
Auszüge aus Ulrich Berls*: Die globale Überbevölkerung ist das größte Problem 

Hysteriker haben Hochkonjunktur hierzulande: Für die einen steht aufgrund des Klimawandels 
die Apokalypse unmittelbar bevor. Für die anderen hat mit der Massenmigration nicht weniger 
als der Untergang des Abendlandes begonnen. Beiden Weltsichten fehlt es an Tiefenschärfe, 
denn das eine wie das andere Problem hat einen gemeinsamen Kern, über den zu selten ge-
sprochen wird: die globale Überbevölkerung. 

Solange die fragile Stabilität an den internationalen Finanzmärkten halbwegs hält und  in den 
Krisenherden der Welt einstweilen nur ein bisschen scharf geschossen wird, schauen wir erst 
mal weiter genüsslich in andere Abgründe. Die Grünen profitieren vom Klimahype und 
bagatellisieren die Probleme mit der Masseneinwanderung. Die AfD starrt nur auf die neue 
Völkerwanderung und leugnet den menschengemachten Klimawandel. Belohnt wird dieser 
Mangel an Komplexität mit einem Umfragehoch nach dem anderen für beide Parteien. 

Die Grünen glauben immer noch an Open Borders und leugnen die schlichte Wahrheit, dass 
kein Sozialstaat der Welt die Duldung von massenhafter Elendsmigration überstehen kann. 
Drei Viertel aller Syrer im erwerbsfähigen Alter, die zu uns kamen, berichtet die Bundesanstalt 
für Arbeit beispielsweise soeben, leben in Hartz IV. Bloß Sozialromantiker meinen, dass 
Menschen, die in ihrer Muttersprache nicht richtig lesen und schreiben können, einfach mit 
genügend Integrationskursen für den Arbeitsmarkt eines Hightech-Landes fit gemacht werden 
können. 

Dieser „wunderbare, blaue Planet”, wie die kitschige Formel heißt, leidet in erster Linie unter 
viel zu vielen Menschen! Täglich wächst die Weltbevölkerung um eine knappe Viertelmillion.  
Wöchentlich um die Bewohnerzahl von Hamburg. In nur elf Monaten um die Einwohner von 
Deutschland. Um sage und schreibe 100 Millionen Menschen alle 14 Monate. Dieses Wachstum 
ist wohlgemerkt „netto” gerechnet, sämtliche Sterbefälle abgezogen. Zu jedem klimapoliti-
schen Fortschritt fällt einem da nur die populäre Metapher ein: „Alles, was wir vorne mit den 
Händen erreichen, reißen wir mit dem Hintern wieder ein”. 

Die afrikanische Frau bekommt, statistisch gesehen, viereinhalb Kinder, ob jetzt die deutsche 
Kanzlerin Fluchtursachen bekämpft oder nicht. Unser südlicher Nachbarkontinent verdoppelt 
seine Einwohnerzahl bis 2050. Bis 2100 wird sie vervierfacht. In konkreten Zahlen heißt das, 
wir müssen zum Ende des Jahrhunderts mit 4,3 Milliarden Menschen in Afrika rechnen. Das 
war die Zahl der gesamten Weltbevölkerung im Jahr 1980! 

Pausenlos hören wir von der Generation-Greta Fragen nach dem Zustand der Welt zum Ende 
dieses Jahrhunderts. Warum tauchen die Bevölkerungs-Projektionen dabei fast nie auf? Weil 
der böse, weiße Mann so viel mehr Schadstoffe emittiert als der/die edle Wilde? Die Vor-
stellung, dass alleine Konsumverzicht in den reichen Ländern ausreichen könnte, ist naiv. 

Derzeit sterben weltweit mehr Menschen an zu viel Essen als an zu wenig; und dennoch sind 
bereits 70 Millionen auf der Flucht – vorsichtig geschätzt. Was ist, wenn aufgrund von Dürren 
oder Überschwemmungen der Hunger in nie gekannten Dimensionen zurückkommt? Die 
Bevölkerungsexplosion schürt die Klimaprobleme, die Klimaprobleme schüren die neue Völker-
wanderung. Die lächerlichen paar hunderttausend Bürgerkriegs- und Armutsemigranten in der 
sogenannten „Flüchtlingskrise 2015” waren allenfalls Vorboten: Klimawandel und Massen-
migration sind weitgehend nur Sekundärnöte des Haupt-Problems. Wir streiten am Kern unse-
rer Sorgen vorbei. 
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