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I. Einle i tung: 100 Jahre Untergang?
 
 
 
 
Im Winter des Jahres 2005 erschien in der »Frankfurter Allgemeinen
Zeitung« eine zehnteilige Artikelserie, der »Grundkurs Demographie«
von Herwig Birg. Die Artikel sollten die Leser mit den Grundzügen der
Bevölkerungswissenschaft vertraut machen, tatsächlich aber beschrie-
ben sie ein einziges Katastrophenszenario: Deutschland weist die nie-
drigste Geburtenrate Europas auf, dafür den weltweit höchsten Anteil
kinderloser Männer und Frauen. Stärker als in anderen Ländern wer-
den fehlende Geburten durch Einwanderung ersetzt. Um aber die
negativen Folgen der schrumpfenden Bevölkerung für Wirtschaft und
Sozialsysteme ausgleichen zu können, müßten bis zum Jahre 2050
etwa 188 Millionen Ausländer einwandern und bleiben. Einwanderer
bekommen zwar mehr Kinder als Deutsche, schneiden allerdings in
den Schulen schlechter ab, beanspruchen die Sozialkassen stärker und
bilden eine neue Art ethnischer Unterschicht. Das birgt soziale Kon-
flikte. Dazu kommen der Generationenkonflikt (die Jungen müssen
immer mehr Alte versorgen) und regionale Konflikte (Ostdeutschland
verliert seine Jugend an den Westen) und die Spaltung der Gesellschaft
in zwei Teilgesellschaften, eine mit und eine ohne Kinder. Die Zahl der
Alten explodiert, die der Jungen implodiert. Deutschlands Bevölkerung
schrumpft, die Bevölkerung der EU schrumpft, die der afrikanischen
Mittelmeerländer und der Türkei aber wächst rapide. Die seit 30 Jahren
Nichtgeborenen, die selbst bei bester Familienpolitik keine Kinder
mehr in die Welt setzen könnten, verschärfen die Situation. Ihre Zahl
potentiert sich. Der ganze Prozeß ist irreversibel. Niemand kann sagen,
»ob die Schrumpfung schließlich auch die noch blühenden Regionen
einholen und das ganze Land mit einer lähmenden Tristesse überzie-

1hen wird«. Seit Jahrzehnten haben Wissenschaftler das der Öffent-
lichkeit mitzuteilen versucht, aber »Deutschland hat von seinem Recht
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8  |  Ein ewigwährender Untergang

auf Nichtwissen in extensiver Weise Gebrauch gemacht und wird dafür
2teuer bezahlen«. Es ist »dreißig Jahre nach Zwölf«.

      Herwig Birg ist kein einsamer Mahner in der Wüste. Kurz nach
ihm, im Sommer, legte der »Stern« nach. Statt Babynahrung, Schnul-
lern und Spielzeug werden Inkontinenzhilfen, Krücken und Kukident
die Supermarktregale füllen. Die Schulen werden geschlossen, in
Sachsen-Anhalt betreut ein mobiler Lehrer die letzten 62 Kinder. Städ-
te wie Gelsenkirchen und Bremerhaven sind abgerissen, weil sie seit
Jahren leerstanden. »Das Deutschland von morgen wird ein Land der
leeren Häuser sein, bewohnt von Greisen ohne Enkel, mit verlassenen
Dörfern, verödeten Vierteln, vereinsamten Spielplätzen, verfallenen
Schwimmbädern und stillgelegten Bahngleisen. Wo […] früher Kinder
tobten, werden Alzheimer-Patienten in Rollstühlen sitzen. Schieben
wird sie keiner mehr: Wo heute die Kinder ausbleiben, fehlen morgen
die Eltern.« Doch stillschweigend nimmt die Bevölkerung den »größ-
te[n] zu erwartende[n] demographischen Kollaps« seit Pest, Auswande-

3rung und Zweitem Weltkrieg hin. Wie eine durch die Jahre hin-
durchlaufende Delle wird sich die fehlende Kinderzahl im Konsum-
verhalten abbilden: weniger Babynahrung, weniger Schulranzen, weni-
ger Fahrräder, weniger Führerscheine, weniger Autos, weniger Häuser,
weniger Restaurantbesuche, und am Ende ist selbst den Bestattungs-

4unternehmern der Umsatz gründlich verhagelt. Nahezu alle gesell-
schaftlichen Bereiche werden in den Sog des Elends geraten, das pro-
phezeien uns mittlerweile zahllose Artikel und Bücher. Wir werden
untergehen, überfremdet sein – und dieser Prozeß ist nicht mehr
aufzuhalten.
      Die Lage ist also kritisch. Als Historiker wendet man in solchen
Fällen den Blick zurück, um zu erfahren, wie es soweit kommen konn-
te. Man beginnt alte Texte zu lesen. Was beispielsweise schrieb Frie-
drich Burgdörfer, Statistiker und anerkannter Mahner in Bevölke-
rungsfragen? 1930 mahnte er vor der Gefahr, daß das deutsche Volk
»ausgeboren« zu werden drohte. Es werde sich durch Unfruchtbarkeit
selbst austilgen. Der Fortpflanzungswille sei erschlafft, die Verluste des
Ersten Weltkrieges hätten eine Wunde hinterlassen, die erst 1975 ver-
narbt sein werde. Die Wunde der kriegsbedingten Geburtenausfälle
werde noch länger spürbar sein. Die Basis der Bevölkerungspyramide
sei irreparabel beschädigt, bereits achteinhalb Millionen Kinder fehl-
ten. Noch sei das Problem nicht sichtbar, weil der Mittelbau der Pyra-
mide intakt scheine. Wenn man dem Rhein bei Konstanz den Zufluß
versperre, dauere es auch geraume Zeit, bis das Wasser in Köln aus-
bleibe. Aber früher oder später würden die Auswirkungen spürbar, die
Pyramide wandele sich zur Urne, die Bevölkerung vergreise. Die Fami-
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lien frönen dem »Zweikindersystem«, obwohl drei bis vier Kinder not-
wendig sind, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Wer wäre
alles nicht geboren worden, hätten sich schon die Ahnen auf die Zeu-
gung zweier Kinder beschränkt: Richard Wagner, Albrecht Dürer, Ro-
bert Koch, Immanuel Kant, Otto von Bismarck und zahlreiche andere

5große Geister.
      Nun hatte Friedrich Burgdörfer später mit dem Nationalsozialis-
mus zu tun, deshalb ist er für den Beginn eines Essays über die Bevöl-
kerungsfrage vielleicht nicht die beste Referenz. Lesen wir also Gunnar
Myrdal, Schwede, Nobelpreisträger und totalitärer Tendenzen unver-
dächtig. 1940 hielt er eine Vorlesung in den USA und prognostizierte
einen Geburtenrückgang für alle Länder, der früher oder später eine
fundamentale Krise auslösen müsse. Zwar sinke die Geburtenrate im
Moment nicht, die Zahl der Heiraten steige sogar, doch seien diese
Trends nur temporär. Zukünftig würden die Zahlen fallen, die Bevöl-
kerungen schrumpfen und überaltern. Investitionen und Konsum
stagnierten, das vernichte Arbeitsplätze und verbaue Karrieren. Die
Menschen zögen in kleinere, billigere Wohnungen, die Wohnungs-
standards würden nicht mehr erhöht, das ziehe die Bauindustrie in
den Abgrund. Nur eine rasche Erhöhung der Fertilität könne den

6drohenden Untergang abwenden, aber im Grunde sei es zu spät.
      Die Lage ist also dramatisch – und zwar schon lange! Seit langem
wird der nahende Untergang vorhergesagt, in Deutschland, Schweden,
Norwegen, Dänemark, Neuseeland, Großbritannien, Frankreich, den
USA und zahlreichen anderen Ländern. Und die Vorhersagen ähneln
sich. Die sinkende Geburtenrate wird beklagt. Die Basis der Bevölke-
rungspyramide, die Zahl junger Menschen schrumpft. Auf Grund der
höheren Lebenserwartung weitet sich die Spitze der Pyramide aus, die
Pyramide wird zur Glocke und dann zur Urne. Zwar wächst die Bevöl-
kerung in absoluten Zahlen, aber das ist dem Einwanderungsüber-
schuß geschuldet und ohnehin ein Trugbild, denn zukünftig wird die
Bevölkerungszahl fallen. 1930 oder 1950 oder 1990 glichen sich die
Prognosen auffallend: In jeweils 50 Jahren werde die Bevölkerungszahl
nur noch die Hälfte bis ein Drittel der Menschen des jeweiligen Vor-
hersagejahres betragen.
      Auch die Gründe für diese Entwicklung ähneln sich seit langem
und in allen Ländern. Frauen bekommen keine Kinder mehr, weil sie
das nicht mit ihrer Berufstätigkeit vereinbaren können. Für Familien
werden Kinder zu kostspielig. Eltern möchten zuerst ihre materiellen
Grundlagen sichern – oder auch nur ihre Konsumbedürfnisse befrie-
digen –, bevor sie sich Kinder anschaffen. Die Gesellschaft ist kinder-
feindlich strukturiert. Die hohe Mobilität in der modernen Industrie-
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*Abbildung 1: Sehenswürdigkeit der Zukunft: ein Kind! (1935)

gesellschaft verhindert die Ruhe und Stabilität, derer die Familien be-
dürfen. Und immer wieder müssen Bevölkerungswissenschaftler bekla-
gen, daß ihre Mahnungen ignoriert werden. Schon lange ist es 30 nach 12,
aber das scheint vor 100 Jahren so wenig interessiert zu haben wie heute.
      Man liest solche Texte und fragt sofort: Wieso leben wir eigentlich
noch? Wieso sind wir nicht von der Bildfläche verschwunden und die
Afrikaner, Asiaten und Slawen besiedeln unsere Heimat? Wenn die Pro-
gnosen eingetroffen wären, müßte Deutschland nicht längst zu Ruß-

* Bildunterschrift: »Kinder beginnen, selten zu werden. Eine Schule in

Södermanland wird aus Mangel an Kindern schließen. Hier einige Bilder

aus der Zukunft«. Oben links: »Kein Witz! Absolut echt! Ein Junges. Drei

Jahre und zwölf Kilo. Seinse gut, kommse rein. Nur 25 Öre«. Oben rechts:

»Und habe ich deshalb die Ehre, Ihnen die Medaillen ›Für rühmenswertes

Verhalten‹, ›Für bürgerliche Verdienste‹, ›Für Eifer und Redlichkeit‹ samt

›Für Tapferkeit im Feld‹ zu überreichen«. Unten links: »Worum geht’s

hier? – Das einzige Kind der Stadt!«. (Hier und alle folgenden Übersetzun-

gen aus dem Schwedischen vom Verfasser.)
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land oder einem neuen Osmanischen Reich gehören? Wann kommt
denn der Untergang, der seit 100 Jahren weltweit angekündigt wird?
      Diese Frage läßt sich nicht beantworten, denn der Untergang ist ei-
ne Sache der Zukunft. Ob er kommen oder abgewendet werden wird,
wissen wir nicht. Deshalb geht es in diesem Essay um retrospektive Fra-
gen: Wie wird seit dem späten 19. Jahrhundert über Bevölkerung gespro-
chen? Wie sehen die prospektiven Aussagen der letzten 100 Jahre über die Be-
völkerungsentwicklung aus? Warum hält sich seit 100 Jahren erfolgreich ein
demographischer Katastrophendiskurs, dessen Vorhersagen bislang nie einge-
troffen sind? Wie funktioniert dieser Diskurs und welche Funktion hat er mög-
licherweise? Wenn man das im Rückblick beobachtet, sollte man die Bri-
sanz der gegenwärtigen Krisenszenarien genauer einschätzen können.
      Ich werde allerdings nicht den aktuellen Bevölkerungsdiskurs als
»falsch« oder als »Betrug« am Volk entlarven. Es ist unbestreitbar, daß
sich unsere Gesellschaft einer Reihe von Problemen gegenübersieht,
die angegangen werden sollten. »Gegenübersehen« heißt allerdings,
daß diese Probleme nicht objektiv und immerwährend in der Natur
existieren, auch wenn einige Demographen das annehmen. Vielmehr
werden sie von einer Gesellschaft definiert und existieren für diese –
oder plötzlich auch nicht mehr, wie wir am Beispiel der »Vergreisung«
sehen werden. Also: Eine Altersstruktur, die den gegenwärtigen sozia-
len Institutionen ungünstig ist, will ich gar nicht bestreiten; ebensowe-
nig, daß diese Institutionen und das Sozialverhalten vieler Menschen
kinderfeindlich sind: eine Familienpolitik, die das Hausfrauendasein
finanziell begünstigt und dadurch Kinder schon vor ihrer möglichen
Zeugung verhindert; Unternehmer, die kein Interesse an familien-
freundlich strukturierten Betrieben haben, obwohl das nachweislich
die Produktivität steigert; ein Wissenschaftssystem, daß eine hohe
Produktivität in jungen Jahren zur Voraussetzung für wissenschaftli-
che Karrieren macht und Frauen vor die Wahl stellt: Kinder oder Kar-
riere; Frauen, die sich selbst dem Diktum der »Rabenmutter« unter-
werfen, wenn sie »ihre« Kinder – die natürlich auch die ihrer Männer
sind – in den Hort geben. Und immer wieder stößt man in diesem
Land auf dasselbe Muster einer Normalbiographie: In der Schule wird
man früh selektiert, dann folgt die Ausbildung in einem Beruf, den
man nicht mehr verlassen wird, wer sich auf qualifizierte Stellen be-
wirbt, muß jung sein, eine lange Berufserfahrung vorweisen, mög-
lichst eine Promotion; Ende 30 beginnt man zu altern, Mitte 40 ist
man nicht mehr einstellbar, Mitte 50 wird man in den Vorruhestand
geschleust, mit 60 ist man vergreist. Sein Leben lang ist man in eine
doppelte Struktur eingespannt, eine Struktur der Altersstufen, die in
eng gesetzten Fristen zu durchlaufen ist, und eine Struktur des beruf-
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lich-sozialen Feldes, das man nicht verlassen darf. Wer sich nicht an
Altersstufen hält oder flexibel zwischen Berufen und sozialen Rollen
wechseln will, kann in Deutschland kaum auf Verständnis hoffen. Da
aber viele Menschen sich nicht mehr mit institutionellen Restriktionen
und starren Lebensvorschriften abfinden wollen, werden Kompromisse
geschlossen. Man paßt sich den Vorgaben an, aber die Kinder bleiben
auf der Strecke. Das wird dann wortreich beklagt und als Grund für die
demographische Katastrophe verantwortlich gemacht. Ob diese Klagen
eine Veränderung der konservativen deutschen Gesellschaftsstruktur
bewirken werden, bleibt abzuwarten.
      Doch wie sieht nun das Verhältnis zwischen Gesellschaftsstruktur
und demographischem Wandel aus? Resultiert die eingangs beschrie-
bene Auflösung unseres Sozialsystems ursächlich aus einer langen
demographischen Abwärtsfahrt? Oder ist unsere Gesellschaft einfach
zu unflexibel, sich den natürlichen, unberechenbaren demographi-
schen Prozessen anzupassen, weil sie nur auf eine einzige Entwick-
lungsrichtung setzt, nämlich das Wachstum? Als die europäischen
Gesellschaften noch weitgehend statisch waren, war von Bevölkerung
kaum die Rede, höchstens als Ressource für die Macht der Fürsten, als
Arbeitskräfte und als Soldaten. Als die Industrialisierung einsetzte und
Gesellschaften allmählich als dynamisch erfahren wurden, da entstand
auch das »Bevölkerungsproblem«. Könnte es sich um eine »Erfindung«
handeln, einen Beschreibungsmodus, um für soziale Veränderungen,
die man nicht in den Griff bekommt, wenigstens eine Ursache ange-
ben zu können? Auffallend ist ja, daß der dominierende demographi-
sche Diskurs seit 100 Jahren als Wissenschaft der Angst daherkommt,
denn es wird nichts weniger als die Apokalypse der westlichen Welt
gepredigt. Aber existiert das beklagte demographische Verhalten tat-
sächlich in der tausendfach wiederholten Form des Niedergangs?
      Ich denke, es gibt zwei Modelle, das Problem zu schreiben. Eine
nicht anpassungsfähige Gesellschaft setzt ausschließlich auf Fort-
schritt, aber eine demographische Entwicklung durchkreuzt diese
Bewegung und ruiniert die auf Wachstum geeichten sozialen Institu-
tionen. Dann muß in erster Linie die demographische Katastrophe
beschworen werden, um die Kinderzahl in die Höhe treiben und das
Wachstum sichern zu können, ohne das Wachstumsparadigma in
Frage stellen zu müssen. Oder aber die demographische Entwicklung
wird als unvorhersagbares Phänomen akzeptiert und damit als »Pro-
blem« ausgeblendet. Das Problem wäre dann die Gesellschaft. Es wür-
den demographische Zahlen erhoben, und eine Gesellschaft müßte
sich ihnen durch ständigen Umbau der Sozialverfassung anpassen. In
diesem Fall sind Demographen keine Hysteriker, sondern Diagnosti-
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ker, die in erster Linie Lösungsvorschläge formulieren, die auf ge-
sellschaftlichen Problembeschreibungen ruhen.
      Viele Demographen folgen unreflektiert dem ersten Modell. Sie
gehen davon aus, daß das Problem einer nicht optimalen Bevölke-
rungsstruktur schon immer bestanden hat. Bis in finsterste Urzeiten
hinein verfolgen sie spärlichste demographische Angaben, um war-
nend den »biologischen Tod« alter Kulturvölker beschreiben zu kön-
nen. Tatsächlich aber ist das Sprechen über Bevölkerung eine recht
junge Angelegenheit, und noch jünger ist ihre Form: das Katastro-
phenschema. Wenn aber ein Diskurs nicht mindestens mit biblischem
Alter aufwarten kann, sondern historisch gewachsen ist, dann sollte
man einen Grund für seine Genese annehmen. Es steht zu vermuten,
daß er nicht einfach »Realität« abbildet, sondern eine gesellschaftspoli-
tische Funktion erfüllt, vielleicht die, das zweite Modell auszublenden.
Um darauf eine Antwort aufspüren zu können, werde ich ein hinrei-
chend großes sample an Texten untersuchen, die sich mit dem »Pro-
blem Bevölkerung« auseinandersetzen.
      Diese Texte wurden zumeist für einen großen Leserkreis publiziert,
um die Bevölkerungsfrage so populär wie möglich zu machen. Sie
bilden das Material, um dem Diskurs, dessen Gegenstand die Bevölke-
rung ist, auf die Schliche zu kommen. Man kann sie auf zweierlei Art
lesen. Entweder beginnt man beim Autor. Was wollte er sagen? Das
vergleicht man mit den Aussagen und Argumenten anderer Autoren.
Man beginnt Ähnlichkeiten und Unterschiede zu sehen, wägt Argu-
mente gegeneinander ab und beurteilt, wie überzeugend ein Autor
war, ob er geirrt hat, was seine ganz eigene Leistung war, ob er als
genialer oder mediokrer Denker einzuschätzen ist; vielleicht liest man
außerdem zwischen den Zeilen eine versteckte Botschaft, etwa die
Kritik eines Bevölkerungswissenschaftlers an den Zwangsmaßnahmen
des »Dritten Reichs«. Das ist die ideengeschichtliche Wahrheit eines
Textes: wie individuell ist dessen Verfasser? – Oder man beginnt mit
dem Text. Man nimmt die Oberfläche. Die Aussagen werden zu Zei-
chen, nicht für die Individualität eines Autors, sondern für Denk-
muster, die zahllose Texte durchziehen. Narrative Muster und Meta-
phern schälen sich heraus, in Texten wie in Abbildungen. Es wird deut-
lich, daß sie von den Verfassern nicht bewußt gewählt wurden, son-
dern diese haben sprechen lassen. Die Autoren sprechen eine Sprache,
die nicht die originär ihre ist, auch wenn sie es glauben. Sie argumen-
tieren nicht, sondern reproduzieren eine Sicht auf die Welt, die jenseits
ihrer bewußten Wahrnehmung liegt. Sie beschreiben nicht die Welt,
um sie zu formen, sondern vollziehen eine Form der Welt, die an-
schließend sie formt. Und genau das ist die diskursgeschichtliche
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Wahrheit eines Textes: Wie formatiert ist unsere Sicht der Welt, und wel-
7che Effekte hat das?

Die Bevölkerung ist unsichtbar, niemand kann sie sehen; das ist bis
heute die Tragik der Demographen. Als Statistiker begannen, demo-
graphische Daten zu erheben und sie immer genauer hinschauten, da
zeichnete sich in den unendlichen Zahlenkolonnen für sie immer deut-
licher ein Problem ab, nämlich der vielbeschworene Bevölkerungs-
rückgang. Aber man mußte die Zahlen sehr versiert lesen können, um
das Ausmaß des Problems und seine zukünftige Entwicklung wirklich
abschätzen zu können, und welcher Leser ist geduldig genug, Tabelle
nach Tabelle zu lesen und die Ziffern zu vergleichen, um das Bild zu
erkennen? Also mußten die Bevölkerung und ihre Entwicklung sicht-
bar gemacht werden. Die Zahlen selbst gaben nichts preis, erst Be-
schreibungen, Graphiken und Metaphern taten das. So ist der Bevölke-
rungsdiskurs eine großartige Schule des Sehens, im doppelten Sinne.
Zunächst wurden Leser durch unzählige Texte und Abbildungen dazu
erzogen zu sehen, was die Experten sahen, nämlich die Bevölkerung.
Der dominierende Bevölkerungsdiskurs verdankt seine Schlagkraft
Prozessen des Sehens und ihrer Popularisierung; ohne das Sehen wäre
die Bevölkerung nie in die Realität getreten.
      Wie prekär aber das Bild stets gewesen ist, wie wenig etwa die Form
»Katastrophe« den wahren Charakter demographischer Entwicklungen
abbildet, zeigt die Tatsache, daß man dieselben Zahlen diametral ent-
gegengesetzt lesen konnte. Hauptgegner vieler Demographen waren
die Neomalthusianer. Während erstere das Volk entlang der fallenden
Geburtenkurve in den Abgrund rutschen sahen, ließ letztere genau di-
ese Kurve frohlocken, denn für sie galt: viel Volk, viel Not. Ihnen beleg-
ten die Zahlen Fortschritt, eine Besserung der Lage! Auch sie konnten
brillant formulieren, wie also sollten Demographen den Lesern klar-
machen, daß der Neomalthusianismus eine höchst gefährliche Irrlehre
war? Immerhin, die Neomalthusianer blieben, wie wir sehen werden,
noch gänzlich im Bevölkerungsdiskurs verhaftet. Was aber ist mit de-
nen, die sich die Zahlen und eingängigen Graphiken anschauen und
dann mit den Schultern zucken, weil sie den ganzen Bevölkerungsdis-
kurs für ein Hirngespinst halten? Sie sehen nicht nur das Problem
nicht, sondern noch nicht einmal die Bevölkerung als eine Entität eige-
nen Rechtes. Sie sehen nichts von dem, was Demographen sehen. Und
das verweist auf den zweiten Aspekt der Schule des Sehens. Auch De-
mographen haben das Sehen erst gelernt, und als sich für sie in den
Zahlen die Gestalt Bevölkerung in ihrer Form »Katastrophe« herausge-
schält hatte, da sahen sie fortan in den Zahlen ausschließlich dieses ei-
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ne, nämlich die drohende Katastrophe, sei es als Über-, sei es als Un-
tervölkerung. Bevölkerung ist zu einer Chiffre geronnen.
      Die Gestalt der Bevölkerung, die Techniken des Sichtbarmachens
und deren gesellschaftspolitische Effekte – das sind die Themen die-
ses Essays. Ich werde die historische Entwicklung und die grundlegen-
den Strukturmerkmale des Bevölkerungsdiskurses beschreiben, um
eine Antwort zu versuchen, warum dieser Diskurs eigentlich entstan-
den ist, und welche Folgen das Sprechen über Bevölkerung ausgelöst
hat und immer noch auslöst, seien sie nun beabsichtigt oder unkalku-
lierter Effekt. Drei Linien strukturieren dabei meinen Text.
      Erstens das Sehen. Welche Gestalt hat Bevölkerung, wie hat sich
diese vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart entwickelt bzw. immuni-
siert? Der Begriff »Gestalt« macht dabei klar, daß ich vor allem nicht-
intentionale Prozesse in den Blick nehmen werde. Ich halte nichts
davon, das Reden über Bevölkerung als gezieltes Handeln von Exper-
ten zu betrachten, als Verschwörung, um Bevölkerung gezielt zu regu-
lieren. Zweifellos engagierten sich Bevölkerungswissenschaftler stark
in der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik, mit klaren politi-
schen Zielsetzungen und wenig moralischen Skrupeln. Aber ein Dis-
kurs übergreift politische Systeme und Zäsuren, er läßt Akteure in
unterschiedlichen Systemen und Zeiten dasselbe sprechen und zeitigt
bio-politische Effekte, die jenseits der Planungen von Experten entste-
hen (was Intentionen nicht ausschließt).
      Zweitens die Transnationalität. Wie wird in anderen Ländern über
Bevölkerung gesprochen, welche Unterschiede gibt es zu Deutschland?
Die Diskurstheorie läßt vermuten: Unterschiede spielen eine eher ge-
ringe Rolle. Deshalb werde ich den deutschen Texten systematisch
schwedische Texte parallelschalten (nebst Seitenblicken v.a. auf anglo-
amerikanische und skandinavische Beispiele), um an zwei Ländern mit
unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Systemen zu belegen, daß
der Bevölkerungsdiskurs in Struktur und chronologischer Entwicklung
nationale Grenzen und politische Zäsuren übergriff. In Schweden sa-
hen die Demographen Ähnliches wie in Deutschland, und umgekehrt.
Davon konnten sie sich durch gegenseitige Zitationen überzeugen.
      Drittens die Matrix. Einerseits besiedelt der Bevölkerungsdiskurs
ein weites Feld. Auf ihm tummeln sich Demographen, Statistiker und
Eugeniker; Experten und Laien; Sozialisten, Liberale und Konservative;
Katholiken wie Protestanten; Frauen und Männer. Zugleich verlagern
sich die Schauplätze des Diskurses von Europa in die Dritte Welt und
dann wieder zurück. Auch die Ansätze unterscheiden sich, etwa die
zwischen Neomalthusianern und deren Gegnern. Aber bis heute stößt
man immer wieder auf dasselbe Raster, das dem Diskurs zugrunde

2007-03-26 16-57-28 --- Projekt: T397.x-texte.etzemüller / Dokument: FAX ID 0201142902354424|(S.   7- 16) T01_01 kapitel 1 einleitung.p 142902354600



16  |  Ein ewigwährender Untergang

liegt, die charakteristische Koppelung von Quantität und Qualität, also
Demographie und Eugenik; die Relation von Bevölkerung und Raum;
die spiegelbildliche Doppelung der demographischen Entwicklung in
die der Industrie- und die der Entwicklungsländer; die immergleiche
Unterscheidung von gefährlichen und ersehnten Bevölkerungskurven;
die spiegelbildlich gewendete Angst vor Übervölkerung und Untervöl-
kerung; die Theorie von Druck und Sog zwischen vollen und leeren
Räumen; die Angst vor Überfremdung.

Hat dieser Diskurs das Sprechen über Bevölkerung derart program-
miert, daß alternative Modelle kaum denkbar sind oder zumindest kein
Gehör mehr finden? Zweifellos beeinflussen demographische Verän-
derungen die Gesellschaft, etwa deren Infrastruktur. Aber wie sehen
diese Veränderungen aus? Verlaufen sie eindimensional von der Py-
ramide über die Glocke zur Urne? Oder entspricht nicht eher die zer-
zauste Tanne den demographischen Prozessen, bei denen Geburten-
flauten und baby booms einander im Wechsel ablösen? Wenn es ge-
lingt, die verdeckten Formationsprinzipien des Bevölkerungsdiskurses
sichtbar zu machen, dann ist man vielleicht in der Lage, das Verhältnis
zwischen Gesellschaft und Demographie anders zu diskutieren – mit
sehr viel mehr Gelassenheit. Dann sieht man vielleicht nicht das
Schreckgespenst der »Vergreisung« und den daraus folgenden Verfall
der gesellschaftlichen Institutionen, sondern einen Alterungsprozeß,
dem schon seit langem eine Transformation der gesellschaftlichen Ins-
titutionen korrespondiert, wenn auch noch unerkannt; die Entstehung
einer Gesellschaft, die nicht mehr auf den Schwerarbeiter setzt, son-
dern für die intellektuelle Fähigkeiten und Dienstleistungen immer
wichtiger werden, und in der immer mehr gesunde »Alte« jung genug
sind, diese Aufgaben zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob das so stimmt.
Aber ich bin sicher, daß sich das erst diskutieren läßt, wenn man sich
von einem bestimmten Sehen befreit hat, wenn eine dominierende
Gestalt zerstört ist. Wie das letzte Kapitel zeigen wird, läßt gerade das
schwedische Beispiel diesen Verdacht berechtigt erscheinen. Dort gab
es bis vor wenigen Jahren dieselben Untergangsszenarien wie in
Deutschland. Seit der Jahrtausendwende scheinen sie vergessen. Das
Volk wächst, die Geburten steigen und die Alten gelten plötzlich als
»jung«. Kann man bevölkerungspolitische Lösungen erst denken,
wenn man das biologische Altern endlich einmal nicht mehr automa-
tisch als demographische Vergreisung beklagt? Dazu muß man sich
aber der verborgenen Mechanismen klar werden, man muß bewußt zu
sehen versuchen, was man bislang unbewußt gesehen hat, man muß
als historisch gewachsen analysieren, was bislang wie Natur erschien.
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