünftige Wachstum der Weltbevölkerung ausschließlich in den 
Entwicklungsländern stattfi nden. In den einzelnen Re gionen und Ländern ist die 
Zunahme jedoch sehr unterschiedlich (Tabelle 2.12). Die höchsten Zu nahmen fi n-
den sich mit 2,4 % in Afrika, einige schwarzafrikanische (Kongo, Liberia, Tschad, 
Niger) sowie arabische Staaten (Jemen und Palästina) weisen gar Zuwachsraten 
über 3 % auf. Bemerkenswert ist die Entwicklung in Europa: Fast alle osteuropäi-
schen Staaten weisen ein negatives Wachstum auf (Russland und die Ukraine bis 
-0,7 und -0,8 %), die übrigen europäischen Regionen wachsen mit 0,1 % nur noch 
marginal. 

Trotz einer Abnahme der Wachstumsrate nimmt die Weltbevölkerung wegen ihrer abso-
luten Größe bis auf weiteres noch zu. In den 1960er Jahren entsprach eine Wachstumsrate 
von 2 % ei ner jährlichen Zunahme der Weltbevölkerung von 64 Mio. Menschen. Eine 
niedri gere Wachstumsrate von 1,5 % im Jahr 2000 führte aber wegen der gestiege-
nen Bevölkerungszahl zu einem jährli chen Zuwachs von 80 Mio. Menschen, eine Rate 
von 1,0 % wird demnächst immer noch mehr Zu wachs bringen als die doppelt so hohe 
Wachstumsrate in den 1960er Jahren.

Abb. 2.29. Wachstum der Weltbevölkerung: Jährliche Zuwachsrate (%), Bevölkerungsgröße 
(Mrd.) und Projektion der Weltbevölkerung mit niedriger, mittlerer und hoher Variante. 
Kombiniert nach verschiedenen Quellen.
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Tabelle 2.12. Jährlicher Bevölkerungszuwachs (%). Die Angaben für 2010 beruhen auf einer 
Schätzung. Nach Population Reference Bureau (www.prb.org).

 1970  1980  1990  2000  2010

Deutschland  –0,1  –0,2  –0,1  –0,1  –0,1

Österreich    –0,1  0,0  0,0  0,0

Schweiz  0,6  0,2  0,2  0,2  0,2

Frankreich  0,6  0,3  0,4  0,3  0,3

Großbritannien  0,3  0,1  0,2  0,1  0,0

USA  0,6  0,7  0,7  0,6  0,5

Japan  1,3  0,9  0,4  0,2  0,1

Russland  0,9  0,8  0,7  –0,6  –0,7

China  1,8  1,2  1,4  0,9  0,6

Indien  2,3  1,9  2,1  1,8  1,5

Bangladesch  2,4  2,6  2,7  1,8  2,0

Pakistan  2,4  2,8  2,9  2,8  2,6

Indonesien  2,9  2,0  1,8  1,6  1,4

Mexiko  3,6  3,1  2,0  2,0  2,3

Brasilien  2,8  2,8  2,0  1,5  1,1

Ägypten    2,7  2,4  2,0  1,9

Äthiopien  2,1  2,5  3,0  2,4  2,6

Nigeria  2,6  3,2  3,2  2,8  2,7

Industrialisierte Staaten    0,6  0,5  0,1  0,0

Entwicklungsländer    2,0  2,1  1,7  1,4

Welt  2,0  1,7  1,7  1,4  1,1

2.3 Bevölkerungsentwicklung
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2.3.2
Prognose

Bei der Prognose der zukünftigen Entwicklung des Wachstums der Weltbe-
völkerung sind wir auf Hochrechnungen angewiesen. Vor al lem wegen teil weise 
unzulänglichen Datenma terials aus einigen Entwicklungsländern liegen Feh-
lerquellen vor, die sich beträchtlich summie ren können, je weiter in die Zukunft 
die Voraussagen gerichtet sind. So ist es nicht er staun lich, dass ältere Prognosen 
für die maximale Größe der Weltbevölkerung ziemlich unge nau waren. Anderer-
seits sind die Voraus sagen in den letzten Jahrzehnten durch methodi sche Verbes-
serungen immer zuverläs siger geworden. Offi zielle Schätzungen durch die UNO 
gin gen 1951 von einer Weltbevöl ke rung von 4 Mrd. Menschen für das Jahr 2000 
aus. 1963 wurden 6,25 Mrd. geschätzt, 1980 6,5 Milliarden, 1990 6,4 Mrd. und Ende 
2000 waren es 6,2 Mrd.. Dieser Unsicherheit von Prognosen wird oft durch die 
Berechnung von unterschiedlichen Szenarien Rechnung getragen. In ihnen kön-
nen besonders ungünstige bzw. günstige Faktoren berücksichtigt werden. Ein 
mittleres Szenario gibt meist die wahrscheinlichste Entwicklung an, d.h. auf diese 
Weise werden die bestimmten Annahmen, die einer Berechnung zugrunde liegen, 
deutlich gemacht.

Im Rahmen der Prognosen zum Bevölkerungswachstum ist es eine wichtige 
Frage, auf welche Maximalwerte die Weltbevölkerung ansteigen wird und wann 
dies sein wird. Ende der 1980er Jahre ging man davon aus, dass gegen Ende des 
21. Jahrhunderts ein Wachstumsstillstand bei 10 Milliarden erreicht sein wird. 
Zurzeit ist aber absehbar, dass die Zuwachsraten weniger schnell sinken als an-
genommen, d.h. die 10-Mrd.-Grenze wird früher erreicht sein und nicht zwin-
gend das Ende des Bevöl ke rungswachstums bedeuten. Die exponentielle Phase 
des derzeitigen Bevölkerungs wachs tums wird langsam in eine stationäre Phase 
übergehen und zu einer Weltbevölkerung von 11–12 Mrd. führen (Abb. 2.29). Dies 
entspricht der vierfachen Bevölkerung von 1960, die dreifachen von 1975 und 
noch der doppelten von 1996. Die Wachs tumskurve würde dann im unteren und 
im oberen Teil ähnlich asymptotische Bereiche und einen mitt leren steilen Teil 
von 100 Jahren aufweisen. In einem solchen Modell fi ndet das Haupt wachs tum 
im steilen, mittle ren Teil der Kurve 1975–2025 mit einem Zu wachs von jeweils 
2,1–2,3 Mrd. vor und nach dem Wendepunkt statt, im asymptotischen Teil da-
vor und danach gibt es ein Nebenwachs tum 1950–1975 und 2025–2050 von je ca. 
1,5 Mrd. In den fl acher ansteigenden Kurvenbereichen der 25 Jahre zuvor bzw. 
danach beträgt die Zunahme je 600–700 Mio.. Vor 1925 und nach 2075 schließ-
lich baut sich das Wachstum sehr langsam auf und klingt ebenfalls lang sam ab. 
Eine solche Wachstumskurve der menschlichen Bevölkerung ähnelt den üblichen 
Wachstumskurven der Populationen vieler Tiere und Mikroorganis men, die sich 
in einem konkurrenzfreien und ressourcenreichen Raum zuerst un begrenzt ver-
mehren, dann aber wegen Ressourcenknappheit ihr Wachstum einstellen.

Mindestens für die nächsten 200 Jahre wird die Welt mehr als doppelt so dicht 
bevölkert sein wie derzeit. Eine schnelle Rückkehr auf die Be völkerungsdichte der 
1970er Jahre ist innerhalb dieses Zeitraumes sehr unwahrscheinlich. Sie hat den 
gleichen Wahrscheinlichkeitsgrad wie die hohe Prognose, derzufolge es in den 
nächsten 200 Jah ren nur langsam zu einer Abbremsung des Wachstums käme. 
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Der Zeitpunkt des Rückgangs der Weltbevölkerung ist also nur annähernd ein-
zuschätzen, dürfte aber unter Bezug auf die mittlere Prognose nicht vor 2200 be-
ginnen.

Beim zukünftigen Wachstum der Weltbevölkerung wird das größte absolute 
Wachstum auf Asien zukommen (Abb. 2.30). Vor allem in Pakistan, Indien und 
Bangladesch wird die Bevölkerung be sonders zuneh men. In China, dem zur Zeit 
bevölkerungsreichsten Land der Erde, wächst die Bevölkerung bereits zur Zeit 
langsamer und es ist in den näch sten Jahrzehnten mit einem Wachstumsstopp 
bei 1,5–1,8 Mrd. Menschen zu rechnen (Kap. 2.4.3). Indien wird vermutlich 
bevölkerungsrei cher als China werden und beide Staaten zusammen werden ca. 
60 % der asiatischen Bevölke rung umfassen. 

In Afrika wird das größte relative Wachstum stattfi nden. Noch nie gab es, 
wie vor 10 Jahren für ganz Afrika, Wachstumsraten um 3 % für einen ganzen 
Kontinent. Dies führt zu Verdoppelungszeiten von 35 Jahren, und wenn dieser 
Trend anhält, wird Afrika um 2025 so viele Menschen haben wie dann China 
oder Indien. Nigeria wird mehr Ein wohner haben als heute ganz Westeuropa. 
Wegen dieses gewaltigen Wachstums wird sich der relative Anteil Afrikas an der 
Weltbevölkerung deutlich erhöhen, die Entwicklung von AIDS lässt jedoch eine 
Prognoseunsicherheit aufkommen (Kap. 2.2.2). Das Wachstum Lateinamerikas 
wird dem Asiens entsprechen, jedoch bei einer geringeren Gesamtbevölkerung. 
Da in den Industrie staaten das Wachstum inzwischen fast Null erreicht hat, wird 
wegen des relativen Wachstums der anderen Kontinente der Anteil von Nord-
amerika, Eu ropa und Russland an der Weltbevölkerung von ehemals 21 % (1990) 
auf etwa 9 % (2025) abnehmen (Abb. 2.30).

Das Modell des demographischen Überganges, wie es in Kap. 2.1 vorgestellt 
wurde, sugge riert, dass es während der gesamten Entwicklungsgeschichte des 
Menschen ein gleichförmiges Wachstum gab. Erst in neuerer Zeit hat es dann 
nach diesem Modell eine explosionsartige Be völkerungszunahme gegeben, wie sie 
in Abb. 2.29 dargestellt ist. In Kap. 1.2. ist jedoch schon darauf hingewiesen wor-
den, dass es während der Entwicklung der menschli chen Kultur unter schiedliche 
Lebensformen gab und dass der Wechsel vom Jäger und Sammler zum sesshaften 
Bauern und Viehzüchter einen akuten Engpass in der Ressourcennutzung besei-
tigte. Wir können folgerichtig daher den derzeitigen de mographischen Übergang 

Abb. 2.30. Voraus-
sichtliche Entwicklung
des Bevölkerungs-
wachstums in ein-
zelnen Regionen der 
Welt. Kombiniert nach
verschiedenen Quellen.
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als Wechsel von einer präindustriellen zu einer post industriellen Gesellschaft ver-
stehen.

Das Bevölkerungswachstum erfolgte demnach in der Vergangenheit nicht 
gleichmäßig, son dern wies lineare und exponentielle Phasen auf. Solche line-
aren Phasen waren die Perioden des Jagens und Sammelns, von Ackerbau und 
Viehzucht sowie die noch vor uns liegende der post industriellen Gesellschaft. 
Die exponentiellen Phasen haben die Perioden miteinander verbun den und sind 
gekennzeichnet durch die Erfi ndung von Ackerbau und Viehzucht sowie durch 
den zurzeit ablaufenden Vorgang der Industrialisierung. Diese Zeiträume wären 
somit als de mographische Übergänge zu verstehen (Abb. 2.31). Ähnlich wie heu-
te ist der frühere demogra phi sche Übergang weltweit nicht synchron verlaufen, 
sondern es gab ent wickelte Ge biete, Nachzügler und auch Rückschläge.

Für Frankreich wurde die Bevölkerung zur Zeit der Jäger und Sammler auf 10.000–50.000 
geschätzt. Mit der Sesshaftigkeit sank die Sterberate bei gleich bleibend hoher Geburten-
rate, so dass die französische Bevölkerung für 3000 v. Chr. bereits auf ca. 5 Mio. geschätzt wird. 
Erst die neuere Entwicklung führt mit einem weiteren demogra phischen Übergang zu ca. 
65 Mio. Men schen beim Stillstand des Bevölke rungswachstums zwischen 2025 und 2050. 
Bemer kenswert ist, dass der letzte demo graphische Übergang etwas mehr als eine Verzehn-
fachung der Bevölkerung er brachte, der Übergang zuvor jedoch eine Ver hundertfachung. 
Er war also mit Si cherheit mit größeren Veränderungen für die Bevölkerung verbunden.

Die Vorstellung von mehreren demographischen Übergängen unterschätzt je-
doch die Dy namik, die in einem Populationswachstum liegen kann, vor allem igno-
riert sie die Mög lichkeit einer längerfristigen Bevölkerungsabnahme. Die Bevölke-
rungsentwicklung von Ägypten in den letzten 2500 Jahren, die in China über 1500 
Jahre und die in Ir land über 300 Jahre zeigen Beispiele hierfür auf. Ägypten erleb-
te 3 Phasen großer Bevöl ke rungsdichte, wobei die Maxima um 500 v. Chr. und 500 
n. Chr. beinahe in der Größenordnung der heutigen hohen Bevölkerungsdichte 
lagen. In China war das kontinuierliche An wachsen der Bevölkerung immer 
wieder von Zusam menbrüchen gekennzeichnet. Ir land hatte um 1820 ei ne Bevöl-
kerungsdichte, die sogar über der heutigen lag (Abb. 2.32). Diesen Beispielen 

Abb. 2.31. 
Die vermutliche 
Bevölkerungsent-
wicklung in den
letzten Millionen 
Jahren zeigt in Ab-
hängigkeit von der 
Lebensweise zwei 
demographische 
Übergänge. Nach 
Deevey (1960).
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Abb. 2.32. Die Bevölkerungsentwicklung in Ägypten, China und Irland und ihre Beeinflussung 
durch Kriege, soziale Wirren, Krankheiten, landwirtschaftliche Innovationen und Hungersnöte. 
Bei China sind wichtige Dynastien und die Phase des sozialistischen Staates (VR) angegeben. 
Nach Richerson u. McEvoy (1976), ergänzt durch Prognosen des Population Reference Bureau.

ist ge meinsam, dass die Bevölkerungs dichte auch über längere Zeiträume nicht 
konti nuierlich ansteigen muss, ja sogar über viele hundert Jahre kontinuierlich 
rückläufi g sein kann. Bevölke rungseinbrüche in einer Größenordnung von 50 % 
muss man sogar als normal bezeichnen, der Bevölkerungs rückgang in Ägypten 
von 500 bis 1800 betrug immerhin 90 %.

Eine Extrapolation des Bevölkerungswachstums über das Ende des derzeiti-
gen de mographi schen Übergangs hinaus ist schwierig. Meist wird an genommen, 
dass mit einer Stabilisierung des Bevölkerungswachstums irgendwann nach der 
Jahrtausendwende auch eine Reduktion möglich ist (Kap. 2.1). Hierbei mag auch 
der Wunsch nach Ende der Be völkerungsexplosion und nach Abnahme der dar-
aus resultierenden Umwelt probleme Grund für diese Annahme sein. Staaten 

2.3 Bevölkerungsentwicklung
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wie China haben eine Bevölkerungsreduktion aus drücklich in ihr Programm 
der Bevölkerungsplanung aufgenommen (Kap. 2.4.3) und in weit entwickelten 
Industriestaaten fi ndet ein Bevölkerungsrückgang schon statt. Dennoch deutet 
nichts in einem Modell mehrerer demographischer Über gänge darauf hin, dass 
nach Abschluss des derzeitigen Übergangs ein Ende dieser Entwicklung kommen 
muss. Wir können uns lediglich zurzeit nicht vorstellen, wie angesichts einer 
überbesiedelten Welt weiteres Wachstum stattfi nden soll. Grundlegend neue und 
global eingesetzte Techni ken, die Eng pässe im Nahrungs-, Energie-, Rohstoff- 
und Abfallsektor beseiti gen, könnten weiteres Wachstum ermöglichen, das auch 
außerhalb der Erde stattfi nden könnte. Solche „weit entfernten Möglichkeiten“ 
(Kahn u. Wiener 1971) sind aller dings zurzeit nicht realistisch und werden auch 
durch die Dis kussion der NASA, analog zur Mondlandung in den nächsten 
Jahrzehnten ein Projekt durchzu führen, das die Besiedlung des Mars er möglicht, 
nicht konkreter.

2.3.3 
Ein Modell 

Demographische Parameter sind auf komplexe Weise gesellschaftlich ver-
knüpft, das kom plette Interagieren der wesentlichen Fakto ren ist aber meist schwer 
abzuschätzen. Es liegen jedoch Modelle und Annahmen vor, wie sich der demo-
graphische Übergang und die veränderte Bevölkerungs dichte in Industriestaaten 
und Entwicklungsländern kausal aus gewirkt haben bzw. mög licherweise noch 
auswirken werden. Stellvertretend wer den hier die Grundzüge eines einfachen 
Modells vorgestellt, das in Anlehnung an Frede riksen (1969) modifi ziert wurde.

In den industrialisierten Ländern führt die Erhöhung der Pro-Kopf-
Produktivität von einem ursprünglichen Zustand niedriger Produktion und ge-
ringem Verbrauch bei hohen Geburten- und Sterberaten zu einem langsamen 
Anstieg des Lebensstan dards. Die stete Entwicklung bzw. Einbeziehung neu-
er Technologien ermöglicht zuerst Kapitalbildung und Kapi talzuwachs, dann 
höhere Produktivität. Hiervon profi tiert auch die All gemeinheit, da durch ver-
besserte Hygieneumstände und Gesund heitsvorsorge die Le bensbedin gungen 
besser werden. Zuerst sinkt die Sterberate, später auch die Ge burtenrate: Die 
Bevölkerung nimmt zu. Dieser Pro zess verteilt sich in Mitteleuropa aber auf 
100–200 Jahre, so dass Kapitalzuwachs und Produktion steigen und einen wach-
senden Lebensstandard sichern. Die langsame Senkung der Geburtenrate redu-
ziert zudem die Kosten der Allgemeinheit für Erziehung, Wohnung, Gesundheit 
und Infrastruktur, so dass mehr Investitionen im wirtschaftlichen Sektor getä-
tigt werden können. Da die Erwerbsbevölkerung langsam zunimmt, erhöht sich 
die produktive Verwendung der Investitionen, die Produktivität pro Arbeiter 
ist hoch und Vollbeschäftigung ist weitgehend möglich. Nach dem demographi-
schen Übergang sichern hohe Produktion und Kapitalzuwachs einen mittelhohen 
Verbrauch für eine Bevölkerung mit ausgeglichenen, niedrigen Geburten- und 
Sterberaten.

In den Entwicklungsländern ist die Ausgangssituation ähnlich: Geburten- 
und Sterberaten sind hoch, Produktion und Verbrauch niedrig. Im Unter schied 
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zu den industrialisier ten Ländern werden jedoch keine wesentlichen Techniken 
selbst entwickelt, sondern importiert. Da gleichzeitig keine Kapitalbildung er-
folgt, sondern auch die Finanzmittel im portiert (d.h. ausgeliehen) werden und 
Gewinne exportiert werden, kön nen die entsprechenden Vorgänge schneller 
als in den Industriestaaten ablaufen. Die Verwendung fremder Technologie 
führt zu einer von außen gesteu erten Erhö hung der Produktivität und allge-
mein zu einer Abhängigkeit. Be trächtliche Mittel werden in die Ge sundheits- 
und Bildungssysteme in vestiert, so dass der Lebens standard schneller ansteigen 
kann. Wegen des schnellen Abfalls der Sterberate bei zunächst gleich bleibend 
hoher Geburtenrate wird der wachsende Le bens standard aber von einem schnel-
len Bevölkerungswachstum beglei tet. Wenn es nun gelingt, die Geburtenrate zu 
senken, kann dieses Entwicklungsland den demographischen Übergang zu einem 
stabilen Zustand ähnlich wie ein Industrieland beenden. 

In manchen Entwicklungsländern ist es jedoch nicht einfach, den Wechsel 
zum westlichen Le bensstil mit den alten Tradi tionen und gesellschaftlichen 
Überlieferungen zu harmonisieren. Die bedeutend langsamere und verzögert ein-
setzende Abnahme der Geburtenrate lässt die Be völkerungszahl noch lange anstei-
gen, so dass Pro-Kopf-Produktivi tät und schließlich auch Lebensstandard sinken. 
Da weiterhin in die Gesundheitssysteme (z.T. auch mit Hilfe von außen) inves-
tiert wird, bleibt die Sterbe rate niedrig und es fi ndet noch Bevölkerungszuwachs 
statt. Mit weiterem Sinken der Pro-Kopf-Produktivität sinkt schließlich aber 
die Qualität der Gesundheitssysteme und des Lebensstandards, so dass die 
Sterberate wieder steigt. Wie im Fall von AIDS kann diese Entwicklung durch 
eine neue Krankheit beschleunigt werden. Trotz hoher Sterberate bleibt wegen 
der noch höheren Geburtenrate das Bevölkerungswachstum hoch. Bei schlech-
ten Lebensumständen, niedriger Produktion und niedrigem Verbrauch ist 
dann fast wieder der Ausgangspunkt der Entwicklung bei einer allerdings er-
höhten Bevölkerungsdichte erreicht. Die Situation für die Menschen im Ent-
wicklungsland hat sich durch den Import westlicher Techniken ver schlechtert 
und die Bevölkerung ist von einem stabilen Niveau des demographischen Über-
gangs weiter ent fernt denn je zuvor.

Dieses Modell ist in einigen Zügen stark vereinfacht, in anderen aber zutref-
fend, denn es ist durchaus ein Bevölkerungs wachstum denkbar, das nicht 
auf das stabile Niveau von niedriger Geburten- und Sterberate des klassi-
schen demographischen Übergangs führt, sondern nach einem kreisförmigen 
Bewegungsmuster bei ungünstigerer Ausgangslage wieder von vorne beginnt, 
also in einer Spiralform abläuft. Da je doch der demographische Übergang auf 
das Niveau einer Ersatzfortpfl anzung in vielen Teilen der Welt tatsächlich statt-
fi ndet, kann aus einem solchen Modell nur geschlossen wer den, dass sich unsere 
Welt demo graphisch aufspaltet in einen Teil mit stagnierendem Wachstum (spä-
ter auch abnehmender Bevölkerungsgröße bis auf ein niedrigeres Gleichgewicht) 
und einen Teil mit nach wie vor starkem Bevölkerungswachstum. Der zögerliche 
Fortschritt, den manche Staaten im demographischen Übergang machen, könnte 
in diese Richtung deuten. 

2.3 Bevölkerungsentwicklung
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2.4
Bevölkerungsplanung und Geburtenkontrolle

2.4.1
Allgemeines

Es gibt aus der Vergangenheit viele Belege für eine ge zielte Geburtenkon trolle, 
die auf Empfängnisverhütung, auf Abtreibung oder auf eine „nachgeburtliche 
Regelung“, d.h. Kindstötung, hinausliefen. Nach Grabfunden wird geschätzt, dass 
in der Frühzeit ca. 15–50 % der Neuge borenen getötet wurden, und bei Naturvöl-
kern war es vor kurzem vermutlich noch ähnlich. Im antiken Griechenland und 
Rom war nach zeitge nössischen Berichten Kindstötung ver breitet und die meis-
ten Familien waren daher klein. In Griechenland war weiblicher Nachwuchs so 
selten, dass homosexuelle Praktiken gesellschaftlich toleriert waren (deMause 
1974). 

Einige gesellschaftliche Strukturen der Vergangenheit hatten eindeutig eine bevölkerungs-
re gulierende Nebenwirkung, etwa Mönchsorden und Klöster, da hierdurch Teile der Be-
völkerung gezielt von der Reproduktion ausgeschlossen wur den. In Mitteleuropa war es 
während vieler Jahrhunderte üblich, dass Knechte und Mägde nie heirateten, bzw. dass 
eine Heiratser laubnis an eine eigenständige berufliche Existenz oder Grundbesitz gebun-
den war. 

Mit beginnender Christianisierung wurde die Kindstötung offi ziell als 
Mord deklariert, gleichzeitig erfolgte eine Differenzierung zwischen Töten und 
Aussetzen des Kindes, wenngleich das Ergebnis für das Kind dasselbe war. Kinder 
aussetzen wurde zunehmend legalisiert und führte wegen der großen Zahl aus-
gesetzter Kinder in den Städten zu einer Gründungswelle von Findelheimen. 
Napoleon ordnete 1811 an, dass in jedem Departement hospital ein Drehschalter 
zur anonymen Babyabgabe einzurichten sei. Daraufhin wurden allein 1830 
164.000 Babys abgegeben, so dass angesichts der Kosten diese Institution in den 
nächsten Jahrzehnten wieder abgeschafft wurde. In England war die Situation 
ähnlich, so dass 1803 ein Gesetz erlassen wurde, das die Kindestötung de facto le-
galisierte. Erst 1872 wurde diese Praxis durch Gesetzesänderung beendet (Langer 
1974). Nachdem die anonyme Babyabgabe offenbar im 20. Jahrhundert verpönt 
war und diese Schalter verschwanden, wurden sie zwischen 1999 und 2001 in ei-
nigen Orten Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und weiterer Staaten wieder 
eingeführt.

Nach Knolle (1992) waren bis zum Ende des 15. Jahrhunderts Kindstötungen in Deutschland 
verbreitet und wurden erst später konsequent verfolgt. Aus dem Mittelalter sind zahlrei-
che Funde von Skeletten Neugeborener bekannt, die als gezielte Kindstötung interpre-
tiert werden. Eine Bulle von Papst Innozenz VIII (der deutsche Kommentar hierzu wurde 
unter dem Namen Hexenhammer berüchtigt), bezeichnete Ende des 15. Jahrhunderts 
Empfängnisverhütung als Teufelswerk und verurteilte Kindstötung. Offensichtlich sollte 
der propagierte Kindersegen nach den Seuchen und Kriegen, die Europa entvölkert hatten, 
die christliche Besiedlung der gerade entdeckten neuen Welt ermöglichen. Ähnlich kann 
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auch die Empfehlung von Thomas More in Utopia (1516) verstanden werden, jede Frau 
solle 10–16 Kinder gebären. 

Abtreibung als letztes Mittel der Vermeidung einer Geburt wird überall da ein-
gesetzt, wo empfängnisverhütende Methoden nicht erfolgreich angewendet bzw. 
ungenügend verfügbar sind. Sie spielte in der Vergangenheit immer eine große 
Rolle und ist heute in allen Staaten der Welt nach wie vor verbreitet. In Deutschland 
entsprechen die rund 130.000 Abtreibungen jährlich 17 % der Geburten (Tabelle 
2.13), in Frankreich (160.000 Abtreibungen = 20 % der Geburten) und Indonesien 
(1,3 Mio. Abtreibungen = 27 % der Geburten) ist die Situation ähnlich, jedoch 
ist für eine Mutter in einem Entwicklungsland das Risiko, bei der Abtreibung zu 
sterben, sehr groß. Weltweit kommt es derzeit zu mehr als 30 Mio. Abtreibungen 
jährlich, das entspricht 22 % der Geburten. Hierbei sterben jährlich mehrere 
hunderttausend Frauen. Da es mit modernen Diagnosegeräten möglich ist, das 
Geschlecht eines Fötus zu bestimmen, kommt es vor allem in Indien und China 
zu gezielter Abtreibung von weiblichen Föten (Kap. 2.2.3). 

Obwohl der Erfolg vieler traditioneller kontrazeptiver Mittel oft zweifelhaft 
ist, gab es bei den heutigen Na turvölkern hierzu ein umfassendes Wis sen. Nach 
Himes (1936) handelte es sich meist um magische Rituale ohne sicher repro-
duzierbare Wirkung, um Pfl anzen ohne wirksame Inhaltsstoffe oder um giftige 

Tabelle 2.13. Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Daten für 2001, nach Statistisches 
Bundesamt Deutschland (www.destatis.de).

Gesamtzahl der Abbrüche  130.387 %

Verteilung auf Altersgruppen  < 15 Jahre  0,6
 15–18  5,1
 18–20  7,1
 20–25 22,9
 25–30 20,4
 30–35 20,8
 35–40 16,4
 40–45  6,2
 45–55  0,5

Indikation  Medizinisch  2,5
 Kriminologisch  0,03
 Beratung (Familienplanung)  97,5

Vorherige Lebendgeburten Keine 39,8
 1 25,4
 2 24,0
 3  7,7
 4  2,1
 5 und mehr  1,0

2.4 Bevölkerungsplanung und Geburtenkontrolle
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Pfl an zen, bei denen eine empfängnisverhütende oder abtreibende Wirkung als 
Nebenwirkung zu Fieber oder Krämpfen auftritt. Überdies hatten in vielen Ethnien 
nicht Frauen Kenntnis hiervon, sondern Männer, meist sogar nur ein Mann, der 
als Schamane oder Medi zinmann diese Kenntnis zur Aufrechterhaltung bestimm-
ter Machtstrukturen nutzte. Als wichti ge Er gänzung zur Empfängnisverhütung 
war bei den meisten Naturvölkern Abtreibung und Kindstötung zu fi nden.

Heutige Techniken der Empfäng nisverhütung umfassen diverse chemische 
(spermizide Sub stanzen, hormonelle Prä parate) und mechanische (Kondome, 
Pessare, Spiralen) Mittel sowie Methoden ohne Anwendung von Mittel (Coitus 
interruptus, Knaus-Ogino, Temperaturme thode) (Box 2.7). Während die letzten 
Methoden meist recht unzuverlässig sind, haben die hormonel len Methoden ei-
nen hohen Grad an Zuverlässigkeit (Tabelle 2.14). Das Kondom ist seit dem 16. 
Jahrhundert bekannt, diente ursprünglich dem Schutz vor Syphi lis und wurde 
seit dem 18. Jahrhundert auch zur Empfängnisverhü tung benutzt. Seitdem es 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals aus Kautschuk hergestellt werden 
konnte, entwickelte es sich innerhalb weniger Jahre zum wichtigsten Mittel der 
Empfängnis verhütung.

Seit der weltweiten Ein führung kontrazeptiver Mittel auf Hormonbasis (die 
„Pille“) ab den 1960er Jahren ist Empfängnisverhütung noch nie so einfach ge-
wesen und ihre Akzeptanz ist heute weltweit groß (Box 2.8). Ge sundheitli che 
Nebenwirkungen wie eine erhöhte Krebsrate bei langfristiger Ein nahme werden 
durch eine um fassende, weltweite Studie der WHO eindeutig ausgeschlossen 
(UNFPA 1991), und psychische Nebenwirkungen sind bei modernen Präparaten 
selten. 

Box 2.7
Verhütung einst und jetzt

Im Rahmen ihrer Ausbildung haben Studenten je rund 80 ihrer Altersklasse (jun-
ge Generation, Jahrgang 1975-1985), Paare der Altersklasse ihrer Eltern (mittle-
re Generation, 1950-1960) sowie Paare aus der Altersklasse ihrer Großeltern (alte 
Generation, 1920-1940) nach ihren Verhütungsmethoden befragt. Nur die Hälfte 
aller älteren Paare hatten ihre Familienplanung miteinander diskutiert, bei den mitt-
leren und jungen Paaren jedoch fast alle. Die alte Generation wendete die meisten 
Methoden an (v.a. Pille, Kondom, Sterilisation und Temperaturmessung, daneben viele 
„natürliche“ Methoden, die als unsicher einzustufen sind, sowie Enthaltsamkeit). Für die 
mittlere Generation waren Pille, Kondom und Spirale vorherrschende Methoden, spä-
ter dann auch Sterilisation. Die junge Generation verhütet fast nur noch mit Pille und 
Kondom. Mit ihrer Planung bzw. Verhütung war etwa die Hälfte der älteren Generation 
zufrieden, 80 % der mittleren und alle der jungen Generation. Diese hatten alle (wie er-
wünscht) noch keine Kinder bekommen und die Reproduktion stand ihnen noch bevor. 
Die ältere Generation gab an, bei ihren Entscheidungen ein wenig von Gesellschaft und 
Religion beeinflusst gewesen zu sein. Die mittlere und die jüngere Generation ließen 
sich von Ausbildungs- und Karriereplänen leiten und berücksichtigten auch die finan-
ziellen Folgen von Kindern.

▼
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Box 2.8
Wirkungsweise der Antibabypille

Die Antibabypille wirkt dreifach: Sie verhindert den Eisprung, die Gebärmutterschleim- 
haut wird nicht genügend aufgebaut und der Schleim im Gebärmutterhalskanal wird 
für Spermien undurchlässig. Die Pille enthält die Hormone Östrogen und Gestagen, 
die im Hirn die Ausschüttung des Follikel stimulierenden Hormons FSH bremsen. 
Hierdurch reifen die Eibläschen nicht richtig aus und der Eisprung wird unterdrückt. 
Der Eierstock produziert weniger Östrogen und Progesteron, so dass ein regelmäßiger 
Zyklus unterbleibt. Bei der Ein-Phasen-Pille (Kombinationspille) wird stets eine konstan-
te Mischung beider Hormone eingenommen. Bei Zwei- oder Drei-Stufenpräparaten 
wird die Konzentration der Hormone über die Einnahmedauer variiert. Die Minipille 
enthält nur Gestagen, d.h. es findet ein normaler Eisprung statt. Da Gestagen über eine 
Veränderung des Schleimpfropfes im Gebärmutterhalskanal ein Durchkommen der 
Spermien unmöglich macht, kann keine Befruchtung stattfinden. Die „Pille danach“ 
ist die Pille für den Notfall, d.h. bei einer Anwendung bis 72 h nach ungeschütztem 
Verkehr wird ein Eisprung oder das Einnisten des Eis verhindert.

▼

Wenn ein Paar die gewünschte Kinderzahl erreicht hat, ist eine dauerhafte 
Un fruchtbarma chung sinnvoll. Bei der Vasektomie des Mannes werden dabei 
die Samenleiter durchtrennt, bei der Tubenligatur der Frau die Eileiter. Die Hor-
monproduktion und das psychische Wohl be fi nden werden hierdurch nicht beein-
fl usst, häufi g ist sogar eine Steigerung des sub jektiven Wohlbefi ndens fest stellbar, 
da Probleme durch ungewollte Schwangerschaften entfal len. Diese Techniken 
sind wegen ihrer hohen Zuverlässigkeit bevölkerungs poli tisch sehr positiv zu be-
werten. Zudem handelt es sich hierbei um einfache Operatio nen, die beim Mann 
ambulant durchgeführt werden. Sie stellen auch in Entwicklungs län dern kein 
organisatorisches oder technisches Problem dar und sind zu ei nem wichtigen Be-
standteil der Gebur tenkontrolle geworden (Tabelle 2.15).

Obwohl wenig über neue Verhütungsmittel geforscht wird, zeichnen sich im Be reich der 
Hormondepots wichtige Verbesserungen ab. Hierbei wird ein Kunststoffstäbchen in den 
Oberarm der Frau inji ziert. Es gibt etwa 3 Jahre Hormon mengen ab, die sicher kontrazep-
tiv wirken. Methoden für den Mann sind jedoch nach wie vor rar und müssten in tensiver 
gesucht werden.

Das explosi onsartige Bevölkerungswachstum kann nur durch eine welt-
umfassende und bewusst durchgeführte Geburtenplanung vermindert wer-
den. Immerhin sind 90 % des aktuellen Geburtenrückganges auf eine aktive 
Geburtenplanung zu rückzuführen. Von 130 erfassten Staaten unterstützten 
1990 115 eine Planung des Bevölkerungs wachstums (UNFPA 1991) mit dem er-
klärten Ziel, den Bevölkerungszu wachs zu stoppen (Box 2.9). Ausnahmen wa-
ren lediglich einige Staaten wie Malaysia und Singapur, die offi ziell für mehr 
Bevölkerungswachstum plä dieren (bzw. vor kurzem noch plädierten). So sollen 
aus den 15 Mio. Malay siern 70 Mio. werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. 

2.4 Bevölkerungsplanung und Geburtenkontrolle
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Singapur verkünde te 1989 eine neue Be völkerungspolitik, um den chinesischen 
Bevölke rungsteil (76 %) gezielt anzuheben. 

2003 benutzten weltweit 59 % aller Frauen zwischen 15 und 49 regelmäßig 
Verhütungsmittel. Global gesehen ist die Sterilisation der Frau mit 30 % das 
häufi gste Mittel, 20 % benutzen Pessare, 15 % die Antibabypille, 10 % Kondome. 
In Südostasien (mit China) kommen hauptsäch lich lang fristige Methoden zum 
Einsatz (ca. ein Drittel Spiralen, ein Viertel Tubenligatur, viele Vasektomien). 
In Lateinamerika wer den kaum Männer operiert, je ein Fünftel entfallen auf 
Tubenligatur und auf die Pille. Daneben werden allein in Brasilien jährlich ca. 4 
Mio. Ab trei bungen durchge führt. In Europa verhütet fast die Hälfte aller Paare mit 
der Pille (Tabelle 2.15). Operative Eingriffe können in bestimmten Bevölkerungs-
gruppen hohe Werte erreichen. So hatten sich in den 1990er Jahren rund die 
Hälfte aller Paare zwi schen 35 und 50 Jahre in der Schweiz, England und Holland 
einer Tubenligatur bzw. Vasektomie unterzogen.

Box 2.9
Fallstudie Indien

Indi en propagierte als erstes Entwicklungsland seit 1952 Be völkerungsplanung. Zuerst 
setzte man hauptsächlich auf die Vasektomie der Männer und gab zentral Quoten vor. 
Während des Notstandregimes unter Indira Gandhi 1976/77 wurde wegen der Ineffi-
zienz des Programms Druck zur Planerfüllung ausgeübt. In kurzer Zeit wurden 7,6 Mio. 
Männer sterilisiert, viele wurden mit falschen Versprechungen überredet, oft wurde 
Zwang angewendet. Als Indira Gandhi die folgende Wahl verlor, wurde diese Po litik auf-
gegeben, sie hat aber Familienpla nung in Misskredit ge bracht. In den folgenden Jahren 
setzte man auf Massensterilisatio nen bei Frauen. Geldprä mien für das ärztliche Personal 
schufen Anreize, viele Operationen durchzuführen, und 1982–1986 erfolgten jährlich 
30 Mio. Eingriffe, überwiegend an alten Frauen, so dass die relevanten Be völke rungs-
schichten unerreicht blieben. Im 7. Fünf-Jahresplan 1986-1991 wurde die Zwei-Kinder-
Ehe propagiert. Hierzu setzte man auf eine Kombination von Operationen, Pessare sowie 
konventionellen Verhütungs mitteln. Bei be reits bestehenden Schwangerschaften wur-
de für Abtreibung geworben. Der 8. Fünfjahresplan 1991-1996 sah vor, schwerpunktmä-
ßig die soziale Stellung der Frau zu verbessern. Von einer höheren Alphabetisierungsrate, 
verbesserter Schulbil dung und günstigeren Berufsaussichten versprach man sich eine 
stärkere Position der Frau, die das indische Familienplanungsprogramm ver mehrt allei-
ne tragen sollte, angesichts der patriar chalischen Organisation der indischen Familie 
ein schwieriges Vorhaben. Im Fünfjahresplan 2001-2006 wird Familienplanung auf 
eine noch breitere Basis gestellt: man versucht, die hohe Kindersterblichkeit zu redu-
zieren, eine möglichst späte Verheiratung zu propagieren, sowie die gesellschaftliche 
Situation der Frau zu verbessern oder die Bevorzugung von männlichem Nachwuchs 
zu beenden. Das indische Programm war sicherlich wirkungsvoll, in Anbetracht der 
heute nur halb so hohen Geburtenrate in China ist seine Effizienz aber als nicht sehr 
hoch einzustufen. 

▼
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Tabelle 2.14. Zuverlässigkeit der gebräuchlichsten Kontrazeptiva gemessen nach dem Pearl-
Index (ungewollte Schwangerschaft auf 100 Anwendungsjahre). Je kleiner der Wert, desto 
 sicherer ist die Methode. Werte < 2 gelten als sehr sicher, Methoden mit Werten > 5 sind nicht 
zu empfehlen. Zum Vergleich: Ungeschützter Geschlechtsverkehr ergibt ein Pearl-Index von 
etwa 80.

Hormonelle Methoden Ein-Phasen-Pille 0,2–0,5
 Zwei-Stufenpräparat 0,2–0,7
 Drei-Stufenpräparat 0,2–0,5
 Minipille 3
 Depotspritze 0,4–2
 Implantat 0

Chemische Methoden Spermizide 5–20

Barriere-Methoden Kondom 3–14
 Intrauterinsystem (Hormonspirale) 0,1
 Intrauterinpessar (Kupferspirale) 0,5–4,6
 Diaphragma 12–20

„Natürliche“ Methoden Coitus interruptus 35
 Temperaturmethode 1–10
 Methode Knaus-Ogino 15–38
 Scheidenspülung 31
 Stillperiode hoch

Chirurgische Methode Tubenligatur 0,1–0,3
 Vasektomie 0,1–0,3

Im Rahmen der AIDS-Aufklärung ist unabhängig von einer Verhütungsidee das Kondom als 
genereller Schutz vor Ansteckung propagiert worden. In vielen Fällen ergibt sich somit ein 
doppelter Schutz (etwa durch Kondom plus Pille), so dass neben die AIDS-Prophylaxe die 
Verhinderung der Reproduktion tritt.

Eine Gegenüberstellung der gewünschten Kinderzahl und der tatsächlichen 
Ge burtenrate er gibt Hinweise darauf, in welchem Umfang Familienplanung be-
reits umgesetzt ist. In vielen hoch entwickelten Staaten haben Paare gerade so vie-
le Kinder, wie sie sich wün schen. Die Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität 
ist aber vor allem in Entwicklungsländern groß, d.h. es gibt noch ein gewaltiges 
Potential für Famili enplanung. In Nepal beispielsweise hatten Frauen 1989 5,9 
Kinder, sie wünschten sich jedoch nur 3,5. Der World Fertility Survey stellte damals 
fest, dass in 80 von 95 Entwicklungslän dern Möglichkeiten der Familienplanung 
fehlen oder unzulänglich sind. Hätten alle Frauen, die keine Kinder mehr be-
kommen wollten, auch die Möglichkeit hierzu, würde sich die Kinderzahl in 
der dritten Welt um 20 bis 30 % verrin gern und das zukünftige Wachstum der 
Weltbevölkerung deutlich gebremst werden. (Abb. 2.33). In den 1990er Jahren hat 
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sich die Situation tendenziell eher verschärft. Zwar nahm die Zahl der Geburten 
pro Frau ab, nach wie vor waren in vielen Staaten Verhütungsmittel nur unzurei-
chend verfügbar, so dass der Anteil ungewünschter Geburten in Ghana, Kenia, 
Ägypten oder Mexiko immer noch 20-35 % betrug. In Afrika benutzten 2003 nur 
26 % aller verheirateten Frauen zwischen 15 und 49 Jahren kontrazeptive Mittel, 
in Äthiopien oder im Kongo nur 8 % (Abb. 2.34).

Die vielen Familien in Entwicklungsländern, die noch 5 oder mehr Kinder wün-
schen, zeigen, dass die größten Probleme der Bevölkerungskontrolle nicht techni-
scher Art sind. Auf den komplexen Zusam menhang zwischen Nach kommenzahl, 
Statussymbol, billiger Kinderarbeit und gesicherter Altersversorgung ist bereits 

Abb. 2.33. Ein großer 
Teil des Bevölkerungs-
wachstums geht auf 
ungewollte Schwan-
gerschaften und den 
Wunsch nach mehr als
2 Kindern zurück. 
Nach Bongaarts (1994).

Tabelle 2.15. Unterschiedlicher Einsatz von Verhütungsmitteln weltweit (%). Angaben aus 
2003, nach Population Reference Bureau (www.prb.org).

Methode Welt Industrie- Entwicklungs- Schwarz-
  staaten länder afrika

Pille  7 14  6  4

Spirale 15  9 15  1

Injektionen  2   4 

Kondom  5 15  3  1

Tubenligatur 21 11 22  2

Vasektomie  4  6  4 

Traditionelle Methoden  6 10  5 10

Andere moderne Methoden  2  4  1  1

Keine 38 32 40 82
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hingewiesen worden. Auch hat sich die wirtschaftliche Situation in vielen Staaten 
Afrikas und Lateinamerikas gegenüber den 1970er Jahren verschlech tert. Es ge-
nügt also offensichtlich nicht, empfängnisverhütende Mittel zu verteilen und ih-
ren Ge brauch zu erklären, viel mehr muss sich die soziale Infrastruktur verändern 
(Tabelle 2.16). Genauso wie mit zu nehmendem Bildungsgrad der Mutter weniger 
Kinder geboren werden (Abb. 2.14), steigt der Anteil der verhütenden Paare mit sin-
kender Kindersterblichkeit, d.h. in dem Ausmaß, in dem das Gesundheitssystem 
das Überleben der geborenen Kinder ga rantiert (Abb. 2.35).

Abb. 2.34. Anwendung von Verhütungsmitteln bei verheirateten Frauen. Nach Angaben der 
Deutschen Stiftung Weltbevölkerung für 2000 (www dsw-online.de).

Abb. 2.35. Wenn die allgemeinen Lebensumstände in den Entwicklungsländern so gut sind, 
dass die Mortalität der Kinder (hier pro 1000 Kinder unter 5 Jahren) gering ist, erfolgt eine be-
wusste Geburtenplanung durch verschiedene Methoden der Empfängnisverhütung (hier % ver-
hütende Eltern). Jeder Punkt stellt ein Entwicklungsland dar. Nach Daten des World Ressource 
Institute (1992).
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Mit steigendem Lebensstandard verlieren Kinder ihre Bedeutung als bil lige 
Arbeits kräfte oder Alterssicherung und werden zunehmend ins Gewicht fallende 
Kosten faktoren. Der Preis für die Ausbildung eines Kindes lässt sich als Geldwert 
ausdrücken und ist vergleichbar mit großen Investi tionen einer Familie wie jährli-
chen Urlaubs reisen, dem regelmäßigen Kauf eines neuen Autos oder dem Erwerb 
eines Eigenheimes. Mit der Verfügbarkeit empfäng nisverhütender Möglichkeiten 
nimmt daher bei steigendem Le bensstandard die Zahl der gewünschten bzw. 
gebore nen Kinder ab (Abb. 2.5).

Besonders ungünstig wirkt sich die negative Einstellung der katholi schen Kirche zu jegli-
cher Art von Gebur tenbeschränkung und Bevölkerungskontrolle aus. Das in die heuti ge 
Zeit falsch übertragene Bibelzitat „Macht euch die Erde untertan“ und die nur aus ihrer Zeit 
heraus verständliche Parole „Seid fruchtbar und mehret euch“ sind in den überbevölkerten 
und von Umweltkrisen getroffenen Ländern der Dritten Welt fehl am Platz. Es wäre recht 
ein fach, zu behaupten, die päpstliche Aufforderung zur ungebremsten Vermeh rung wäre 
weltfremd und würde ohnehin ungehört verhallen. Gerade in Afrika und Lateinamerika 
ist der Einfluss Roms aber stark und hier finden wir auch die ex tremen Beispiele von 
Überbevölkerung und unzulänglicher Bevölke rungsplanung. Ein Eintreten der Amtskirche 
für eine Gebur tenkontrolle könnte hingegen die Be mühung um eine Bevölkerungsplanung 
vor Ort unterstüt zen und aufwerten. Leider werden durch die fundamenta listische Haltung 
des Papstes Gläubige vor al lem in der Dritten Welt in einem perma nenten Gewissenskonflikt 
gehalten. Der zentrale Ansatz für eine langfristige Ver besserung ihrer Si tuation wird ihnen 
also durch die unmoralische und menschenver achtende Haltung der Amts kirche ver-
wehrt.

Tabelle 2.16. Komplexer Zusammenhang zwischen der Anwendung von Familienplanung, 
Anzahl der Kinder pro Frau und der Säuglingssterblichkeit. Angaben für 2003, nach Population 
Reference Bureau (www.prb.org).

 Familienplanung  Kinderzahl  Säuglingssterblich-
 (%) pro Frau keit pro 1000 
   Lebendgeburten

Industriestaaten 68 1,6  7

Lateinamerika 70 2,7 30

Asien 64 2,6 53

Afrika 26 5,2 86
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2.4.2
Fallstudie China

China war bekannt als klassisches Land von Hungersnöten, in dem sich in 
den letzten 2000 Jahren jährlich eine Hungersnot von mindestens regionalem 
Ausmaß ereig nete (Abb. 2.32). Von 1950 bis 1980 hat sich die Be völkerung Chi nas 
von 500 Mio. auf 1 Mrd. Menschen verdop pelt, 2020 wird mit 1,5 Mrd. Menschen 
gerechnet. Gleich zeitig wurde die medizinische Versorgung erstmals fl ächen-
deckend auf ein Niveau von annähernd mittlerem Standard gebracht, so dass die 
Sterberate sank und die Le benserwartung von 47 Jahren (1950) auf 71 Jahre (2003) 
zu nahm. 

Dies erhöhte die Besiedlungsdichte und verringerte die pro Kopf nutzbare 
Ackerfl äche von 0,18 ha (1952) auf weniger als die Hälfte (2000). Trotz großer 
Anstrengungen gelang es in den letzten 40 Jahren nicht, die Reisproduktion deut-
lich zu steigern (Abb. 2.36). In den 1990er Jahren gab es immer wieder Meldungen, 
dass viele chinesische Kinder Anzei chen von Un terernäh rung aufweisen. Um die 
Versor gung zu gewährleisten, sind gewaltige Er trags steigerungen nötig. Dies 
kann aber in einem Land, in dem nur 10 % der Fläche landwirt schaftlich nutzbar 
sind, nicht durch Einbezug neuer Ackerfl ächen erfol gen. Denn bereits 1980 waren 
viele Grenzertrags standorte wie Step pen landwirtschaftlich genutzt, und es kam 
vermehrt zu großfl ächiger Erosion mit nachfolgender Wüstenbildung, Abtrans-
port fruchtbarer Ackererde durch die Flüsse, Verstopfung der Bewässerungssyste-
me und Überfl utungen. 

China gilt als Musterland für die erfolgreiche Einführung einer Geburtenkon-
trolle, wenngleich der Weg dahin nicht demokratisch verlief. Mit der Gründung 
der Volksre publik 1949 sank die Geburtenrate von 35 bis 40/1000 nach Enteignung 
der Grundbesitzer auf 25/1000. In den politischen Wirren der 1960er Jahre trat 
die Fa milienpolitik aber in den Hintergrund und die Geburten er reichten einen 
Rekordwert von 46/1000. In den 1970er Jahren wurde dann systematisch begonnen, 
Maßnahmen zu ei ner Reduktion des Zu wachses einzusetzen, diese Entwicklung 

Abb. 2.36. Entwicklung der chinesischen Bevölkerung (in Mio.), der chinesischen Reisanbauflä-
che (in Mio. ha) und des Reisertrages der chinesischen Landwirtschaft pro Kopf der Bevölkerung. 
Nach Daten des Population Reference Bureau und der FAO
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hält bis heute an. 1972 wurde mit der 3. Geburtenplanungskampagne „später, 
seltener, weniger“ prokla miert, also die späte Heirat, größere Geburtsabstände 
und weniger Kinder, d.h. eine Klein familie. Seit 1978 ist Famili enplanung in der 
Verfassung ver ankert („der Staat befürwortet und fördert Familienpla nung“). 
1980 wurde ein neues Ehege setz er lassen, das die Eheleute zur Familienplanung 
verpfl ichtet, und der Staat prokla mierte die Ein-Kind-Familie. 

Das er klärte Ziel der staatlichen Familien planung ist, das Bevölkerungswachs-
tum zu stoppen. Schätzungen, wie viel Menschen das Land ernähren kann, 
schwan ken nach Angaben der Be hörden zwischen 700 und 1400 Mio. Da das 
Bevölkerungswachstum erst zwischen 1500 und 1800 Mio. Men schen zum 
Stillstand kommen wird (die Streu breite der Pro gnosen ist beacht lich), muss die-
se zu hohe Zahl dann wieder auf ca. 700 Mio. ge senkt werden. 1983 wurde das chi-
nesische Programm der Ein-Kind-Familie mit dem „Preis für Geburtenkontrolle“ 
der UNO ausgezeichnet.

Um die bevölkerungspoliti schen Ziele zu erreichen, wurde ein Repertoire 
von Beloh nung und Bestrafung sowie sy stematische Veränderungen des sozi-
alen Umfeldes eingesetzt, das in einer westlichen Demokratie undenkbar wäre. 
Grundlage ist eine intensive Aufklä rung über die biologischen Grundlagen der 
Sexualität und über Möglichkeiten der Verhütung, Sterilisation und Ab trei bung, 
die in China jedem kostenlos zur Verfügung stehen. In der Praxis werden je-
doch kaum chemische Methoden (wie die Pille) angewendet, sondern Langzeit-
methoden. 50 % der Frauen tragen eine Spirale (Intrauterinpessar) und die 
Sterilisa tion ist weit verbreitet. In den 1970er Jahren wur den je 1–3 Mio. Frauen 
und Männer jährlich sterilisiert. Hinzu kamen min destens 5 Mio. Schwanger-
schaftsabbrüche. Es wird eine späte Hochzeit und eine späte Geburt des einzigen 
Kindes propagiert. Das Min destalter zur Heirat be trägt 20 Jahre für die Frau und 
22 Jahre für den Mann, in der Praxis von 2003 heiraten Frauen durchschnittlich 
mit 22,1 Jahren, Männer mit 23,8 Jahren. Wenn der Gene rationenabstand von 20 
auf 25 Jahre verschoben wird, kann in 100 Jahren mit 4 statt 5 Genera tionen eine 
Generation ein gespart werden. 

Wer sich schriftlich verpfl ichtet, nur ein Kind zu bekommen und den Ein-Kind-
Schein er hält, hat An recht auf Vergünstigungen. Die Familie bzw. ihr einziges 
Kind werden bevor zugt bei der Vergabe von Schulplätzen, beim Arzt und bei der 
Woh nungszutei lung. Daneben gibt es fi nanzielle Verbesse rungen wie Kindergeld 
und eine höhe re Rente so wie eine bessere Ver sorgung mit Lebensmitteln. Wer 
trotzdem weitere Kinder bekommt, ver liert seine Vergünsti gungen, muss be-
reits erhaltene zurückzahlen und wird schlechter behandelt. Da diese Kinder die 
Gemein schaft zusätzlich bela sten, erfolgt eine Gehaltskürzung, Schulge bühren 
wer den verlangt, größere Wohnungen bleiben diesen Familien verwehrt usw. 

Zusätz lich sieht man sich einem starken sozialen Druck ausgesetzt, das zusätzli-
che Kind ab treiben zu lassen, und es gibt Belohnungen wie 6 statt 2 Monate be-
zahlten Entbin dungsurlaub und Vergünstigun gen im Betrieb, wenn man sich zur 
Abtrei bung oder Sterili sation entschließt. Es werden jährlich 10 Mio. Abtreibun-
gen vorge nommen, davon 80 % in den städtischen Gebieten. Da die Gemeinschaft 
für den Erfolg der Kampagnen verant wortlich ist und sie ebenfalls belohnt oder 
getadelt wird, ei fern lo kale Parteikader um gute Ergebnisse, was die individuelle 
Zwangssituation ver schärft, aber auch zu beachtlichen Erfolgen führt.
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Ausnahmen von der Ein-Kind-Familie erfolgen selten, z.B., wenn das erste 
Kind missgebildet ist. Gegenüber nationalen Minderheiten (6–7 % sind Nicht-
Han-Chi nesen, gehören also Minderheiten an) hatte Peking eine gewisse Toleranz 
gezeigt, ab den 1990er Jahren begann man aber beispielsweise in Tibet die Zwei-
Kind-Familie durchzusetzen. Es gibt jedoch noch eine Fülle von Ausnahmen. So 
sind Hochseefi scher, Bergwerksarbeiter und rückkehrende Übersee-Chine sen von 
diesen Maßnahmen ausgenommen. Die gesell schaftlich bedeu tende Gruppe der 
Bauern wurde ebenfalls differenziert behandelt, da bei dem gerin gen Mechanisie-
rungsgrad der chinesischen Landwirtschaft Kinder als Ar beitskräfte nötigt sind. 
Seit 1987 sind daher den Bauern wieder zwei Kin der erlaubt, d.h. das Ein-Kind-Pro-
gramm stand in Wider spruch zur Er höhung der landwirt schaftlichen Produktion. 
Mit einset zender Me chanisierung der Landwirt schaft sinkt aber der Arbeits kräfte-
bedarf, so dass kleinere Familien auch bei Bauern möglich werden. 

Gemäß der in China vorherrschenden konfu zianischen Vorstellung galt es früh 
zu hei raten, viele Söhne zu haben und die Ahnen zu ehren. Die Unterbrechung 
der Ah nenreihe, also keine Kinder zu haben, war ein Verbrechen. Söhne erhöhten 
das An sehen des Vaters („Glück ist ein Haus voller Söhne“). In diesem Umfeld 
für Ge burtenbeschränkung zu werben, kam also einem Bruch mit der Tradition 
gleich. Durch diese Bevölkerungspolitik verändert sich die demogra phi sche 
Struktur Chinas in den nächsten Jahrzehnten. Die Befürch tung, dass solche Än-
derungen zu groß sein könnten, führte in den letzten Jahren auch zu Lockerungen 
der ursprünglich recht rigiden Ein-Kind-Kampagne. So ist absehbar, dass die 
Zahl der Pensionierten pro Erwerbstäti gem zu nehmen wird. Wenn man kei-
ne wirt schaftliche Verschlechte rung für die alten Men schen will, muss man die 
Pensionierungsgrenze her aufsetzen. Ein Modell sieht vor, dass es von 60 Jahren 
(1990) auf 62 Jahre (2000), dann auf 67 (2020) und sogar auf 73 Jahre (2040) er-
höht werden müsste, um dann wieder gesenkt werden zu können. 

Die Ein-Kind-Familie schafft die für China neue Struktur der Kleinfamilie, in 
der Kinder weni ger Bezugspersonen haben. Diese kleinen Fa milien bieten auch 
den Ehepartnern weniger Rückhalt, weil soziale Zwänge geringer sind, so dass die 
Scheidungsrate steigt. Frauen haben, obwohl viele Repressalien der Kampagnen 
zur Bevölkerungskontrolle auf sie abzielen, von den Veränderungen der chinesi-
schen Ge sellschaft besonders profi tiert. Vor Gründung des heutigen China waren 
Frauen nur ein Anhängsel des Mannes ohne gesell schaft lichen Status. Scheidung 
war ihnen verwehrt, so dass in ausweglosen Situationen nur Suizid blieb. Heute ist 
die Frau formell dem Mann gleichgestellt und Mädchen unter liegen der generellen 
Schulpfl icht, die 1987 immerhin 96 % aller Kinder erfass te. 1990 war aber immer 
noch ein Viertel aller Frauen Analphabeten und trotz eines Zusatzprogramms für 
16–40jährige betrug die Analphabetenrate der Frauen über 15 Jahre 2003 immer 
noch 22 %. 

Eine wirksame Bevölkerungspolitik ist nur sinnvoll, wenn sie von ei nem 
Ausbau des Ge sund heits- und Erziehungssystems begleitet wird. Schließlich 
muss ga ran tiert sein, dass das einzige Kind überlebt. Eine gute Schulbildung er-
höht die An sprechbarkeit der Frauen und macht sie für die Argumentation der 
Kampagnen empfäng licher. Dieser Zu sammenhang wird durch folgende Zahlen 
aus den frühen 1980er Jahren unterstrichen: Unter den 50jährigen Frauen ha-
ben Analphabeten durchschnitt lich 5,9 Kinder, Frauen mit Grundschulbildung 

2.4 Bevölkerungsplanung und Geburtenkontrolle
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4,8, mit Mit telschulbildung 3,7 (untere Stufe) bzw. 2,9 (obere Stufe) und mit 
Hochschulbil dung 2,1 Kinder. Bäuerinnen bekamen durch schnittlich 6,0 Kinder, 
Arbeiterinnen 4,3 und Ange stellte 3,1 Kinder. Da 40 % der Frauen Analphabeten 
waren, über 80 % der chinesischen Bevölkerung auf dem Land lebte und über 
90 % der Frauen Bäue rin nen und Arbeiterinnen waren, ist die Dimension des so-
zialen Wandels, der China noch be vorsteht, gewaltig.

Die Durchsetzung der Geburtenbeschrän kung verlief in China nicht nur auf 
freiwilliger Basis, sondern war oft auch mit großer Härte für die Betrof fenen ver-
bunden, etwa wenn eine Mutter im 6. Monat durch so zialen Druck am Arbeitsplatz 
zur Abtrei bung eines zweiten Kindes gezwungen wurde. Das Aussetzen von un-
erwünschten Kindern hat in großem Umfang zugenommen. Solche Maßnahmen 
haben auch im Ausland Bevölkerungsplanung und Geburtenkon trolle in Verruf 
gebracht. Andererseits wurde stets die „Frei willigkeit“ der Maßnahmen betont, 
angesichts der von den UN benötigten Unterstützung ist dies zumindest teilweise 
glaubwürdig und es kam sogar vereinzelt zur Bestrafung von gesetzeswidrigen 
Aktionen.

Die Repressionen des Staates halten viele Bauern nicht davon ab, mehr als 
die erlaubten zwei Kinder zu bekommen. Sie erstellen eine Rechnung, demzu-
folge der Mehrgewinn durch diese zusätzlichen Arbeitskräfte in einer Zeit sich 
langsam wieder öff nen der Privat märkte größer ist als die Strafen. Daneben gibt 
es aber auch breite Bevölke rungs schichten, die wegen dieser Strafen ihre Kinder 
vor der staatlichen Erfassung verstecken. Be sonders seit Beginn der 1980er Jahre, 
als die Reformpolitik Deng Xiaopings begann, kam es zu einer wach senden Zahl 
von nicht behördlich registrierten Men schen. Diese „fl ießende Be völkerung“, so 
die entsprechende chinesische Bezeichnung, wird heute auf mindestens 80 Mio. 
geschätzt.

In den 1980er Jahren heirateten 20 % aller Paare vor dem gesetzli chen 
Mindestalter und 50 % al ler geborenen Kinder waren keine Erstgeborene. 
Dennoch hat China be achtliche Erfolge vorzuwei sen. Bis 1989 wurden durch 
die Geburtenkontrolle 200 Mio. Menschen we ni ger gebo ren, die durchschnitt-
liche Familiengröße wurde halbiert. Dies verschob den Tag des 1,1-milliardsten 
Chine sen um 5 Jahre und den des 5-milliardsten Erdenbürgers um 2 Jahre. Im 
Jahr 2005 wird die chinesische Bevölkerung ca. 1,3 Mrd. Menschen umfassen, 
ohne Gebur tenkon trolle hätten es 2 Mrd. sein können. Hätte jede chinesische 
Frau in den 1980er Jahren 2 Kin der bekommen, ergäbe sich erst bei 1,8 Mrd. 
Men schen ein Wachstumsstop. Bei einem Kind pro Familie könnte 1,5 Mrd. ein 
re alistischer Wert für die maximale Populationsgröße Chinas sein. Je höher der 
Anteil von Ein-Kind-Fami lien ist, desto eher kann im späten 21. Jahrhundert die 
Milliardengrenze wieder unterschritten werden. 

Das chinesische Modell gilt als das erfolgreichste in einem großen Ent wicklungs-
land. Dies ist u.a. auf eine Planung zu rückzuführen, die bevöl ke rungspolitischen 
Zielen Priorität einräumte, so dass auch der Le bensstandard verbes sert wird. 
Eine lückenlose Infrastruktur ermög lichte die Erziehung und Kontrolle al-
ler Einwohner. Rund 80 % aller Paare nehmen re gelmäßig Kontrazeptiva. Der 
Ausbau des Erzie hungssystems, eine allgemeine Schulpfl icht und die Alphabe-
tisierung der Frauen führten zu einer Verbesserung ihrer gesellschaftli chen 
Stellung, so dass sie be sonders moti viert werden konnten. Auch als Kompensation 
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für den fehlenden Nachwuchs und die sich aufl ösende Großfamilie übernahm der 
chinesische Staat 5 Garantien für alle Bürger: gesi cherte Ernährung, Wohnung 
und Bekleidung, medi zini sche Ver sorgung, Altersversorgung und ein ehrbares 
Begräbnis. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Bevölkerungsprogramm mit der 
Öffnung Chinas nach Westen entwickeln wird.

2.5
Auswirkungen einer hohen Bevölkerungsdichte

Mit zunehmender Bevölkerungsdichte nehmen alle pro Kopf der Bevöl kerung 
ver fügbaren Ressourcen ab. Diese Konzentra tionseffek te sind in Städten be-
sonders aus geprägt. Neben den materiellen Problemen sind hier auch die psy-
chischen und sozialen Auswirkungen sowie die Umweltprobleme deutlich. Da 
Städte auf ein großes Einzugsgebiet zu ihrer Versorgung angewiesen sind, erstre-
cken sich die Auswirkungen der Ver städterung über weite Gebiete (Autobahnen 
zwischen Ballungsräu men, Städte als Ursache der Verschmutzung von Flüssen, 
Abholzungen weiter Land striche zur Versorgung der Städte mit Brennholz, 
Grundwasserabsenkungen für die Trinkwasserver sor gung usw.).

Der durchschnittliche Tagesverbrauch in einer großen Stadt liegt bei mindestens 300 L 
Wasser pro Einwohner (amerikanische Großstädte doppelt so viel), anschließend muss es 
als Abwasser entsorgt werden. Pro Bewohner muss mit 1,5 kg Nahrung und 2,5 kg fossi-
len Brennstoffen gerechnet werden, gleichzeitig fallen 1 kg fester Müll und 6 kg Luft schad-
stoffe an (Fritsch 1993). Für eine Stadt wie Mexiko-City bedeutet dies, dass auf einer Fläche 
von 1200 km2 jährlich 44 Mio. t Luftschadstoffe und über 7 Mio. t Abfall entstehen.

2.5.1
Verstädterung

Die Verstädterung (Urbanisierung) ist ein al ter demographi scher Trend, 
denn mit zunehmender Bevölkerungsdichte entstanden größere Ansiedlun gen. 
Jericho, die erste Stadt der Erde, hatte um 7000 v. Chr. 3000 Einwohner. Babylon 
hatte während des 6. Jahrhunderts v. Chr. 350.000 Einwohner, Konstan tinopel 
unter Justinian ca. 700.000, Rom unter Augustus rund 1 Mio., schrumpfte jedoch 
nach der Völkerwanderung 800 n. Chr. auf 40.000 Einwohner. Große Städte wa-
ren im 10. Jahr hundert Bagdad und Cordoba im islamischen Raum, zwischen 900 
und 1100 Angkor in Kam bodscha und zwi schen 800 und 1300 Sian, Hangzhou 
und Peking in China.

Die aus unserer Sicht wichtigen Städte des europäischen Raumes hatten nur ei-
nige zehntausend Einwoh ner (im 14. Jahrhundert Köln 35.000, Lü beck, Augsburg, 
Nürnberg, Ulm, Wien, Prag und Straßburg 15.000–25.000). Mit fortschreiten der 
Industrialisierung und Bevölkerungszunahme stieg der Grad der Verstäd terung 
jedoch ste tig. Um 1800 lebten in England 20 % der Bevölkerung in Städten von 
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über 100.000 Einwohner, 1810 war London die erste (neuzeitliche) europäi-
sche Millio nenstadt, 1976 lebten bereits 80 % der englischen Bevölkerung in 
Großstädten. Diese Entwicklung verläuft in allen Staaten ungefähr gleich, setzte 
jedoch in den USA 70–80 Jahre später ein als in England, in Ent wicklungsländern 
wie Indien ist sie um ca. 100 Jahre verzögert (Abb. 2.37). In den Industriestaaten 
nahm die Stadtbe völke rung 1950–1960 um 25 % zu, in den Entwicklungsländern 
um 55 %, d.h. die Verstädterung läuft dort schneller. 

Global hat sich der urbane Bevölkerungsanteil stetig erhöht und von 1960 
(34 %) bis 2000 (60 %) fast verdoppelt (Abb. 2.38). Heute gibt es weltweit statt 
der 17 Millio nenstädte von 1900 oder der 100 von 1950 über 1000 Millionen städte. 
Städte, die über 10 Mio. Einwohner haben, gibt es erst seit den 1930er Jahren 
(New York), 2000 waren es aber schon 21, 17 davon in der Dritten Welt. Die 
Ein wohnerzahlen der 10 größten Städte der Erde sind für verschiedene Zeiten 
in Tabelle 2.17 aufgeführt. Es fällt auf, dass sie zu Be ginn dieses Jahrhun derts 
ausschließlich in den In dustriena tionen, 100 Jahre später aber fast ausschließ-
lich in Entwicklungsländern lagen. Im 21. Jahrhun dert liegen 6 der 10 bevölke-
rungsreichsten Städte in Indien, Bangla desch und China, keine mehr in Europa 

Abb. 2.37. Anteil (%) 
der Bevölkerung ver-
schiedener Staaten, 
der im urbanen 
Bereich wohnt. Ergänzt 
nach Richerson u. 
McEvoy (1976).

Abb. 2.38. Entwick-
lung der Weltbevölker-
ung und des Teiles, der 
im urbanen Bereich 
lebt (Milliarden) sowie 
Zahl der Millionen- 
städte. Nach Richerson 
u. McEvoy (1976).
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Tabelle 2.17. Einwohnerzahlen (Millionen) der jeweils 10 größten Städte der Welt mit einer 
Schätzung für 2015. Nach verschiedenen Quellen.

 1900 1950 1975 2000 2015

London 6,5  8,4   

New York 5,5 12,3 15,9 16,7 17,9

Tokio 5,2  6,9 19,8 26,4 27,2

Paris 4,0  7,1   

Berlin 2,4    

Chicago 1,9    

Moskau 1,7  5,6   

Wien 1,7    

Philadelphia 1,4    

St. Petersburg 1,4    

Shanghai   5,3 11,4 12,9 

Buenos Aires   5,0  9,1  

Kalkutta   4,4  13,1 16,7

Osaka   4,1  9,8  

Peking   3,9  8,5 10,8 

Mexiko City   10,7 18,1 20,4

Sao Paulo   10,3 18,0 21,2

Los Angeles    8,9  

Rio de Janeiro    8,0 10,7 

Bombay    16,1 22,6

Jakarta    11,0 17,3

Dhaka     22,8

Delhi     20,9

Karachi     16,2

2.5 Auswirkungen einer hohen Bevölkerungsdichte
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oder Nordamerika. Der Bevölkerungszuwachs bringt den größten Städ ten der 
Erde zwischen 1950 und 2000 eine Verdreifachung und Vervierfa chung der 
Einwohnerzahl. Das Wachstum ist offen sichtlich ungebremst und hat zwei we-
sentliche Ursachen: die hohe Geburtenrate und Land fl ucht in die Städte.

Wenn für den Bevölkerungsüberschuss des ländlichen Gebie tes Ar beitsplätze 
fehlen, ziehen die Menschen in die Städte. Der zunehmende Mangel an land-
wirtschaftlich nutzbaren Flächen und die Mechanisierung und Automatisierung 
der Landwirtschaft verstärken diesen Effekt (vom Land weg) genauso wie die 
In du striali sierung der städtischen Regionen (zur Stadt hin). Für die wachsende 
Bevölke rung einer Agglomeration sind ge waltige Investitionen in öffentli chen 
Nahverkehr, Post und Fernmel desysteme, Schulen, Wasserversorgung, Kana-
lisation, Krankenhäuser usw. nötig, um ein Chaos zu vermeiden, d.h. es wird zu-
erst im Zentrum investiert, dann in der Peripherie. Die so erhöhte Attrak tivität 
der Metropole löst aber die Probleme nicht, sondern verschärft sie.

Ein Beispiel für zentrumslastige Politik ist Neu Delhi, wo 1988 zwei Drittel des jährlichen 
Zuwach ses der Stadt auf Land flucht und ein Drittel auf Geburtenüberschuss der Stadt 
be ruhten. Umge kehrt kann durch Ver besserung der Infrastruktur auf dem Lande die Ver-
städterung wirkungsvoll gebremst werden. Dies kann am Beispiel Havan nas illustriert wer-
den, einer Stadt von 2,6 Mio. Einwoh nern (1987), die nicht über Elendsviertel verfügt. Seit 
1959 ist in Kuba gezielt die Provinz gefördert worden, so dass sich 1987 in der Hauptstadt 
nur noch 35 % der Industrie des Landes (vor 1959 65 %) befanden.

Große Städte erreichen in der Dritten Welt schnell die Grenze der Re-
gierbarkeit. Die Infrastruktur kann nicht in dem Ausmaß gesteigert werden, wie 
die Städte wachsen, so dass mit unkontrollierbarem Wachstum die Bil dung von 
Elendsvierteln (Slums) voranschreitet. In vielen Mil lionenstädten le ben heute 
große Bevölke rungsteile (30–50 %) in solchen Slums, in Bogota, Re cife oder Santo 
Domingo sogar 60–80 %, und wegen des noch zu erwartenden Städtewachstums 
ist mit 80–90 % zu rechnen. Diese Gebiete sind für Verwaltung und Polizei unü-
berschaubar und entziehen sich Planung und Kontrolle. In vielen Slums gibt es 
keinen geregelten Zugang zu Trinkwasser, Sanitäreinrichtungen und Elektrizität. 
Slums weisen eine Konzentration von Elend, Krimi nalität, Um weltbelastung usw. 
auf (Kap. 2.5.2) und es ist aus westlicher Sicht kaum vorstellbar, dass sie Anreiz 
für Landfl ucht sein sollen. Weltweit leben 1 Mrd. Menschen in Slums, dies ent-
spricht einem Sechstel der Weltbevölkerung oder einem Drittel aller Städter. Mit 
dem allgemeinen Bevölkerungsanstieg werden bis 2050 zwei- bis dreimal so viele 
Menschen in Slums leben.

Bei einigen Städten der Dritten Welt fällt das Wachstum geringer aus als erwar-
tet. Lima und Santiago de Chile wachsen seit den 1970er Jahren langsamer, da 
die Wirtschaft in Peru und Chile seitdem stagniert. Kairo wuchs von 1947 (3,6 
Mio. Einwohner) bis 1981 (10 Mio. Ein woh ner) sehr stark, nun sinkt aber die 
Wachstumsrate. Kairo ist eine der am dichtesten besiedelten Städte, es weist eine 
hohe Verkehrsdichte und beachtliche Massie rung von Um weltproble men auf. 
Dies bremst weitere Industrieansiedlungen, so dass jeder an dere Standort lukrati-
ver ist. In sozialistischen Staaten war die Mobilität der Bürger eingeschränkt und 
der Zu zug in große Städte meist verboten. Daher blieb die relative Einwohner zahl 
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Havannas in den letzten 45 Jahren gleich; Peking oder Schanghai zeigten in den 
1970er Jahren kaum Wachs tum. Die Bevölkerung von Saigon wurde gar von 4,5 
Mio. (bei Kriegsende 1975) auf 3,1 Mio. (1982) gesenkt. 

In Industrieländern wird mit fortschreitender Urbanisierung eine Umkehr 
des Verstädterungstrends vom Zentrum zur Peri pherie festge stellt. Denn mit zu-
nehmender Größe einer Stadt wird ihr Zentrum durch die Verkehrsdichte und 
das Vor herrschen von Hochhäu sern unwohn licher. Nach 1945 ist dieser Effekt 
zum ersten Mal in den USA beobachtet wor den. Inzwischen gibt es auch in Eu-
ropa Ballungszentren, in denen sich Zu- und Wegzug die Waage halten oder so-
gar der Wegzug überwiegt. Da die Wegziehenden sich außerhalb der Stadt, aber 
dennoch in ih rem Einzugsgebiet, niederlassen, ergibt sich eine Aus weitung der 
urbanen Flä che. 

Im Zentrum einer typischen Großstadt herr schen Bürohochhäuser vor, 
begrenzt durch einen Ring wenig privilegierter Wohngebiete, z.T. auch 
Elendsvierteln. Dieser Kernbereich der ehemaligen Stadt sieht sich einem stän-
digen Wegzug aus seinem Zentrum, steigenden sozialen Problemen und sinken-
dem Steueraufkommen gegen übergestellt. In der Altstadt von London wohnten 
1800 11 % der Bevölkerung von Groß-London, 150 Jahre später nur 0,1 %. In der 
Altstadt von Kiel wohnten 1871 28 % der Bevöl kerung, 100 Jahre später nur 0,3 % 
(Stewig 1983). Außerhalb der Stadt grenzen ent stehen wohl habende Vorstädte, 
deren Be wohner ledig lich im al ten Zentrum arbeiten, so wie Industriegebiete, 
wel che die Grenzen zur nächsten Stadt un scharf werden lassen. Praktisch alle 
großen europäi schen Städte weisen daher zugunsten des Umlandes sinken-
de Einwohnerzahlen auf, Paris seit 1910, Amsterdam und Rotterdam seit 1960, 
Frankfurt seit 1964 (Köck 1992). Das Stadtzentrum verödet außerhalb der 
Hauptarbeitszeit, die Peri pherie wird zur Schlaf stadt. Pendlerströme aus den 
Vor städten in das Zentrum und aus der Peripherie in entfernte In dustriegebiete 
zeigen die Ar beitsteilung zwischen diesen Zonen. Typische Beispiele solcher 
Ballungszentren sind das Gebiet von Tokio - Nagoya - Osaka (70 Mio. Ein wohner), 
der Bereich um Boston, New York und Washington (Bosnywash ge nannt, 40 Mio. 
Einwohner) oder das Ruhrge biet in Deutschland (6 Mio. Einwohner).

Ein interessanter Gegentrend ist seit einigen Jahren zu beobachten: Städte modernisieren 
zentrale, verkommene Gebiete, etwa ehemalige Hafen- oder Industrieareale, zu moder-
nen Wohnvierteln für gehobene Ansprüche. Auf diese Weise wird das Zentrum deutlich 
attraktiver. Beispiele finden sich in vielen US-Großstädten und in den ehemaligen Londoner 
Docks.

Der Wegzug aus Ballungsräumen in ländli che Bezirke kann heute auch mit den 
Strukturelementen moderner In dustrialisierung erklärt werden. Heutige Trans-
portsysteme und ein ausgebautes Ver kehrsnetz binden periphere Standorte gut 
an Zentren an. Elektronische Kommunikations systeme machen Distanzen sogar 
bedeutungslos. Da moderne Ferti gungsverfahren wenig Personal benötigen, kann 
dies auch in dünn be siedeltem Gebiet gefunden werden. Schließlich entfallen an pe-
ripheren Stand orten viele negative Faktoren der Zentren: begrenzte Grundstücks-
fl ä chen, hohe Bodenpreise, hohe Löhne, star ker Gewerkschaftseinfl uss, hohes 
Verkehrsauf kommen, hohe Versicherungsbeiträge, Um weltverschmut zung und 
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so ziale Spannungen. Dementsprechend werden sich auf Kosten der bestehenden 
Bal lungsräume in den nächsten Jahrzehnten Randlagen besonders entwickeln. 

Städte sind in der Regel Zentren der wirtschaftlichen, sozialen und kulturel-
len Entwicklung. Die Verstädterung för dert also diese Ent wicklung. Der demogra-
phische Übergang verläuft in Städten im Vergleich zum umgebenden Land be-
schleunigt, allerdings nicht in den Slums. Welt weit ist die Geburtenrate in Städten 
10–20 % niedriger als im umliegenden ländlichen Raum, in Slums deutlich höher. 
Minderheiten können sich in der Anony mität der Städte meist leichter halten als 
in dörfl ich strukturiertem Ge biet, andererseits fördert die städtische Lebensweise 
aber auch ein Ver schmelzen mehrerer Kulturen, so dass eine Einheits kultur ent-
stehen kann (American way of life), aus der heraus als Protestbe wegung markante 
Sub- oder Gegenkulturen entstehen können.

Menschen in Städten sind meist besser organisiert, Kommunikation und 
Information sind gut, so dass sich ein regelrechter informeller Sektor entwi-
ckelt. Viele innovative Anstöße kommen aus dem kleinindustriellen Sektor 
der Städte, so dass neue Arbeits plätze ent stehen. Die Entwicklung des tertiären 
Sektors einer Volkswirtschaft, der Dienstlei stungen, hängt zu einem großen Teil 
von den Städten ab. Die wirtschaftliche Ent wicklung ei nes Lan des wird also im 
Wesentlichen durch Impulse aus dem urbanen Bereich ge fördert.

2.5.2 
Soziale Probleme

Viele Menschen empfi nden eine hohe Bevölkerungs dichte als positiv. 
Emotionen ver laufen intensiver, Reaktionen impulsiver. So beschreibt das sprich-
wörtliche „Bad in der Menge“ einen allgemeinen Zustand des Wohlbefi ndens. An-
dererseits sind Menschen bei höherer Dichte leichter reizbar, reagieren weniger 
rational und die Intoleranz nimmt zu. Wachsender sozialer Stress äußert sich in 
Verhaltens störungen, gelegentlich als „Innenstadt syn drom“ be zeichnet. 

Die Kriminalitätsquote steigt in Innenstädten an und wird durch die anony-
me Struktur der Hochhausbereiche auch in den städtischen Randzonen ge fördert. 
Eine Studie wies für New York (1969) eine mit der Größe des Wohnhauses stei-
gende Quote von Schwerkriminalität auf: in 3-Eta gen-Häusern 5,3 Fälle, in sechs-
stöckigen Häusern 16,5 Fälle und in 13- bis 30-stöcki gen Häu sern 37,3 Fälle pro 
1000 Famili en und Jahr (Simmons 1974). Generell nimmt auch mit der Stadtgröße 
die Verbrechensrate zu. Alkoholmiss brauch und Drogenszene sind ty pisch für 
Großstädte. Es gibt Hinweise, dass die Schei dungsrate, die Zahl von psychischen 
Erkran kungen und die Häufi gkeit von Suiziden im Zentrum von Ballungsgebieten 
erhöht sind (Welz 1979). 

Vergleicht man die Häufi gkeiten verschiedener Verbrechen, die sich weitge-
hend auf urbane Bereiche konzentrieren, so schneiden vor allem Städte in den 
USA besonders ungünstig ab. Auf der Ba sis von Daten aus den 1980er Jahren ereig-
neten sich dort durchschnittlich 9 Morde/100.000 Ein wohner (Durchschnittswert 
der meisten Industrieländer 1–2), 144 Raub überfälle/100.000 Frauen zwischen 
15 und 59 Jahren (in den meisten Industriestaaten unter 40) und über 200 
Drogendelikte/100.000 Einwohner (in den meisten Industriestaaten Werte unter 
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100). Dem entsprechend gibt es in den USA über 400 Strafgefangene pro 100.000 
Einwohner, in den meisten Industriestaaten unter 200, in der Schweiz knapp 80 
und in Holland nur 40.

Grosse Städte in Entwicklungsländern fangen den Bevölkerungsüberschuss 
des Landes auf, wodurch sich Armut, Hunger, Krankheiten und Kri minalität 
konzen trieren. Vor allem Kinder leiden unter diesen Lebensumständen und sind 
oft ge zwungen, als Straßenkinder für sich zu sorgen. Es wird geschätzt, dass welt-
weit 100 Mio. Straßenkinder in den Großstädten der Dritten Welt leben, fast die 
Hälfte da von in Lateiname rika. Auf Grund der tradi tionell starken Familienbande 
war diese Entwick lung in Afrika lange unbe kannt, nimmt aber seit den 1980er 
Jahren durch die vielen Kriege, die Flüchtlingsproblematik sowie AIDS zu. 

Die Straßenkinder leben von Betteln, Diebstahl und Prostitution, die vor 
al lem durch den Sextourismus massiv gefördert wird. Man schätzt, dass in 
Bangkok über 30.000 weibliche Prostituierte unter 16 Jahren (sowie eine große 
Zahl von Zuhältern, Hotelbesitzern und Syndi katchefs) vom Sextouris mus leben. 
In Thailand sollen 800.000 Kinder zwi schen 6 und 13 Jahren durch Händlerringe 
oder auch durch ihre Eltern gezwungen sein, sich an Sextouristen zu verkaufen. 

Eng mit dem sozialen Elend in den Slums sind Drogenprobleme verbunden, 
welche die meisten Kinder früh kennen lernen. Gegen Hunger und Angst und zur 
Betäu bung werden oft organische Lösungsmittel in haliert (Aceton, Klebstoffe, 
Benzin) und Kokain oder Heroin konsumiert. Die organischen Lö sungsmittel 
zer stören die Ge hirnzellen und Atemwege und führen in Verbindung mit den 
all gemein widrigen Lebensumständen zum Tod. Die durchschnittliche Lebenser-
wartung der Straßenmädchen von Lateinamerika wird auf 21 Jahre geschätzt.

Auch in den Industriestaaten gab es früher vergleichbare Entwicklungen, wie 
z.B. die Romane von Charles Dickens aus der Zeit der industriellen Revolution be-
richten. Im Turin des 19. Jahrhunderts veranlasste das Elend der Arbeiterkinder 
Don Bosco Wohn heime und den Salesianerorden zu gründen. In der Sowjetunion 
führte der Bürgerkrieg nach 1917 und eine schwere Hungersnot dazu, dass 7 
Mio. Kinder in Ban den rau bend durch das Land zogen. In europäischen und 
nordamerikani schen Großstädten gibt es heute auch wieder Straßenkinder. Viele 
dieser Obdachlosen, Ausreißer, Punks, Skinheads, Junkies und Prostituierten le-
ben aber we nigstens zeitweise von dem bei uns gut funktionierenden Sozialsystem 
und fallen weniger auf. 

Ein Teil der sozialen Probleme städtischer Verdichtungsräume resultiert aus 
der Bauweise von Straßen und Stadtvierteln, die häufi g mehr von ökonomischen 
als von zwi schenmenschlichen Aspekten geprägt ist. Als eines der markantesten 
Beispiele modernen Städtebaus kann das Märkische Viertel in Berlin betrachtet 
werden. Es fi nden sich je doch in fast allen Städten Parallelen hierzu. Schließlich 
zeigen der soge nannte sozialistische Wohnungsbau mit seinen Plattenbauten 
und viele Neubauviertel in der Dritten Welt, dass Gigantomanien beim Städtebau 
nicht auf westliche In dustriestaaten beschränkt sein müssen.

Das Märkische Viertel, 1975 in Berlin fertig gestellt, umfasst auf knapp 400 
ha eine Wohnanlage von 17.000 Wohnun gen für 47.000 Bewohner und war das 
größte Wohnungsbauprojekt Deutschlands. Bis zu 60 m hoch erheben sich die 
20geschossigen Hochhäuser. Bezogen auf die von Wohngebäuden bedeckte 
Fläche (Nettowohnbaufl äche) erreichte das Märkische Viertel Einwohnerdichten 

2.5 Auswirkungen einer hohen Bevölkerungsdichte



KAPITEL 2:  Bevölkerung92

von 44.000/km2, dies ist mehr als in den dichtest besiedelten Teilen von 
Manhattan oder Manila. Bezieht man die Geschäfte, Straßen, Spielplätze, 
Sportanlagen und Grünanlagen mit ein (Bruttowohnbaufl äche), ergibt sich mit 
einer Dichte von 14.000 Ein wohnern/km2 immer noch eine Dichte, die über der 
der meisten Innenstädte liegt. Zu den ne gativen Auswirkungen solch verdich-
tet gebauter Stadtteile gehören neben unerwarteten bauphysikalischen Auswir-
kungen (Verkehrslärm, der von den Häuserschluchten refl ektiert wird und 
Windturbulenzen, welche die Benutzung der oberen Balkone verhindern) vor 
allem sozia le Auswirkungen (anonyme Lebensweise, fehlende Identifi kation mit 
dem Wohnumfeld, Vandalismus, erhöhte Kriminalitätsrate). Die langfristig an-
fallenden sozialen Folgekosten sind daher höher als die einmalige Bodenpreiser-
sparnis durch verdichtete Bauweise. In den letzten Jahren wurden daher in vielen 
Städten solche Großgebäude wieder abgerissen.




