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Stirbt Europa aus? 
 
Der vermeintliche „Untergang des Abend-
landes“, ein paar hundert Jahre Leitmotiv 
und seit Oswald Spengler 1922 Kultthema 
konservativer Kulturkritik, war in seiner 
demographischen Spielart lange Zeit unter 
unserer Wahrnehmungs- und Antwort-
schwelle. Das war zwar verständlich, aber 
vielleicht doch kurzsichtig, wie sich zeigt, 
sobald wir die Aufmerksamkeit schärfen 
und den Verstand nicht abschalten, nur 
weil wir Angst und Unverstand auf Propo-
nentenseite vermuten.  
 
Die Frage selbst schien nicht nur politisch 
inkorrekt (was mich nie beeindruckte), 
sondern angesichts der Fakten und Trends 
einfach abstrus: War ein regionaler Bevöl-
kerungskollaps - bei der realen Explosion  
der Weltbevölkerung auf ein Mehrfaches 
innerhalb zweier Generationen, der weite-
ren Vorhersage einer Versiebenfachung 
innerhalb weiterer zweier Generationen -
überhaupt denkbar, und wenn, dann ein 
Problem? War die Realität in Europa nicht 
genau umgekehrt? Während seit einem 
halben Jahrhundert ein mögliches Aus-
sterben Europas bejammert wurde, wuchs 
der alte Kontinent gleichzeitig um 100 bis 
175 Millionen Einwohner (ohne bzw. mit 
Russland), in Österreich von 6,9 auf 8,1 
Millionen. Mit Nordamerika zusammen 
wuchs die UN-europäische Region sogar 
von 738 auf 1.115  Millionen, also über 
50% seit 1950. Die neuesten UN-Progno-
sen sagen auch für 2050 eine noch höhere 
Bevölkerungszahl von 1,166 Milliarden, 
nach einem Höhepunkt von 1,189 Milliar-
den in einem Vierteljahrhundert für UN-
Europa inklusive Nordamerika voraus. 
Wovor also warnen nicht nur Untergangs-
propheten, sondern auch ernsthafte Fach-
leute wie der UNO-Demograph Demeny? 



 

 

 
Einmal vor der Verwechslung von Zahlen 
und Anteilen: obschon sie in absoluten 
Zahlen noch einige Zeit zunehmen werde, 
sinke der Anteil der UN-europäischen Re-
gion an der Weltbevölkerung trotz fortge-
setzten Bevölkerungswachstums in den 
USA und Kanada um die Hälfte von 34% 
im Jahre 1950 auf 17% hundert Jahre 
später, der Anteil Europas allein um dra-
matische zwei Drittel von 22% auf 7%, 
trotz angenommener Nettoimmigration 
von weiteren 29 Millionen Einwanderern.  
 
Doch wo liegt da ein Problem? War nicht  
eine Anpassung niedriger Geburtenraten 
an die erfolgreiche Verwirklichung alter 
Menschheitsträume von niedriger Sterb-
lichkeit, Langlebigkeit und stabiler Bevöl-
kerung die einzig vernünftige gesellschaft-
liche Antwort? Und Europa einfach Vor-
reiter weltweiter Entwicklungen? Oder ist 
der alte Kontinent dabei in die Falle einer 
Überreaktion an „Niedrigfertilität unter-
halb des Reproduktionsniveaus“ geraten, 
deren katastrophale Auswirkungen erst 
Jahrzehnte später sichtbar werden? 
 
Tatsächlich gibt es keinerlei historische 
Erfahrung mit großen schrumpfenden 
Bevölkerungen in der Neuzeit. Der seit 
dem I. Weltkrieg anhaltende Geburten-
schwund wurde nur durch den Babyboom 
nach dem II. Weltkrieg mit Höhepunkt 
1957 (USA) und 1964 (Europa) unterbro-
chen. Er hat, mit Ausnahme Deutschlands 
und im Gegensatz zu weitverbreiteten Mut 
-maßungen, überhaupt nichts mit angeb-
lich zunehmender Kinderlosigkeit, 
sondern nur mit sinkender Kinderzahl der 
Frauen mit Kindern sowie dem Verfall 
von Mehrkindfamilien zu tun. So ist die 
Zahl kinderloser Französinnen mit 10% 
kaum halb so hoch wie vor zwei Genera-
tionen, die Zahl kinderloser Österreicher-
innen heute kaum halb so hoch wie zu 
Zeiten ihrer Groß- und Urgroßeltern im 
20. und 19. Jahrhundert, als noch jede 
dritte Frau kinderlos blieb.  
 
Worin liegt dann das Problem anhaltend 
niedriger Fertilität für Europa ? 


