
Probleme des Wachstums der g
Leitender Reglerungsdirektor

>Familienplanung< und >Geburtenregelung< waren noch vor 
zehn Jahren Worte  und  die 
man nicht sprach, weil sie mehr oder weniger als
galten. Inzwischen hat sich die Welt ein paar Mal gedreht. Die 

 mit der zu erwartenden Verdoppelung 
der Menschenzahl auf fast sieben Milliarden bis zur Jahrtau-
sendwende hat eine neue Einstellung zur Familienplanung er-
zwungen. Was es mit ihr auf sich hat, wird das 9. Internatio-
nale Gesundheitsseminar der Deutschen Gesellschaft  die 
Vereinten Nationen, das vom 1. bis 5. Oktober 1969 in Berlin 
stattfindet, zeigen. Die beiden folgenden
zum Seminarthema. (Siehe auch S. 126.) 

Man kann die Frage stellen, ob es so etwas wie ein Welt-
 oder eine Problematik des Wachstums 

der t gibt. Handelt es sich hierbei
nicht um eine statistische Abstraktion, um eine e
Generalisierung, da doch offensichtlich die demographischen

e und die Wachstumsraten in den verschiedenen
Gebieten der Erde t unterschiedlich sind? Ist eine
Auf summierung und gar eine Projektion in die Zukunft dann
noch erlaubt? Inwieweit ist es ein Welt-Problem, wenn es sich
um h differenzierte Probleme einzelner Staaten
und r handelt? Andere Kritiker sprechen von -
fertigen Kassandrarufen  und dem t einer Be-

, d in Wahrheit die Erde unter-
t sei.

Bei dieser, schon was die Fakten angeht, herrschenden Diver-
genz der Auffassungen ist es nicht verwunderlich, wenn die
Diskussion r notwendige n zur g des tat-

n oder des vermeintlichen Problems sehr g
emotional oder unter weltanschaulich-konfessionellen Aspek-
ten t wird, ohne dem komplizierten Sachverhalt Rech-
nung zu tragen.

e n Ereignisse der Geschichte gehen zumeist auf
e n des s und

anderer wirtschaftlicher Grundtatsachen ; da aber der-
artige n sich nur h vollziehen, ent-
gehen sie den Beobachtungen der Zeitgenossen, die dann aus
Unkenntnis den Gang der Geschichte der Dummheit der

r oder dem Fanatismus von Atheisten zuschrei-
ben.  (J. M. Keynes, Economic Consequences of the Peace,
London 1920, S. 12.)
Der d hat damit begonnen, die Voraussetzungen r
exakte, international vergleichbare Beobachtungen der demo-
graphischen und wirtschaftlichen Entwicklung zu schaffen, der
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen hat diese
Arbeiten wiederaufgenommen und weiterentwickelt. Das Sta-
tistische Amt und die g der UN sammeln
und sichten alles e Material aus allen n der
Erde. Den von den UN-Experten ausgearbeiteten Empfehlun-
gen r um die Jahrzehntwende e -
gen  der e Weltzensus wird um das Jahr 1970 statt-
finden  folgen mit Ausnahme Rotchinas fast alle Staaten
der Erde. Die Vereinten Nationen n die Regierun-
gen in ihren , laufende Daten zur Beobachtung
der demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung zu sammeln und zu analysieren, um auf ihnen die uner-

n Planungsentscheidungen aufbauen zu . Wir
kennen daher heute genauer als je zuvor die n
des , ihre Ursachen und Auswirkun-
gen. Was sind nun die e der globalen Entwicklung
und welche n Differenzierungen lassen sich
beobachten?

Das Wachstum der g ist (s. Schaubild S. 105)

ein Vorgang der Neuzeit. t man die g um
die Zeit von Christi Geburt auf 200 bis 300 Millionen Men-
schen, so hat es eineinhalb Jahrtausende gedauert, bis ihre
Zahl sich auf rd. 500 Millionen im Jahre 1650 verdoppelt hat.
I n den folgenden 300 Jahren hat sie sich . Um die
letzte Jahrhundertwende war die Erde von 1,6 Milliarden
Menschen , bis Mitte 1969 hat sich ihre Zahl auf rd.
3,6 Milliarden . d sich die Menschheit in den
ersten zwei Dritteln unseres Jahrhunderts mehr als ver-
doppelt hat, wird, nach vorsichtigen , das letzte
Drittel des Jahrhunderts eine nahezu weitere Verdoppelung
bringen. Die von UN-Experten vor einigen Jahren r das
Jahr 2000 mit 6,5 Milliarden Menschen e g
wird, soweit neuere Untersuchungen erkennen lassen, wahr-
scheinlich eher bei einem Wert von 7 Milliarden liegen. Die
biologische Entwicklung der Menschheit ist, wie die Kurve der
durchschnittlichen n Vermehrungsrate zeigt (s. Schau-
bild S. 107), ein geschichtlich einmaliger Vorgang. Die demo-
graphische Dynamik setzt neue Bedingungen r die -
mische, soziale und politische Entwicklung der Gegenwart
und der n Zukunft.
Die heute geltende und weithin anerkannte Theorie des 

 sieht die g als
das Ergebnis komplexer e gesellschaftlicher, vor allem

r und kultureller Art, die interdependent
sind. Wird sich das e Phasenmodell der Entwick-
lung von Geburten- und Sterberaten in n

n wiederholen? Das ist eine r die Beurteilung
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der n und n demographischen Entwick-
lung entscheidende Frage.
Der zeitliche Ablauf der schematischen Darstellung (s. Schau-
bild S. 111) bezieht sich auf eine beliebige Zeit, in der diese,
auf ein bestimmtes Verhalten der g -
gehende, Wachstumsphase zu beobachten ist.
Die Phase I ist typisch r eine noch nicht industrialisierte
Gesellschaft, die d von der meist extensiv be-
triebenen Landwirtschaft lebt. Das gilt r das Europa der
Zeit vor 1800. t und Sterblichkeit sind sehr
hoch. In manchen Jahren n infolge von Seuchen,

n und Epidemien die e die Geburten.
Die g stagnierte oder nahm sogar ab. Diese Ar t

, die auf e Dauer zu einem
nur geringen m , gibt es heute nur
noch vereinzelt in wenigen Gebieten der Erde, die von der
modernen Zivilisation abgeschlossen und von den medizi-
nischen, hygienischen und technischen Errungenschaften noch
nicht t sind.

Mit der Industrialisierung begann in Westeuropa Anfang des
19. Jh. die Sterblichkeit zu sinken, d die Geburtenrate

t noch hoch blieb (Phase II ). Die r die e
Familie und ihre Lebensform typische hohe Kinderzahl blieb
auch unter den sich n n noch
durch Jahrzehnte hindurch erhalten. Es wirkte nicht nur die
Sexualethik der katholischen Kirche nach, sondern auch

e Wertvorstellungen, Denkformen, das durch
Jahrhunderte hindurch e und verfestigte traditionale
Verhalten. Das m wird, wie die Kurven
zeigen, nicht t durch eine Zunahme der Kinderzahl
in den Ehen, sondern durch den g der Sterblichkeit.
Die Schere t sich, die g t progressiv.
Die n Erfolge wurden im Kampf gegen die Kinder-
sterblichkeit erzielt. Das bedeutet, da  immer mehr Men-
schen das Alter erreichen, in dem sie selbst eine Familie

n n und Kinder haben. Damit wird die Basis des
, der sich biologisch vermehren kann, g

breiter.

In Europa haben sich etwa 50 bis 80 Jahre nach Beginn
des s der Sterblichkeit die Familien an die -
derten e . Es setzte nun in Deutschland
in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Ge-

g ein (Phase I I I ) . Die g t noch,
aber sie t mit sich vermindernden Raten. Dieser
Anpassungsproze  hat sich in aller Stille in den Familien
vollzogen, t durch die sich n Wirtschafts-
und Arbeitsbedingungen, die , die -
gen der sozialen Bedingungen, von der nach und nach alle
Sozialschichten ergriffen wurden. Die Anpassung ist weder
vom Staat noch von privaten Organisationen propagiert
worden; die Forderungen des s Eduard Bern-
stein, die Arbeiterfamilien sollten, um die >Ware< Arbeit
knapp und damit teuer zu machen, in einen k ein-
treten, hatten den Anpassungsproze  gewi  nicht beschleunigt,
andererseits ist er aber auch nicht aufgehalten worden durch
nationalistische Propaganda des Geburtenreichtums oder
kirchliche Mahnungen. Millionen katholischer Ehepaare haben

g praktiziert, t ehe es eine Pille
oder andere Methoden moderner Kontrazeption gab.
Die g hochindustrialisierter r t ge-

g bei niedriger Sterblichkeit und niedrigen Geburten-
raten. Kein s Land der Erde ist, wie gelegentlich be-
hauptet wird, vom d bedroht, eher sind steigende

t und weiter langsam sinkende Sterblich-
keit in einigen n zu beobachten (Phase IV).
Man kann den einzelnen Phasen des n Modells
nun die n r zuordnen: die meisten
afrikanischen, asiatischen und n r be-
finden sich g in der Phase I I , USA, UdSSR, Kana-

da, Australien, Argentinien, Israel in der Phase I I I , Japan,
wie die meisten mittel- und n , in der
Phase IV.
Welche Unterschiede im Ausma  des s
und seinem Tempo zwischen der n Entwicklung im
vergangenen Jahrhundert und der heutigen in den Entwick-

n bestehen, zeigen die Kurven r Schweden und
Deutschland, die typisch r r sind (s. Schau-
bild S. 113), und diejenigen r Ceylon und Indien, typisch r
eine e Zahl von . Der entscheidende
Unterschied zur n Entwicklung besteht erstens
im Umfang des Anstiegs  er macht r Ceylon etwa das
Doppelte des n Maximums aus , zweitens in der
Beschleunigung, in der sich die Steigerung vollzieht. Die sog.

n hat in Schweden und Deutschland nie-
mals eine e Wachstumsrate von 1,5 % ;
in den Hungerjahren des 19. Jahrhunderts wanderten Mil lio-
nen r in die neuen n Siedlungsgebiete
aus. Auswanderung ist aus politischen und wirtschaftlichen

n heute kein Ventil r den k in
Asien oder . In Brasilien t die e
Wachstumsrate 3,5 . Das bedeutet, da  die g
von 80 Millionen sich in etwa 20 Jahren verdoppelt haben
wird. e Wachstumsraten um 3 o sind auch in n
wie der , dem Libanon, Afghanistan, Thailand, Viet-
nam, Korea und einer ganzen Reihe afrikanischer und weite-
rer - und mittelamerikanischer Staaten festgestellt.
Japan ist von den n Staaten der Erde der einzige, der
seine k durch gezielte gesetzliche -
nahmen und eine massive staatliche Propaganda r die
Kleinhaltung der Familie gedrosselt hat. Die nach 1951 steil
abfallende Kurve der n Wachstumsrate macht die
Auswirkungen der nach dem Zweiten Weltkrieg eingeleiteten

k deutlich.

Zu welchen Ergebnissen die unterschiedliche Dynamik des
s , zeigen die Zahlen einer Vor-

g bis 1980 (s. Schaubild S. 114). Es spielt keine
Rolle, ob man die heutige l der Volksrepublik
China mit 700 oder 740 Millionen Menschen ansetzt. s
1975 wird die 800 Millionen-Grenze n sein. Indien
mit heute 540 Millionen Menschen wird 1980 nahezu 700 Mil l io-
nen haben. Die kurzfristige e e sich
auch nicht wesentlich , wenn heute die Ehepaare in
diesen n zu einer drastischen g

t werden . Die im letzten Jahrzehnt infolge
des rapiden s der Sterblichkeit am Leben gebliebe-
nen Kinder und Jugendlicher  in den meisten Entwicklungs-

n macht der Anteil der unter 20 Jahre alten Menschen
die e und mehr der g aus  haben jetzt das
Alter erreicht, in dem sie heiraten n und selbst wieder
Kinder haben werden. Diese bis in die 80er Jahre hinein-
wirkende e t sich nicht mehr abbremsen.
Wenn auch derartige n im Detail proble-
matisch sein , so geben sie doch die n
richtig wieder und lassen damit e auf die politischen,
wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Konsequenzen der
Verschiebung der demographischen Gewichte zu. Wie unsin-
nig ist im Blick auf diesen kurzfristig nahezu n
Entwicklungsverlauf z. B. die nicht selten erhobene Forderung,
der Westen oder die n n dem drohenden -
wicht Asiens durch eine e aktive -
rungspolitik begegnen. Derartige Forderungen sind unreali-
stisch, sie lassen die Einsicht in die uns allen gestellte -
nationale Aufgabe vermissen, ihre g e in Anbe-
tracht der bereits heute bestehenden Verteilung der demo-
graphischen Gewichte unwirksam (s. Tabelle S. 108). Der pro-
zentuale Anteil der n n h
der Sowjetunion und des nordamerikanischen Kontinents
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wird weiter abnehmen, der Asiens, Afrikas sowie Mittel - und
s ansteigen.

Die Problematik des s beruht darauf,
da  die durch den g der Sterblichkeit e
Dynamik in den einzelnen Entwicklungsgebieten auf sehr
unterschiedliche , soziale und gesellschaftliche
Strukturen trifft. Der Anteil von Kindern und Jugendlichen
(unter 14 Jahren) an der g liegt in den
meisten n zwischen 40 und 50 , in den
hochindustrialisierten n dagegen nur um 25 %>. Das
bedeutet, da , die am Beginn der Industrialisierung
stehen, das Doppelte an Mitteln r die Einrichtung von
Grundschulen aufwenden, da  sie ferner eine Berufsausbil-
dung aufbauen und e r die wachsende Zahl
junger Menschen schaffen . d das e

m seinen t erst erreichte, als
die Industrialisierung im weitesten Sinne schon lange begon-
nen hatte, spielt sich das e m in den
Entwicklungsgebieten t innerhalb eines statischen,
traditionalistischen, vielfach geradezu archaischen Gesell-
schafts- und s ab, das sich nur langsam ver-

. Zwischen 50 und o der g leben aus
einer Landwirtschaft mit meist extensiven Anbaumethoden,
geringer Technisierung und niedrigem Hektarertrag. Der
landwirtschaftliche Ertrag je Kopf der g kann
bekanntlich nur gesteigert werden durch Rationalisierung und
Technisierung. Die in einer extensiv betriebenen Landwirt-
schaft n , die g t sind
und kaum ernten, was sie selbst essen, n daher reduziert
werden. Dies aber e wiederum bedeuten, da r eine
wachsende Zahl von Erwerbspersonen b der Land-
wirtschaft Arbeit beschafft werden . Ein weiterer Unter-
schied besteht darin, da  in den n die

breite Schicht der Handwerker und n Kleinge-
werbetreibenden, die im Westen die Industrialisierung mit ge-
tragen und t hat, fast g fehlt. Rationalisierung
der Landwirtschaft mu  daher von gewerblich-industrieller
Entwicklung begleitet sein.

Ein weiteres Charakteristikum ist der hohe Anteil der An-
alphabeten. Wenn mehr als die , oft zwei Drittel, einer

g weder Lesen, Schreiben noch Rechnen kann, ist
sie t gar nicht in der Lage, rational zu handeln,
schwierige technische und organisatorische e zu be-
herrschen oder auch nur zu begreifen und so einen Beitrag
zur Entwicklung eines modernen Staatswesens und einer
industriell organisierten Wirtschaft zu leisten. Zahlen r die
Ausbildung der Jugendlichen geben zwar ein s
Bild als diejenigen r den Anteil der Analphabeten. Ande-
rerseits t aber der oft nur kurze Zeit und g
erfolgte Besuch der Grundschule noch zu keiner wirksamen
Ausbildung, vor allem dann nicht, wenn der Jugendliche seine

n nicht auch anwenden oder an n
Schulen bzw. in der praktischen t verbessern kann.
Das r der n Entwicklung unvergleichlich

e und raschere m trifft somit auf
eine ebenso unvergleichbare demographische, -
mische und bildungspolitische Struktur. Rationalisierung in
der Landwirtschaft und gleichzeitige Industrialisierung, Schaf-
fung von n r nahezu die e der

g und r auch von n r die
Ausgebildeten, d die g weiter ,

r die doch t t erst die g gesichert
werden , das sind Aufgaben, denen die , die diesen
Wachstumsproze  und seine Auswirkungen erleben, aus eige-
ner Kraft nicht gewachsen sind. Bei der zentralen Bedeutung
des Ausbildungsstandes einer g e Entwick-
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lungshilfe in allererster Linie Hilfe beim Aufbau der Aus-
bildungs- und Bildungseinrichtungen sein.
Die Aussichten, da  sich das e Modell des -
kerungsprozesses in den n n
automatisch wiederholt, sind nicht gegeben. Aus vielen -
den. Die Wertvorstellungen und Zielsetzungen einer stark
traditionalistisch bestimmten Gesellschaft lassen t ein
Erwerbs- und Aufstiegsstreben, das in Europa die Industria-
lisierung begleitet hat, kaum zu. Der einseitige >Import<
medizinisch-hygienischer , die g ohne Be-
teiligung oder auch nur Billigung des Individuums eine Sen-
kung der Sterblichkeit bewirken (Ausrottung von Seuchen
und Epidemien durch Trinkwasserverbesserung, Vernichtung
der Moskitos usw.), hat zu einer Beschleunigung des Sterb-

s , die eine demographische oder
e Anpassung h erschwert. Hinzu

kommt, da  selbst in , die n
r eine Familienplanung t haben, t nicht

eine Abnahme, sondern eine Zunahme der -
keit zu beobachten ist. Sie geht auf die Verbesserung der Ge-

e : es sterben weniger Frauen in
m Alter, die t sinkt, beides wirkt

auf eine Zunahme der Fruchtbarkeit hin; die Frauen werden,
dank der umfassenden Entwicklung des Gesundheitswesens,

r mit der Folge, da  weniger Fehl- und Totgeburten
eintreten. Die noch sehr hohe t geht wei-
ter , was sich h auf die g der Wachs-
tumsrate auswirkt.

I n fast allen n und in der globalen Be-
obachtung ist das m weit r als die
Vermehrung der Nahrungsproduktion je Kopf der -
rung (s. Schaubild S. 115). Erst nach 1965 ist es gelungen, eine
etwa parallele Entwicklung einzuleiten, was sich aber auf die

g und die g durch Proteinmangel
noch nicht auswirken kann. Nach n sind 15 % der

g der Erde , etwa 40% .
Wenngleich, um die wachsende Zahl hungernder Menschen zu

, eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produk-
tion die vordringlichste Aufgabe sein , ist die -
rungsvermehrung im g zu beobachtenden Ausma
keineswegs h ein . Optimi-
stische Agrarexperten und r haben
errechnet, da  man durch Verbesserung der e
und Nutzung des kultivierbaren Landes 12 und mehr Mi ll ia r-
den Menschen leicht n ; setzt man Algen,

Planktone oder synthetische Stoffe auf die Speisekarte der
Zukunft, so n es 15 oder 20 Milliarden Menschen sein.
Damit aber sind die komplexen gesellschaftlichen Probleme,
die mit einem solchen m aufgeworfen
werden, keineswegs . Den erwachenden, sich an nationa-
len Ideen und Zielen orientierenden n kann es nicht
mehr nur um das Sattwerden oder die Bekleidung allein
gehen, sie fordern und n zivilisatorische und kultu-
relle Entwicklung, Schulen, , bessere Wohnun-
gen, Verkehrsmittel, Bildungs- und Forschungseinrichtungen,
nicht nur Brot. Und noch in einem anderen Hinblick ist das

m kein : Schon die,
wie es scheint, unabwendbare Zunahme der g der
Erde auf 7 Milliarden Menschen macht eine politische und
soziale Organisation und Ordnung notwendig, die tief in das
menschliche Leben eingreift. Die Grenze r das -
rungswachstum ist deshalb nicht allein durch die n
der Nahrungsbeschaffung, auch nicht allein durch die Schaf-
fung einer zivilisatorischen Infrastruktur gesetzt. Es gibt nicht
nur eine e t der Erde insgesamt oder
einzelner ihrer Gebiete, die als angemessenes s
zwischen Menschenzahl und Unterhaltsmittel immer wieder
erweitert werden , sondern auch eine gesellschaftlich
bedingte soziologische , und es ist die Frage,
ob sie nicht t vor der n n sein
wird. Unter dem Druck der Notwendigkeit, das Nebenein-
anderleben immer r Menschenmassen organisieren zu

, drohen das e Leben und die menschliche
Freiheit zu . Das einzelne Individuum wird
mehr und mehr n unterworfen, die zur Regelung des
Lebens so riesiger Menschenmassen, ihrer Arbeits-, Wohn-
und e unvermeidbar sind. Es ,
weit r die heute schon vielfach regellose g
hinaus, Agglomerationen von Menschen entstehen, deren
>Verwaltung< nur mit n administrativen Mitteln

h ist. Die Grenze r jegliches m
liegt daher dort, wo der Mensch in der organisierten Massen-
haftigkeit seine e und seine Freiheit verliert. Man mu
die allzu vereinfachende Vorstellung aufgeben, das Be-

m sei nur ein Problem der g von
Menschen. Es ist durch Experimente bewiesen, da  Tier-
populationen auch unter besten n nicht

r g bleiben, wenn der r das einzelne Tier
zur g stehende Lebensraum ein bestimmtes Ma
unterschritten hat. Die Wachstumsgrenze wird hier also nicht
so sehr durch wirtschaftliche, als durch gesellschaftliche Fak-

Erdteile
1650 1900 1960 2000

Erdteile

Millionen Millionen Millionen Millionen

g insgesamt 470 100 1550 100 2998 100 6130 100

Afrika 100 21,3 120 7,7 273 9,1 768 12,5

Amerika 8 1,7 144 9,3 411 13,7 992 16,2

. des Rio Grande 1 0,2 81 5,2 199 6,6 354 5,8

. des Rio Grande 7 1.5 63 4,1 212 7,1 638 10,4

Asien (ohne Sowjetunion) 257 54,7 857 55,3 1659 55,3 3458 56,4

Europa' 103 21,9 423 27,3 639 21,3 880 14,4

Ozeanien 2 0,4 6 0,4 16 0,5 32 0,5

1 Einschl. Sowjetunion, jedoch ohne , die bei Asien mitenthalten Ist.
Quellen: UN Population Bulletin, No. 1, Dezember 1950 und UN Population Studies, No. 41, d population prospects as assessed in New York, 1966.
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tor en gesetzt; die Annahme ist kaum statthaft, da  solche
Grenzen nicht auch r den Menschen bestehen sollten.

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

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

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

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

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

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

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

< sind, ob wir es wollen oder nicht.

Familienplanung wurde ein Menschenrecht (1927-1969)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r der wissenschaftlichen Sozialhygiene, hat schon in
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