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Obwohl die Weltbevölkerung insgesamt betrachtet noch wächst, wenn auch zunehmend lang-
samer, werden sich rückläufige Bevölkerungszahlen langfristig als neue demografische Heraus-
forderung etablieren (vgl. BiB 2021). Bereits heute ist in einigen Ländern der natürliche Saldo 
aus Geburten und Sterbefällen negativ, was ohne Zuwanderung zu einem Bevölkerungsrück-
gang führt. Weltweit wird erwartet, dass die Zahl an Ländern mit einem negativen natürlichen 
Saldo in den nächsten Jahrzehnten zunehmen wird. Dieser Beitrag untersucht, in welchen Zeit-
räumen und für welche Länder und Regionen künftig Sterbeüberschüsse zu erwarten sind und 
welche Rolle Zuwanderung dabei spielt.
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ANALYSEN

DIE FOLGEN NIEDRIGER FERTILITÄT FÜR DIE 
WELTBEVÖLKERUNG

Während die Weltbevölkerung weiter zu-
nimmt und das globale Bevölkerungswachstum 
eine zentrale Herausforderung für die Realisie-
rung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs 
– Sustainable Development Goals) der Vereinten 
Nationen (UN) bleibt, führt niedrige Fertilität un-
ter dem Bestandserhaltungsniveau von rund 2,1 
Kindern je Frau in einigen Ländern bereits heu-
te zu schrumpfenden Bevölkerungen. Gegen-
wärtig sinkt die Bevölkerung in 18 Ländern auf-
grund negativer natürlicher Salden aus Geburten 
und Sterbefällen. In weiteren sechs Ländern sor-
gen Zuwanderungsüberschüsse dafür, dass die 
Bevölkerungen (noch) nicht schrumpfen, obwohl 
diese einen negativen natürlichen Bevölkerungs-
saldo aufweisen. Hierzu zählt etwa Deutschland. 
Demgegenüber sinkt die Bevölkerung etwa in 
Venezuela und Syrien trotz eines positiven na-
türlichen Saldos aufgrund hoher Abwanderungs-
überschüsse. 

Fertilitätsrückgänge wirken sich dabei auf-
grund der demografischen Trägheit und abhän-
gig von der Altersstruktur der Bevölkerung zu 
Beginn des Fertilitätsrückgangs erst mit eini-
ger Verzögerung auf den natürlichen Bevölke-
rungssaldo aus. Bei weltweit sinkender Fertili-

tät ist für die nächsten Jahrzehnte zu erwarten, 
dass in weiteren Ländern die Zahl der Sterbefäl-
le die Zahl der Geburten übersteigen wird. Wie 
lange es dauert, bis die Bevölkerung eines Lan-
des zu schrumpfen beginnt, hängt dabei vor al-
lem von der Geschwindigkeit des Fertilitätsrück-
gangs ab und dem Niveau, auf das die Fertilität 
zurückgeht. Zuwanderungsüberschüsse können 
zudem den Zeitpunkt hinausschieben, ab dem 
bei einem negativen natürlichen Saldo die Be-
völkerung insgesamt zurückgeht (vgl. BiB 2021, 
UNPD 2017). Aktuelle Bevölkerungsprognosen 
der Vereinten Nationen geben einen Überblick 
über die künftigen Entwicklungen. So befinden 
sich unter den Ländern, die derzeit noch Gebur-
tenüberschüsse erzielen, aber in absehbarer Zeit 
negative natürliche Salden verzeichnen werden, 
auch bevölkerungsreiche Länder wie China und 
Brasilien. Rückläufige Bevölkerungszahlen wer-
den in den nächsten Jahrzehnten zu einer neuen 
globalen Herausforderung, deren Ursachen und 
Folgen kontrovers diskutiert werden (vgl. aktuell 
z. B. Cave et al. 2021).

Bevölkerungsrückgang, als Zukunftsszena-
rio mit potenziell negativen Folgen für die Wirt-
schaftsentwicklung und sozialen Sicherungs-
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systeme, ist schon seit den 1970er Jahren im 
Blickpunkt der Bevölkerungswissenschaft, nach-
dem in einer Reihe von westlichen Industrie-
nationen die Fertilität unter das Bestandser-
haltungsniveau gefallen war. Dieser als Zweiter 
Demografischer Übergang bezeichnete Prozess 
vollzieht sich mittlerweile auch in Ländern in 
Ost- und Südostasien und hat sich danach auch 
in anderen Regionen ausgebreitet. Generell lässt 
sich beobachten, dass menschliche Entwick-
lung – z. B. Investitionen in Gesundheit und Bil-
dung sowie Geschlechtergerechtigkeit – mit ei-

nem Rückgang der Fertilität einhergeht. So hat 
sich weltweit die Fertilität von etwa 5 Kindern 
je Frau im Jahr 1965 auf rund 2,5 Kinder je Frau 
im Jahr 2020 halbiert. Immer mehr Länder nä-
hern sich dabei dem Bestandserhaltungsniveau 
an und werden dieses in Zukunft voraussichtlich 
unterschreiten (vgl. BiB 2021). Damit verbunden 
ist die Frage, wie lange es dauern wird, bis auch 
in diesen Ländern negative natürliche Salden die 
Bevölkerungsentwicklung bestimmen. 

Zudem nimmt bei niedriger Fertilität und dem 
resultierenden Geburtendefizit der Einfluss von 

Zuwanderung auf die Bevölkerungs-
entwicklung und Arbeitsmärkte in vie-
len Ländern mit hohem und sehr hohem 
Entwicklungsstand zu. Im Gegensatz 
dazu bleibt in den Abwanderungsregio-
nen mit niedrigerem Entwicklungsstand 
und mit meist hohem positiven Bevöl-
kerungssaldo der Einfluss der Wande-
rungsverluste auf die Bevölkerungsent-
wicklung insgesamt gering. Allerdings 
sind die zum Teil erheblichen Verluste 
an Humankapital („brain drain“) nicht zu 
vernachlässigen.

Demografischer Übergang und 
Bevölkerungsrückgang

Einen Überblick über Geburten- und 
Sterbeziffern sowie den resultierenden 
natürlichen Saldo je 1.000 Einwohnerin-
nen und Einwohner verschiedener Län-
der weltweit gibt Abb.  1 (vgl. auch BiB 
2021). Für alle Länder rechts der oran-
gen Linie gilt, die Anzahl der Geburten 
übersteigt die Anzahl der Sterbefälle 
und der natürliche Saldo ist positiv. Die 
grauen Linien und die obere Skala bilden 
den natürlichen Saldo ab. Länder auf der 
äußersten rechten Seite des Diagramms 
– mit hohen Geburten- und Sterbezif-
fern – befinden sich noch am Beginn 
des Ersten Demografischen Übergangs 
(z. B. Nigeria, Demokratische Republik 
Kongo). Trotz hoher Sterblichkeit über-

ABB. 1: Geburten-und Sterbeziffern, natürlicher Saldo und Bevölkerung in 
Mio. (2020) sowie Wanderungssaldo (2015/2020), nach Ländern

Quelle: UN DESA 2019, mittlere Variante, Bearbeitung der Daten: BiB
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steigen die Geburten die Sterbefälle und infolge 
wachsen die Bevölkerungen der Länder stark. Im 
weiteren Verlauf des demografischen Übergangs 
gehen die Geburten und Sterbefälle zurück, dies 
gilt für Länder in der Mitte von Abb. 1 (z. B. Pa-
kistan, Indien, Indonesien). Der Geburtenüber-
schuss in diesen Ländern ist geringer bzw. sinkt. 

Links der orangen Linie finden sich Länder, in 
denen mehr Menschen sterben als geboren wer-
den und der natürliche Saldo aus Geburten und 
Sterbefällen somit negativ ist. Zudem nehmen 
bei einer Fertilität unterhalb des Bestandserhal-
tungsniveaus (Zweiter Demografischer Über-
gang) die Sterbeziffern aufgrund der immer wei-
ter fortschreitenden Alterung der Bevölkerung 
wieder zu (z. B. in Litauen, Serbien, Portugal und 
Deutschland). Links der orangen Linie befanden 
sich im Jahr 2020 24 von 201 untersuchten Län-
dern. Zudem weisen 11 der 24 Länder im Zeitraum 
2015/2020 zusätzlich Wanderungsverluste auf. In 
China, dem derzeit noch bevölkerungsreichsten 
Land der Welt (siehe Symbolgröße), wird in etwa 
einem Jahrzehnt das natürliche Wachstum enden 
und ein langfristiger Bevölkerungsrückgang ein-
setzen. 

Darüber hinaus zeigt Abb. 1, dass Länder am 
Beginn des demografischen Übergangs mit einer 
wachsenden Bevölkerung überwiegend einen 
Abwanderungsüberschuss (blaue Symbole) auf-
weisen. Dies wandelt sich im Verlauf des Über-
gangs und auf der linken Seite konzentrieren sich 
Länder mit Wanderungsgewinnen (orange Sym-
bole). Insgesamt weisen im Zeitraum 2015/2020 
113 Länder Wanderungsverluste und 88 Länder 
Wanderungsgewinne auf.

Dauer zwischen Fertilitätsrückgang und 
negativen natürlichen Salden

Der Zeitpunkt, ab welchem die durchschnittli-
che Kinderzahl pro Frau unter 2,1 Kinder fällt, va-
riiert nach den Berechnungen der Vereinten Na-
tionen (vgl. UN DESA 2019) stark nach Regionen 
(siehe in Abb. 2). Während in Nordamerika, Eu-
ropa sowie Australien und Neuseeland die Fer-
tilität schon seit den 1970er Jahren unter dem 

Bestandserhaltungsniveau liegt (Beginn der Bal-
ken), wird davon ausgegangen, dass dies in Sub-
sahara-Afrika erst nach 2100 der Fall sein wird 
(kein Balken). In Ost- und Südostasien liegt die 
Fertilität seit Mitte der 1990er Jahre unter dem 
Bestandserhaltungsniveau, in Lateinamerika und 
der Karibik erst seit 2015. Für Zentral- und Süd-
asien wird erwartet, dass das Geburtenniveau 
dort in absehbarer Zukunft ebenfalls unter das 
Bestandserhaltungsniveau sinken wird.

Neben dem Zeitpunkt, ab welchem die durch-
schnittliche Kinderzahl pro Frau unter 2,1 Kin-
der fällt, variiert auch die Dauer zwischen dem 
Unterschreiten des Bestandserhaltungsniveaus 
und dem Einsetzen eines Sterbeüberschusses – 
dargestellt durch die Länge der orangen Balken 
in Abb. 2. Die mit Abstand kürzeste Zeitspanne 
wurde mit 17 Jahren in Europa beobachtet, ge-
folgt von Zentral- und Südasien, wo sie etwa 
doppelt so lange dauert. Für Ost- und Südost-
asien sowie Lateinamerika und die Karibik wird 
erwartet, dass es knapp 50 Jahre dauern wird, 

ABB. 2: Dauer zwischen Unterschreiten des Bestandserhaltungsni-
veaus (TFR unter 2,1) und negativem natürlichen Saldo, Regi-
onen*, 1955 bis 2100, Vergleich der mittleren Variante (oran-
ger Balken) mit der Variante ohne internationale Wanderung 
(blauer Balken)

mehr als 14

mehr al 14

mehr als 35
mehr als 35

36
34

47
45

46
45

70
mehr als 123

17
17

66
103 Jahre

Subsahara Afrika

Ozeanien (ohne AUS und NEW)

Nordafrika und Westasien

Zentral- und Südasien

Lateinamerika und Karibik

Ost- und Südostasien

Australien und Neuseeland

Europa

Nordamerika

nach 2100

* Regionale Gliederung basiert auf UN M49, Nordamerika und Europa werden separat darge-
stellt (https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/regional-groups/).
Quelle: UN DESA 2019, mittlere Variante und Variante ohne Migration, 
Bearbeitung der Daten: BiB
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bis die Anzahl der Sterbefälle die der Geburten 
übersteigt. Die längste Zeitspanne errechnet sich 
für Nordamerika, wo es unter Berücksichtigung 
künftiger Zuwanderung rund ein Jahrhundert, bis 
2075, dauern wird, bis mehr Personen sterben als 
geboren werden. Für die übrigen Regionen wer-

den negative natürliche Salden erst nach 2100 
erwartet.

Die unterschiedlichen Zeitspannen ergeben 
sich aus der beobachteten bzw. prognostizierten 
Geschwindigkeit des Rückgangs der Fertilität 
und deren Ausgangsniveau. Abb. 3 zeigt, dass die 
Fertilität bis 2050 – außerhalb der Region Sub-
sahara-Afrika und abgesehen von einigen wei-
teren Ausnahmen – unter das Bestandserhal-
tungsniveau fallen wird. Geschwindigkeit und 
Ausmaß des Fertilitätsrückgangs waren dabei in 
Europa besonders hoch. In Nordamerika sowie 
Australien und Neuseeland, wo der Rückgang 
der Fertilität ähnlich früh erfolgte, die Fertilität 
aber nur knapp unter das Bestandserhaltungs-
niveau fiel, würde es dagegen ohne den Einfluss 
von Zuwanderung rund sieben Jahrzehnte dau-
ern, bis der natürliche Saldo negativ wird (blaue 
Balken, Abb. 2). Der Vergleich der Vorausberech-
nungen mit und ohne internationale Wanderun-

gen verdeutlicht den Einfluss von Zuwanderung 
auf die Bevölkerungsentwicklung. Ohne Zuwan-
derung junger Personen und damit zusammen-
hängenden Geburten würden die Bevölkerungen 
Nordamerikas sowie Australiens und Neuseelands 
schon vor 2050 einen Sterbeüberschuss erfahren 

und anfangen zu schrumpfen. Durch kontinuier-
liche Zuwanderung in diese Regionen wird das 
Einsetzen negativer natürlicher Bevölkerungs-
salden für mehrere Jahrzehnte hinausgescho-
ben. In allen anderen Regionen unterscheiden 
sich die Zeitspannen mit und ohne den Einfluss 
von Wanderung kaum.

Regionale Muster negativer natürlicher Salden
Für alle Gesellschaften ist es wichtig, sich auf 

die demografischen Folgen rückläufiger Fertili-
tät vorbereiten zu können. Abb. 4 zeigt, wann 
Länder mit negativen natürlichen Salden rech-
nen müssen. In einigen wenigen Ländern, da-
runter Deutschland, folgte einem frühen Fer-
tilitätsrückgang ein negativer natürlicher Saldo 
vor 1990. Seither hat sich vor allem in Ländern 
in Süd- und Osteuropa sowie Japan ein nega-
tiver Saldo herausgebildet. Bis 2050 wird er-

ABB. 3: Zeitpunkt, zu dem das Bestandserhaltungsniveau (TFR unter 2,1) 
unterschritten wird, nach Ländern, 1955-2100

Kartengrundlage: bearbeitet nach 
© EuroGeographics und UN-FAO

Fertilität unterschreitet Bestandserhaltungsniveau
vor 1990 1990-2020 2020-2050 2050-2100 nach 2100 keine Daten

Quelle: UN DESA 2019, mittlere Variante, Bearbeitung der Daten: BiB, 
kartographische Darstellung generalisiert.

ABB. 4: Zeitpunkt, zu dem der natürliche Saldo negativ wird, nach 
 Ländern, 1955-2100

Kartengrundlage: bearbeitet nach 
© EuroGeographics und UN-FAO

Natürlicher Saldo (Geburten - Sterbefälle) wird negativ
vor 1990 1990-2020 2020-2050 2050-2100 nach 2100 keine Daten

Quelle: UN DESA 2019, mittlere Variante, Bearbeitung der Daten: BiB, 
kartographische Darstellung generalisiert.
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wartet, dass bevölkerungsreiche Länder wie Chi-
na und Brasilien sowie weitere Länder vor allem 
in Westeuropa folgen. Die Dauer bis zum Einset-
zen eines negativen natürlichen Saldos stellt für 
diese Länder eine wichtige Rahmenbedingung 
für die Planung einer nachhaltigen Entwicklung 
dar. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
werden – unter Berücksichtigung von internati-
onaler Wanderung – auch so demografisch un-
terschiedliche Länder wie Indien und die USA 
rückläufige Bevölkerungszahlen aufweisen. Für 
Subsahara-Afrika und eine Reihe weiterer Länder 
werden Sterbeüberschüsse erst nach 2100 ange-
nommen. 

Am Beispiel von Indien und den USA lässt sich 
zeigen, wie Fertilität und Zuwanderung zusam-
menspielen. In Indien liegt die Fertilität derzeit 
noch über dem Bestandserhaltungsniveau und 
ein negativer natürlicher Saldo wird daher erst in 
einigen Jahrzehnten erwartet. Obwohl die Ferti-
lität in den USA bereits unter dem Bestandser-
haltungsniveau liegt, dauert es dort ebenfalls 
noch einige Jahrzehnte bis zu einem negativen 
natürlichen Saldo. Grund hierfür ist die Zuwan-
derung: Sie schiebt den Zeitpunkt hinaus, an dem 
der Bevölkerungssaldo in den USA negativ wird. 

Fazit 
Die in diesem Beitrag analysierten demografi-

schen Trends verdeutlichen, dass Bevölkerungs-
rückgänge für viele Länder in den nächsten Jahr-
zehnten eine ungekannte Realität darstellen 
werden und oft nur wenige Jahrzehnte verge-
hen, bis auf niedrige Fertilität negative natürliche 
Salden folgen. Während sich die Herausforde-
rungen eines Bevölkerungsrückgangs auf die 
Wirtschaftsentwicklung und sozialen Siche-
rungssysteme mit denen der Alterung der Bevöl-
kerung überschneiden, hängen Fragen z. B. der 
Tragfähigkeit von regionaler Infrastruktur und 
Nachfrage nach Wohnraum vor allem von der 
Bevölkerungsgröße ab und erfordern neue Stra-
tegien zur Anpassung von Angebot und Nachfra-
ge. Zudem gehen weniger Menschen auch mit ei-
nem geringeren ökologischen Fußabdruck einher 

– allerdings nur, wenn der Bevölkerungsrückgang 
nicht durch höheren Konsum pro Kopf kompen-
siert wird (vgl. BiB 2021, Bradshaw/Brook 2014). 
Die Option Bevölkerungsrückgang – jedoch nicht 
die Alterung – durch Zuwanderung zu vermeiden 
bzw. zu verringern, macht das Thema schließlich 
auch zum Gegenstand politischer Diskurse. 

Bei der Bewertung der dargestellten Ergeb-
nisse ist zu berücksichtigen, dass diese auf den 
Modellannahmen und Vorausberechnungen der 
Vereinten Nationen basieren. Deren mittlere Va-
riante für den künftigen Verlauf der Fertilität 
führt, bei internationaler Wanderung etwa auf 
heutigem Niveau, zu eher konservativen Progno-
sen. Andere Institutionen, darunter das Wittgen-
stein Centre in Wien, halten einen schnelleren 
Bevölkerungsrückgang für möglich. Nach diesen 
Annahmen wird das Bestandserhaltungsniveau 
in vielen Ländern früher unterschritten und der 
Zeitraum bis zum Einsetzen eines negativen na-
türlichen Saldos wäre kürzer. Welche Auswirkun-
gen die weltweite COVID-19-Pandemie langfris-
tig auf demografische Entwicklungen hat – z. B. 
auf Rückgänge der internationalen Wanderung 
und mögliche Einflüsse auf die Fertilitätsent-
wicklung – kann derzeit noch nicht sicher anti-
zipiert werden und bleibt hier unberücksichtigt.
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