
»Seid fruchtbar und mehret euch . . •« 
Zur Weltbevölkerungskonferenz in Bukarest 

i 
Im Jahre 1950 lag die Weltbevölkerung bei zweieinhalb M i l 
liarden Menschen. Heute wird sie auf etwa 3,9 Milliarden ge
schätzt, und um die Jahrtausendwende wird sie wahrschein
lich die Zahl von sechseinhalb Milliarden erreicht haben. Auf 
das Jahr umgerechnet bedeutet das eine Steigerungsrate von 
2 Prozent oder, in absoluten Zahlen ausgedrückt, von gegen
wärtig 80 Millionen Menschen1. 
Die schlagwortartige Bestandsaufnahme und die mit ihr ver
knüpfte Prognose müssen erschrecken. Auch wer nicht in welt
weiten Zusammenhängen zu denken gewöhnt ist, wird sich die 
bange Frage stellen, ob nicht die Bevölkerungsexplosion schon 
in absehbarer Zukunft die Grundlagen des Friedens in der 
Welt gefährden wird. Noch düsterer stellen sich die Aussichten 
für das 21. Jahrhundert dar. Nach dem Erfahrungssatz von der 
demographischen Trägheit ist der Wachstumskoeffizient eine 
relativ konstante Größe, die sich von äußeren Faktoren nur 
langfristig beeinflussen läßt. Zwangsläufig wird daher die ab
solute jährliche Zunahme, selbst wenn die Vermehrungsrate 
allmählich absinkt, sich noch bis weit in das nächste Jahrhun
dert hinein steigern. Für das Jahr 2075 rechnen Vorausschät
zungen, die allein die demographischen Gesetzmäßigkeiten be
rücksichtigen, mit einer Weltbevölkerung von über 12 Milliar
den Menschen2. Freilich hätte es nicht erst des Meadows-Be-
richts3 bedurft, um Zweifel an der Möglichkeit einer wissen
schaftlich verläßlichen Prognose über ein ganzes Jahrhundert 
hinweg aufkommen zu lassen. Doch auch die Ergebnisse einer 
von allen Krisenfällen und sonstigen Störelementen abstrahie
renden Spekulation erscheinen bedrohlich genug. Eines zumin
dest machen sie deutlich: Der Zeitpunkt, wo die Kapazitäts
grenzen der Erde erreicht sind, liegt nicht mehr fern. 
Auf Vorschlag seiner Bevölkerungskommission, eines ständi
gen Fachausschusses, hat der Wirtschafts- und Sozialrat (WSR) 
der Vereinten Nationen im Jahre 1970 beschlossen4, eine Welt
bevölkerungskonferenz einzuberufen, die vom 19. bis 30. Au
gust 1974 auf Einladung der rumänischen Regierung in Buka
rest stattfindet. Auf der (vorläufigen) Tagesordnung5 stehen 
— außer den für jede Staatenkonferenz wichtigen Formalien 
— folgende sachliche Beratungspunkte: 
1. Gegenwärtige Trends und Zukunftsaussichten der Bevölke

rungsentwicklung, 
2. Änderung der Bevölkerungsentwicklung und wirtschaftli

che und soziale Entwicklung, 
3. Bevölkerung, Naturschätze und Umwelt, 
4. Bevölkerung und Familie, 
Abschließend soll dann ein Weltbevölkerungsplan beschlossen 
werden. 

I I 
Die Konferenz stellt zwar ein Novum in der Geschichte der 
Weltorganisation dar9, doch läßt sich mit gutem Grund anneh
men, daß sie sich wie die Welthandelskonferenz (UNCTAD) zu 
einer in regelmäßigen Abständen tagenden Institution verfe
stigen wird. Denn die Knappheit der Güter, die Grundgege
benheit allen wirtschaftlichen Handelns, muß sich in den kom
menden Jahren und Jahrzehnten angesichts der durch die Be
völkerungsvermehrung bedingten Nachfragesteigerungen auf 
allen Gebieten drastisch verschärfen und verlangt gebieterisch 
nach dem Einsatz einer Planung, deren Ziel Vorstellungen jeden
falls heute nur noch auf universaler Ebene abgestimmt wer
den können. Vor aller Augen steht zunächst die besorgniserre
gende Welternährungslage. Das Rückgrat der Versorgung b i l 
det nach wie vor die Getreideprod-iktion, die nach langen Jah
ren der Überschüsse nunmehr mit der Nachfrage in ein Gleich
gewicht gekommen zu sein scheint, ohne noch wesentlich aus-
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geweitet werden zu können. Jedenfalls sind die früher stets 
reichlichen Vorräte, denen die Funktion eines Puffers zwi
schen zwei Ernten zukommt, bis auf ein Minimum abgesun
ken, das nur den Verbrauch weniger Monate zu decken ver
mag. In dieser Rechnung stellen die bisherigen hohen Ausfuh
ren der USA und Kanadas einen Posten dar, ohne dessen Exi
stenz der Weltmarkt zusammenbrechen müßte. Wachsender 
Eigenbedarf der Bevölkerung des nordamerikanischen Konti
nents würde daher tödliche Risiken für die auf Importe ange
wiesenen Länder in sich bergen. Die gleichen Erwägungen las
sen sich anstellen im Hinblick auf eine Vielzahl anderer Roh
stoffe, deren Einbeziehung in das Netz einer weltweiten Nach
frage in der Nachkriegsepoche als ein ganz selbstverständ
liches Axiom galt, bis etwa amerikanische Exportverbote für 
landwirtschaftliche Produkte und arabische Embargo-Maß
nahmen für Erdöl den historischen Erfahrungssatz in Erinne
rung gerufen haben, daß in Krisenzeiten gewöhnlich ein meist 
kurzsichtiger nationaler Egoismus auf den Plan tritt . Die I n -
terdependenz aller Eingriffe in das Ökosystem der Weltmeere 
ist in der jüngsten Zeit ebenfalls von einer den Fachkreisen 
vorbehaltenen Erkenntnis zu einem Faktum von allgemeiner 
Bekanntheit aufgestiegen, wobei auch hier die Ursachen für 
die verstärkt zu beobachtenden Gleichgewichtsstörungen als 
Folgeerscheinungen des Bevölkerungsdrucks zu werten sind: 
Um die Ernährung wachsender Bevölkerungen sicherzustellen, 
intensiviert man die Fischerei in einem Maße, welches die Re
generationsfähigkeit übersteigt, die überdies in Küstennähe 
häufig durch vermehrtes Abwasseraufkommen beeinträchtigt 
wird. Der Katalog ließe sich beliebig erweitern, doch braucht 
an dieser Stelle kein solches Gesamtmosaik zusammengefügt 
zu werden7, ist doch schon die bloße skizzenhafte Beschrei
bung einiger Symptome aufschlußreich genug. 

I I I 
Der Völkergemeinschaft stellen sich diese Engpaßerscheinun
gen, welche den Weg in eine bessere Zukunft des materiellen 
Wohlstandes für alle Erdenbewohner wenn nicht verwehren, 
so doch zumindest stark behindern, als umso größere Heraus
forderung dar, als jener Weg nicht nur durch bloße tatsäch
liche Erwartungen markiert ist, sondern auf normativ-pro
grammatischen Grundlagen entlangführt 8. Schon die Charta 
der VN selbst hat die Förderung und Sicherung der Menschen
rechte zu einem der Hauptziele der Weltorganisation erklärt 
(Art. 1 Abs. 3). Bekanntlich ist dieses grundlegende Bekennt
nis zum Einzelmenschen als dem letzten Sinn eines jeden Ver
bandes, auch einer von Staaten getragenen Organisation wie 
den Vereinten Nationen, in der Folgezeit von unzähligen 
Rechtsakten aufgenommen und, mehr noch, zur bleibenden 
Leitmarke für die tägliche Arbeit der VN-Organe geworden. 
In dieser konkretisierenden Praxis hat sich das Begriffsver
ständnis geschärft. Weniger Wert wird gelegt auf die klas
sischen Freiheitsrechte des status negativus als vielmehr auf 
die Grundrechte wirtschaftlichen und sozialen Typs, deren uni
versale Gewährleistung vor allem voraussetzt, daß das Reich
tumsgefälle zwischen den Neustaaten der Dritten Welt und 
den Industrienationen der nördlichen Halbkugel abgetragen 
wird. Deren wirtschaftlichen Standard ebenfalls zu erreichen, 
ist die Idealvorstellung geworden, deren Realisierung man 
zwar als langwierig und schwierig, jedoch keineswegs als uto
pisch ansieht. Vor allem mit der Schaffung von UNCTAD 
hoffte man einen Arbeitsmotor in Bewegung gesetzt zu haben, 
der die legitimen Forderungen der Entwicklungsländer nicht 
nur würde formulieren, sondern auch durchsetzen können. 
'Ohne solches Zukunftsvertrauen könnten Verheißungen, 
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wie sie namentlich der VN-Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte enthält — Recht auf Arbeit, auf soziale 
Sicherheit, auf angemessenen Lebensstandard, auf Freiheit 
von Hunger, auf gesundheitlichen Schutz, auf Teilnahme am 
kulturellen Leben — kaum als ernstgemeinte Willenserklä
rungen aufgefaßt werden. Doch gerade hinter ihnen steckt 
ein fester und entschiedener Wille. Andererseits wird heute 
auch von niemandem mehr geleugnet, daß alle Anstrengungen 
durch eine ungehemmte Bevölkerungsvermehrung zunichte 
gemacht werden können. Mag zwar das Bruttosozialprodukt 
steigen, so bleibt es doch, auf den Kopf der Bevölkerung um
gerechnet, vielfach nahezu stationär. 

IV 
Diese insgesamt fatale Entwicklung beruht auf Ursachen, die 
für sich allein genommen und vom Einzelmenschen her be
trachtet als durchaus glücklich bezeichnet werden könnten. 
Die moderne Medizin hat auf der einen Seite überall auf der 
Welt Säuglingssterblichkeit und allgemeine Sterblichkeit ent
scheidend absinken lassen, ohne daß doch darum in den Län
dern mit bis dahin hoher Geburtenrate ein signifikanter Rück
gang der Geburten zu beobachten wäre. Während etwa die 
Lebenserwartung bei Geburt für die weniger entwickelten 
Gebiete der Erde im Zeitraum 1935-1939 insgesamt genom
men bei 32 Jahren lag, ist sie für die im Zeitraum von 1965-
1970 Geborenen auf rund 50 Jahre geklettert, während die Ge
burtenrate von seinerzeit 40-45 pro Tausend Einwohner sich 
während der Fünf Jahresfrist von 1965-1970 immer noch auf 
über 40 belief9. Das Reproduktionsverhalten ist also nach wie 
vor, von wenigen Ländern abgesehen, an den Verhältnissen 
der Vergangenheit orientiert, wo häufig nur eine hohe Kin
derzahl sicherstellen konnte, daß nach dem Gesetz der Wahr
scheinlichkeit zumindest einige der Abkömmlinge überleben 
und später für die Altersversorgung der Eltern aufkommen 
würden. Ganz anders die Entwicklung in der industrialisierten 
Welt. Dort ist allgemein im Einklang mit der gestiegenen Le
benserwartung die Geburtenrate so stark gefallen, daß die 
natürliche Bevölkerungsvermehrung eine stark rückläufige 
Tendenz aufweist. Bekanntlich ist die Bundesrepublik der 
von diesem Umschwung gegenwärtig am stärksten betroffene 
Staat. Im Jahre 1973 hat die Zahl der Todesfälle die Geburten 
um rund 100 000 überstiegen, wobei dieser Wert sich auf 
190 000 verschlechtert, wenn man die ausländische Wohnbe
völkerung außer Ansatz läßt. 
Ein großes Verdienst der Konferenz wird es bereits sein, 
wenn es ihr gelingt, den Regierungen sämtlicher Staaten das 
Grundwissen über die relevanten Fakten und die wichtigsten 
Ursachenverknüpfungen zu vermitteln. Darüber hinaus aber 
wird die Konferenz sich auch über Maßnahmen schlüssig wer
den müssen, mit deren Hilfe die Bevölkerungsentwicklung ge
steuert werden kann. 
Naiv wäre der Glaube, das ganze Problem ließe sich mit dem 
Druck einiger Aufklärungsschriften und der Ausgabe emp
fängnisverhütender Mittel komplikationslos innerhalb kürze
ster Frist lösen. Wenn solche Aktionen, wie sie auch schon 
von privaten Organisationen in großem Maßstab durchgeführt 
worden sind, nach bisherigen Erfahrungen häufig und viel
leicht sogar in der Regel mißlingen, so liegt das nicht einmal 
in erster Linie an bestimmten Mängeln der intellektuellen 
Schulung, deren Vorhandensein für die kontinuierliche und 
erfolgversprechende Anwendung auch solcher Mittel erforder
lich ist. Vielmehr sind offenbar die ausschlaggebenden Gründe 
im sozialpsychologischen Bereich zu suchen. Gerade das Sexu
alverhalten ist in den traditionell bestimmten Gesellschaften 
der Entwicklungsländer meist noch in kulturelle Formen der 
Eigenständigkeit eingebunden, deren feste Verwurzelung 
auch edukatorische Beeinflussungsversuche abweist und allen
falls die Chance langfristiger Änderung offenläßt. In man
chen mohammedanischen Ländern, so kann man sich etwa be
lehren lassen, sind Zeugung und Geburt auch heute noch kein 

Thema, welches Mann und Frau zusammen erörtern würden. 
Übernahme von Techniken der Familienplanung bedeutet un
ter solchen Umständen eine gewisse Loslösung von der eige
nen kulturellen Identität und eine Unterwerfung unter frem
de Denkschemata und Verhaltensmuster — oder kann jeden
falls in diesem Sinne aufgefaßt werden. Auch allgemeinpoli
tische Standpunkte spielen eine Rolle. Manche Staaten haben 
ein relativ dünn besiedeltes Staatsgebiet und beabsichtigen, 
in der nächsten Zukunft den >leeren< Raum erst einmal mit 
Menschen aufzufüllen, wobei sie die Furcht motiviert, die Be
gehrlichkeit des Nachbarn zu erwecken. Vielleicht mag über
dies gelegentlich der Gedanke im Hintergrund stehen, daß ja 
auch die jetzt zur Gruppe der entwickelten Länder gehören
den Staaten früher einmal die Zeit ihrer großen Bevölke
rungsvermehrung gehabt hätten und daß man jetzt nach
ziehen müsse, zumal Druck auf die entwickelten Staaten um 
so nachhaltiger ausgeübt werden könne, je volkreicher man 
sich selbst präsentiere. 
Am wenigsten sind solche Vorbehalte in Asien anzutreffen. 
Fast alle Staaten führen dort bisher schon eine konsequente 
Politik der Begrenzung des Bevölkerungswachstums, freilich 
mit unterschiedlichem Erfolg 1 0. Während etwa die indischen 
Versuche allgemein als glatter Fehlschlag bezeichnet werden, 
was die Sofortwirkung angeht11, sollen in China die er
zielten Erfolge als bedeutend eingestuft werden können, ob
wohl offenbar genaue Statistiken nicht vorliegen12. Eine in 
den Jahren 1972/1973 unter den Mitgliedstaaten der VN durch
geführte Umfrage über die Bevölkerungsentwicklung wurde 
jedenfalls von der Volksrepublik nicht beantwortet13. Von den 
afrikanischen Staaten besitzen bisher lediglich Ägypten, Kenia 
und Tunesien eine klar definierte Bevölkerungspolitik. In Tu
nesien, dem übrigens die Bundesrepublik Deutschland im Rah
men eines Entwicklungshilfeprogramms Unterstützung ge
währt, ist es gelungen, die Zahl der Geburten pro Tausend 
Einwohner innerhalb eines Zeitraumes von nur zehn Jahren 
von 46,2 auf 34,8 (1971) herabzudrücken. Auch in Latein
amerika herrscht überwiegend Zurückhaltung, obwohl die 
Öffentlichkeit sich der mit dem übermäßigen Bevölkerungs
wachstum (die höchste gegenwärtig bekannte Wachstumsrate 
von 3,2 vH findet sich in Mittelamerika) verknüpften Pro
bleme durchaus bewußt ist 1 4. 
Politiker und Demographen sind sich darin einig, daß die 
>europäische< Lösung, wie sie hier einmal genannt werden 
soll, die größten Vorzüge bietet. Wenn namentlich in Nord-
und Westeuropa die Geburtenzahl mit der Anhebung des 
materiellen Wohlstandes auf dasjenige Maß zurückgegangen 
ist, welches zur Erhaltung der volklichen Existenz notwendig 
ist, so hat sich damit eine Korrelation offenbart, die den men
schenrechtlich geprägten Zielprojektionen in optimaler Weise 
entspricht und den Ausgleich zwischen Gemeinwohl und I n -
dividualwohl ohne zwangsweise Eingriffe zu gewährleisten 
vermag. Im gleichen Sinne wirkt sich auch die gewandelte 
Konzeption von der Funktionsbestimmung der Frau aus. In 
der modernen depatriarchalisierten, d. h. auf weitgehender 
Gleichberechtigung der Geschlechter beruhenden Gesellschaft 
läßt sich die Frau nicht mehr in die ausschließliche Rolle der 
Mutter abdrängen. Will sie aber die Bindung an den Haushalt 
lockern, so läßt sich eine solche Absicht nicht ohne Verkleine
rung der Zahl der Nachkommen verwirklichen. 
Angesichts dieser Vorbilder einer modernen Gesellschaft hat 
sich unter den Entwicklungsländern die einhellige Meinung 
herausgebildet, daß eine Bevölkerungspolitik nur Teil einer 
umfassenden Entwicklungspolitik sein kann und daß bevöl
kerungspolitische Ziele — schon wegen der geringen Erfolgs
chancen — vorzugsweise indirekt auf dem Wege über gesell-
schafts-, sozial- und wirtschaftspolitische Maßnahmen ange
steuert werden sollten. Für jedermann sichtbar schließt sich 
aber hier ein circulus vitiosus. Weil das Bevölkerungswachs
tum sich kaum eindämmen läßt, kommt die wirtschaftliche 
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Entwicklung nicht voran, und dieses Manko wiederum hindert 
den Übergang zu neuen gesellschaftlichen Strukturen, die er
fahrungsgemäß mit einer gedämpften Fruchtbarkeit einher
gehen. 
Unvermeidlich stellt sich daher die Frage, ob nicht doch letz
ten Endes ein Ausweg nur von Maßnahmen erhofft werden 
kann, die mehr auf die unmittelbaren Ursachen der Bevölke
rungsvermehrung abzielen. Zu den mittlerweile bereits be
währten Instrumenten einer solchen Politik gehört die Her
aufsetzung des Heiratsalters, das in vielen Ländern noch 
unter 15 Jahren liegt 1 5. Unbedenklich ist es sicher, die neue 
Grenze bei 18 bis 21 Jahren zu ziehen, während alle weiter
gehenden Restriktionen das Individuum äußerst hart in sei
nem von allen Akten des völkerrechtlichen Menschenrechts
schutzes anerkannten Grundrecht auf Ehe und Familie tref
fen1 6. Bisher nur als theoretisches Denkmodell erörtert worden 
ist eine Negativsteuer, die eine umfangreiche Nachkommen
schaft nicht mehr wie bisher üblich begünstigt, sondern im 
Gegenteil mit einer finanziellen Sanktion belegt. Ganz abge
sehen von der Schwierigkeit, solch eine steuerliche Lösung 
in einem Entwicklungsland überhaupt zu praktizieren, noch 
dazu gegenüber den Ärmsten der Armen, müßte sie am An
spruch des einmal geborenen Kindes auf Schutz und Fürsorge 
durch die Gemeinschaft scheitern. Einen Diskriminierungs
grund der Abstammung aus kinderreicher Familie kann es 
nicht geben17. Da die von den Elternpaaren selbst gehand
habte Empfängnisverhütung, wie dargelegt, gerade in den 
unter dem Bevölkerungsdruck am meisten leidenden Ländern 
nur wenig zufriedenstellende Ergebnisse gezeigt hat, lassen 
sich somit als ernstlich zu erwägende Alternativen die Ab
treibung und die Sterüisation nicht von vornherein von der 
Hand weisen. Nirgendwo auf der Welt wird auch nur im ent
ferntesten an die Möglichkeit einer Zwangsabtreibung ge
dacht, aber auch schon die freie Zulassung der Abtreibung 
wirft das Problem auf, ob damit nicht gegen das Gebot, 
menschliches Leben zu achten, verstoßen wird. Die Amerika
nische Menschenrechtskonvention von 196918 sagt ausdrück
lich (Art. 4 Abs. 1 S. 2), daß das Schutzgebot »im allgemeinen« 
bereits im Zeitpunkt der Empfängnis wirksam werde. Ein zur 
Vorbereitung der Weltbevölkerungskonferenz einberufenes 
Expertengremium, welches speziell über das Thema Bevöl
kerung und Menschenrechte< debattierte, vermochte sich indes 
zu so weitreichenden Schlußfolgerungen nicht durchzuringen19. 
Hier bestehen auch auf internationaler Ebene Wertdifferen-
zen, die einen gemeinsamen Nenner wohl allenfalls in einer 
Art von Indikationslösung finden können. Die Zulassung der 
freiwilligen Sterilisation setzt sich gleichartigen Bedenken 
nicht aus, sofern die Betroffenen vor der Operation gewissen
haft und rückhaltlos aufgeklärt worden sind. Nicht zu über
sehen ist allerdings im Hintergrund die Zwangssterilisation 
als Lösung des äußersten Notfalls. Kein Parlament und keine 
Regierung wird sich zwar leichthin zur Anordnung eines so 
tief in das individuelle Selbstbestimmungsrecht einschneiden
den Zwanges bereit finden. Denn die ungeheure Tragweite 
einer solchen Entscheidung wird es stets als naheliegend er
scheinen lassen, daß aufbrandender Widerstand die verant
wortlichen Personen um ihre Amtsstellung bringt. Diese poli
tischen Elemente einer moderierenden Vernunft entheben 
aber nicht der Notwendigkeit, die Debatte auch auf die recht
liche Ebene zu tragen. Wenn es in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte (Art. 10 Abs. 1) und im VN-Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte (Art. 23 Abs. 2) heißt, daß 
jedermann das Recht habe, zu heiraten und eine Familie zu 
gründen, so wird daraus zu Recht auch die Folgerung abge
leitet, daß das Ehepaar eigenständig über die Zahl der Kinder 
bestimme. In der Proklamation der Teheraner Menschen-
rechts-Konferenz von 1968 (Nr. 16™ sowie in der Deklaration 
der VN-Generalversammlung von 1969 über sozialen Fort
schritt und Entwicklung (Art. 4, 22)21 ist dieses Recht aus

drücklich als solches statuiert worden. Gleichzeitig enthalten 
aber diese späteren Deklarationen sämtlich den modifizieren
den Zusatz, daß Gegenstand der Gewährleistung die freie und 
verantwortliche Entscheidung über Zahl und Geburtszeit
punkt der Kinder sei. Diese Formulierung ist offensichtlich 
bewußt gewählt worden, um im Wege des dialektischen Um
schlags über die Anerkennung des Rechts die Grundlage für 
seine Einschränkung zu schaffen. In der juristischen Diskus
sion wird die damit aufziehende Spannungslage neuerdings 
weniger als ein Gebot der Abwägung zwischen den Interessen 
des Einzelnen und denen der Allgemeinheit gekennzeichnet, 
sondern in erster Linie als Ausdruck der Verantwortung ge
sehen, welche das Elternpaar seinen Kindern gegenüber auf 
sich nimmt. Die Eltern, so wird argumentiert, müßten bereit 
und in der Lage sein, die materielle und psychische Wohlfahrt 
ihrer Kinder zu verbürgen, und könnten dieser Verpflichtung 
im Regelfall nur gegenüber einer beschränkten Anzahl von 
Nachkommen genügen — ein Gedankengang, der sich wohl 
eher an einem >westlichen< Familienbild orientiert und daher 
kaum mit ungeteilter Zustimmung rechnen kann 2 2. 

V 
Zu den Themen der Bevölkerungskonferenz zählen ferner die 
internationalen und nationalen Wanderungsbewegungen. Die 
bevölkerungspolitische Relevanz vor allem der internationa
len Wanderungen liegt klar auf der Hand. So ist das Wachs
tum, welches die Bundesrepublik Deutschland bis zur Gegen
wart zu verzeichnen hat, allein noch durch Wanderungsge
winne bedingt. Trotz ihrer durchaus nicht geringen Dimen
sionen kann die Auswanderung aber heute keinen wesent
lichen Beitrag mehr zur Lösung des Problems der Überbevöl
kerung erbringen. Die Siedlungsräume der Erde sind alle 
erschlossen. Die klassischen Aufnahmeländer lassen Einwan
derer nur noch in beschränkten Zahlen zu, und Rassenspan
nungen sowie steigendes nationales Selbstbewußtsein ver
hindern es, daß die noch relativ aufnahmefähigen Räume 
Afrikas von Menschen aus anderen Erdteilen besiedelt wer
den. Gleichwohl wird sich die Konferenz voraussichtlich inten
siv mit der internationalen Wanderungsbewegung befassen, 
und zwar unter dem spezifischen Aspekt der Lage der aus
ländischen Arbeitnehmer in den industrialisierten Ländern 
der westlichen Welt. Nicht zuletzt wird eine solche Voraus
sage durch Gründe der >Konferenzsymmetrie< nahegelegt. 
Während im Hinblick auf das Bevölkerungswachstum es 
vornehmlich die Entwicklungsländer sind, welche sich gleich
sam zu >verantworten< haben, so verlagert die Debatte über 
die Behandlung der ausländischen Arbeitnehmer den Ziel
punkt auf die entwickelten Staaten. Hinzu kommt, daß auf 
diesem Gebiet sehr viel konkretere Beschlüsse möglich sind, 
als sie in bezug auf das natürliche Bevölkerungswachstum 
verabschiedet werden können. In der Tat haben ja auch die 
Kontroversen, welche in den letzten Jahren innerhalb der 
Bundesrepublik ausgetragen worden sind, gezeigt, daß es 
noch manches Defizit zu beheben gilt, so unmißverständlich 
auch das Grundgesetz Gesetzgeber und Verwaltung auf die 
Prinzipien von Rechtsstaat und Sozialstaat verpflichtet. 
Als weniger fruchtbringend und ergebnisreich wird man in 
der Vorausschau die Beratungen über die Binnenwanderung 
einschätzen dürfen. Es trifft zwar zu, daß die zunehmende 
Verstädterung der Weltbevölkerung, deren Gegenstück eine 
Landflucht mit verheerenden Folgen für die kulturell-geistige 
Lebensfähigkeit der ihrer aktivsten Kräfte beraubten Gebiete 
bildet, vor allem die Entwicklungsländer mit einer Fülle von 
kaum noch zu bewältigenden Problemen konfrontiert. Beträgt 
etwa dort die Zahl der Millionenstädte derzeit 79, so wird sie 
für 1985 auf 147 geschätzt (gegenüber nur 126 in den entwik-
kelten Staaten)23. Ein Konzept, welches die angestrebte wir t 
schaftliche Fortentwicklung als einen dem gesamten Staats
gebiet, genauer: der gesamten Bevölkerung, dienstbaren 
Prozeß begreift, muß daher auch Mittel aufweisen, die geeig-
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net sind, der Ballungstendenz der Binnenwanderung entge
genzuwirken. Auch hier besteht zumindest theoretisch eine 
Alternative zwischen Zwang und einer indirekten Steuerung, 
welche die Attraktivität des flachen Landes erhöht, indem 
sie durch eine breitere regionale Streuung der Investitionen 
in einer größeren Anzahl von Mittelzentren Arbeitsplätze 
außerhalb des Einzugsbereichs der jeweiligen Hauptstadtzone 
schafft. Derartige Aufgaben der Regionalplanung lassen sich 
aber nur noch schwer dem Gesamtkomplex >Bevölkerung< zu
ordnen. Außerdem fehlt ihnen der spezifisch internationale, 
die Staatsgrenzen übergreifende Einschlag, so daß eine Staa
tenkonferenz sich wohl weniger als Diskussionsforum eignet. 
Das Primat gehört hier dem wissenschaftlichen Erfahrungs
austausch. 

V I 

Zum eigentlich greifbaren Ergebnis der Konferenz soll der 
als Entwurf bereits vorliegende Weltbevölkerungsaktions-
plan 2 4 werden. Formal ist sein Urheber der VN-Generalsekre
tär, der die Ausarbeitung auf eine Aufforderung des WSR25 

übernommen hatte. Unterstützung wurde ihm bei dieser Auf
gabe zuteil von der Bevölkerungskommission des WSR sowie 
von einem Beratenden Komitee unabhängiger Experten, in 
das u. a. auch ein Angehöriger der Bundesrepublik Deutsch
land berufen worden war. 
Der Entwurf gibt zunächst eine gedrängte Zusammenfassung 
der gegenwärtigen Weltsituation (I), präzisiert dann seine 
Grundprinzipien und Ziele (II), um schließlich eine Reihe von 
Empfehlungen auszusprechen ( I I I und IV). Angestrebt wird 
also nicht, die Konferenzbeschlüsse in rechtsverbindliche Form 
umzusetzen. Diese Zurückhaltung erklärt sich vor allem durch 
das in Teil I I (Nr. 13 (e)) niedergelegte Prinzip der nationalen 
Souveränität auf dem Gebiet der Bevölkerungspolitik. In kei
nem Zeitpunkt hatten Zweifel daran bestehen können, daß 
jeder Staat sich die letzte Entscheidung über den Umfang 
seines eigenen Substrats, d. h. über das wichtigste Element 
seiner Identität, vorbehalten würde. Streng genommen wird 
der Entwurf somit allenfalls erreichen können, daß jeder 
Staat seine eigenen Ziele in Kenntnis der Globalsituation 
definiert. In außerordentlich vorsichtiger Sprache ist denn 
auch in den Empfehlungen von Teil I I I die Nr. 15 abgefaßt, 
wo konkrete Zahlen über das künftige Bevölkerungswachs
tum genannt werden. Es heißt dort: »Nach den Mittelwer
ten der von den Vereinten Nationen angestellten Voraus
berechnungen sind bis 1985 größere Änderungen in den 
Durchschnittsraten des Bevölkerungswachstums weder in den 
mehr entwickelten noch in den weniger entwickelten Regio
nen zu erwarten. Es wird jedoch geschätzt, daß, wenn die 
Staaten mit festgelegten Bevölkerungswachstumszielen — 
sei es, daß die gegenwärtigen Raten erhöht, gesenkt oder 
aufrechterhalten werden sollen — diese Ziele erreichen, 
das Bevölkerungswachstum in den weniger entwickelten 
Ländern von der gegenwärtigen Jahresrate von 2,4 vH bis 
1985 auf 2 vH zurückfallen, in den mehr entwickelten Län
dern im wesentlichen unverändert bei weniger als 0,9 vH 
bleiben und daher in der ganzen Welt von 2 vH auf unge
fähr 1,7 vH absinken würde.« Deutlich zu erkennen ist hinter 
diesen beiden Sätzen der feste Wunsch, das Wachstum ein
zudämmen, doch hat man es mit geradezu peinlicher Sorgfalt 
vermieden, auch nur den Anschein zu erwecken, daß hier An
sätze für eine künftige weltweite Bevölkerungsplanung ge
schaffen werden sollten — wie dringlich das auch sein mag. 
So heißt es auch in Nr. 35, wo die referierte Grundsatzaus
sage in Hinblick auf die Geburtenrate noch einmal aufge
nommen wird, daß Länder mit einer sehr hohen Geburten
rate »in Erwägung ziehen können (may consider), im Einklang 
mit den Grundsätzen und Zielen des Plans Maßnahmen zu 
ergreifen, um diese Rate bis 1985 um ungefähr 5—10 vH zu 
senken«. Das Dilemma ist hier unübersehbar. Je abstrakter 
und unverbindlicher der Plan gefaßt ist, um so mehr wird sich 

der ihn tragende Konsens verbreitern lassen, um so stärker 
mindern sich aber auf der anderen Seite seine praktische 
Brauchbarkeit und Wirksamkeit. Freilich läßt er es jedenfalls 
in Einzelpunkten auch nicht an konkreter Präzision missen. 
So soll namentlich an alle Staaten die Aufforderung gerichtet 
werden, ebenfalls bis zum Jahre 1985 jedermann das erforder
liche Wissen und die Erziehung über Familienplanung und 
die Mittel zu ihrer effektiven Verwirklichung zugänglich zu 
machen26. Nachdruck legt der Entwurf auch auf eine Verbes
serung der demographischen Datenlage. In manchen Neu
staaten beruhen die Angaben über die Bevölkerungsgröße 
noch heute auf Schätzungen, weil eine exakte Statistik bisher 
nicht aufgebaut werden konnte. Auch zu den übrigen der 
vorstehend erörterten Komplexe schlägt der Entwurf je eine 
Reihe von Empfehlungen vor. 

V I I 
Die gegenwärtig vorherrschende Konzeption, Bevölkerungs
politik als Teil einer umfassenden Entwicklungspolitik zu ver
stehen, bedeutet, daß auch die Weltbevölkerungskonferenz 
mit einem Appell an die Staaten der industrialisierten Welt 
enden wird, ihre Leistungen für die Entwicklungsländer zu 
steigern. Die Überwindung des Gegensatzes zwischen Arm 
und Reich, aus der Nationalgeschichte als revolutionärer 
Sprengsatz bekannt, verlangt in der Tat nach internationaler 
Solidarität. Es muß als erheblicher Fortschritt gewertet wer
den, daß schon die Vorbereitung der Konferenz nunmehr der 
Erkenntnis, daß die Bevölkerungsentwicklung einen der wich
tigsten Faktoren in jeder ökonomischen Zukunftsplanung b i l 
det, zu allgemeiner, weltweiter Anerkennung verholfen hat2 7. 
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