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Resistent gegenüber Veränderungen
Die Beschränkungen auf die Anzahl der Kinder pro Familie 
zu lockern wird den Rückgang der Fertilitätsrate nicht zum 
Stoppen bringen. Wirtschaftliche und soziale Faktoren 
spielen eine viel grössere Rolle als rechtliche Restriktionen. 
Da sich China rasch urbanisiert, entscheiden sich viele 
Paare nur ein Kind oder überhaupt kein Kind zu haben. 
Dies spiegelt die Entwicklungen in vielen anderen ost-
asiatischen Ländern wider. Auch ohne offizielle Geburten-
kontrollen sind die Fertilitätsraten in Japan (1,4), Hong-
kong (1,1), Taiwan (1,1) und Südkorea (1,2)  allesamt nie-
driger als auf dem chinesischen Festland.

Die Bedrohung einer ergrauenden, schrumpfenden Bevöl-
kerung  ist in China, das einen viel höheren Anteil armer 
Menschen hat als seine Nachbarn mit niedrigen 

Letu, Anhui Provinz, China, 2. Dez. 2015: Das Land kündigte im Oktober 
die Abschaffung der ''Ein-Kind-Politik' an, aber weniger Familien als 

erwartet entscheiden sich für ein zweites Kind (Quelle: dpa)

Die Zwei-Kind-Politik wird den demographischen Rückgang 
Chinas nicht stoppen

Im Oktober kündigte die chinesische Regierung an,  dass 
sie ihre Ein-Kind-Politik aufheben wird, welche den städti-
schen Ehepaaren der Han-Ethnizität die Beschränkung 
auferlegte, nur ein Kind zu haben. Nun wird die Regierung 
allen verheirateten Paaren erlauben, zwei Kinder zu haben. 
Anzeichen dafür,  dass die Beamten den bisherigen Ansatz 
überdenken würden, tauchten erstmals im Jahr 2013  auf, 
als allen Paaren erlaubt wurde ein zweites Kind zu haben, 
wenn einer der beiden Elternteile keine Geschwister hatte. 
Seit dieser Veränderung war allerdings die Anzahl der 
berechtigten Paare, die anfragten um ein zweites Kind 
bekommen zu dürfen, weitaus geringer, als dies von der 
Regierung erwartet worden war.

In den nächsten Jahrzehnten sieht sich China mit einem 
heftigen demographischen Rückgang  konfrontiert. Laut 
Angaben der Weltbank fiel die Fertilitätsrate Chinas von 
2,7 im Jahr 1980 auf 1,5 im Jahr 1998. Dem folgte eine 
leichte Erholung auf 1,65 seit 2010, aber China braucht 
eine Geburtenrate von 2,1 pro Frau,  um das derzeitige 
Bevölkerungsniveau auf lange Sicht aufrechtzuerhalten. 
Eine Untersuchung  der Universität Genf zeigt,  dass die 
Bevölkerung Chinas im Jahr 2023 bei ungefähr 1,38 
Milliarden ihren Höchststand erreichen wird, bevor sie bis 
2050 auf 1,26 Milliarden zurückgehen wird.  Bis dahin wird 
mehr als  ein Viertel der Menschen in China über 65 Jahre 
alt sein, im Vergleich zu rund neun Prozent heute. Die 
Vereinten Nationen sagen voraus, dass die gesamte 
chinesische Bevölkerung bis zum Ende des Jahrhunderts 
auf 940 Millionen schrumpfen wird.

Mit Geburtenraten, die weit unter dem Reproduktionsniveau liegen,  ist China mit einer demographischen Krise 
konfrontiert. Die vor kurzem von der Regierung durchgeführte Lockerung der sogenannten ‘Ein-Kind-Politik’ zeigt 
deren Bereitschaft das Thema anzugehen. Aber es wird das Problem nicht lösen. Wirtschaftliche und soziale    
Faktoren treiben den Wunsch an, die Familien klein zu halten, schreibt GIS-Gastexperte Brendan O’Reilly. Um zu 
verhindern, dass die Alterung der chinesischen Bevölkerung das langfristige Potential des Landes bedroht,     
werden die Behörden Strategien einführen müssen, welche die grösseren Herausforderungen angehen. 
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Fertilitätsraten, besonders verhängnisvoll. Traditionell 
werden die Alten in China von ihren Kindern versorgt. Da 
Zig-Millionen junger Menschen auf der Suche nach Arbeit 
in die städtischen Regionen abwandern, sind allerdings 
viele ältere Menschen in den Dörfern zurückgelassen 
worden. Im Jahr 2013 verabschiedete die chinesische 
Regierung ein ‚Gesetz der Rechte der älteren Menschen’ 
in dem Versuch zu verlangen, dass Kinder ihre Eltern 
besuchen. 

Das Geschlechterungleichgewicht verschlimmert das 
Problem noch. Laut offizieller chinesischer Statistiken, 
werden 117,6  Jungen auf 100 Mädchen geboren. Dies ist 
gegenüber einem Höchststand von 121,2 Jungen pro 100 
Mädchen im Jahr 2014 ein Rückgang, aber es ist noch 
weit davon entfernt ideal zu sein. Die Knappheit an Frauen 
wirkt als zusätzlicher Bremsklotz auf die Geburtenrate. 

Darüber hinaus ist die Entscheidung der Zentralregierung 
ihren Fokus auf eine Verringerung der Fertilitätsrate 
aufzugeben, zu den lokalen Behörden noch nicht durch-
gesickert.  Millionen von Bürokraten sind immer noch mit 
der Aufgabe befasst, die Familienplanung zu unterstützen. 

Es gab eine Vielzahl von Berichten über erzwungene 
Abtreibungen und Sterilisationen, im Zuge dessen dass 
lokale Regierungen versuchen die Geburtenbe-
schränkungsstatistiken ihrer Gebiete zu ‚verbessern’. 

Wirtschaftliche Effekte
Eine alternde Bevölkerung  bürdet China immense Kosten 
auf.  Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass die ‚demo-
graphische Dividende’, die China aus ihrer riesigen 
Bevölkerung, die sich vorwiegend im erwerbsfähigen Alter 
befand, ziehen konnte, für bis zu einem Drittel seines 
wirtschaftlichen Wachstums in den vergangenen Jahren 
verantwortlich gewesen ist. Nun, da dieses reichliche 
Angebot an billigen, jungen Arbeitskräften eingesetzt 
wurde, steigen die Löhne rasch. Eine schrumpfende 
Bevölkerung wird die Arbeitskosten nur noch mehr nach 
oben treiben. Dies würde die Investitionen, vor allem im 
Bereich der Fertigung, in andere Länder in der Region, die 
niedrigere Kosten aufweisen, umlenken. 
Soziale und politische Faktoren werden die wirtschaft-
lichen Herausforderungen verschärfen. Über Jahrzehnte 
hat die chinesische Wirtschaft von der Urbanisierung und 
den steigenden Konsumausgaben profitiert. Eine 

Da sich China rasch urbanisiert, entscheiden sich viele Paare nur ein Kind oder überhaupt kein Kind zu 
haben. Dies spiegelt die Entwicklungen in vielen anderen ostasiatischen Ländern wider 
(Quelle: macpixxel für GIS)
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schrumpfende Bevölkerung wird die Nachfrage auf 
Chinas Immobilienmarkt, vor allem in kleineren Städten 
mit einer weniger diversifizierten Wirtschaft, reduzieren. 
An den chinesischen Universitäten werden sich weniger 
Studenten einschreiben als in den vorangegangenen 
Jahren und es wird vorhergesagt,  dass die Neuzugänge 
bei der Arbeiterschaft innerhalb dieses Jahrzehnts um 30 
Prozent zurückgehen werden. Dies deutet darauf hin, 
dass Chinas gewaltige Investitionen in städtische sowie 
in Langstrecken-Transportsysteme verkommen werden, 
da diese Infrastruktur in Regionen mit abnehmender 
Bevölkerung chronisch unausgelastet sein wird.

Die Finanzierung der Renten wird infolge der Alterung 
der Bevölkerung unter extreme Spannung  geraten. Das 
derzeitige System in China, welches eingeführt wurde 
als die durchschnittliche Lebenserwartung viel niedriger 
war, ist stark unterfinanziert. Der einzige Weg um das 
System finanziell auszubalancieren, bestünde darin, das 
Rentenalter hochzusetzen.  Dies wäre eine Entscheidung, 
die weitverbreiteten Unmut hervorrufen und möglicher-
weise zu sozialen Unruhen führen würde. 
Die Erwartungen, dass die erwachsenen Kinder sich um 
ihre alten Eltern sorgen sollten, prallen mit den demo-

graphischen Realitäten des urbanen Lebens aufeinander. 
Zwei Generationen mit nur einem Kind werden sich mit 
dem ‚421’ Problem konfrontiert sehen. Hierbei besteht 
ihre erweiterte Familie aus vier Grosselternteilen, einem 
verheirateten Paar und einem Kind. Viele Paare im 
erwerbsfähigen Alter müssen bereits fünf Unterhalts-
berechtigte unterstützen. 

Die wirtschaftliche Verlangsamung, die durch den Be-
völkerungsrückgang verursacht wird,  ist auch mit poli-
tischen Risiken behaftet. Die Chinesen erwarten eine 
rasche Verbesserung ihres Lebensstandards. Ein lang-
sameres Wirtschaftswachstum, ein steigendes Pensio-
nierungsalter und kleinere Renten werden allesamt dazu 
beitragen, dass die Frustration wächst.

Grund zum Optimismus
Dieses negative Szenario des wirtschaftlichen Rück-
gangs und politischen Unmuts ist noch keine ausge-
machte Sache. Ungefähr die Hälfte der chinesischen 
Bevölkerung lebt immer noch in ländlichen Gebieten. 
Diese mehr als eine halbe Milliarde Menschen – nebst 
vielen anderen unter den jüngst urbanisierten Personen – 

Peking, 11. Jan. 2007: In China werden rund 117,6 Jungen auf 100 Mädchen geboren. Dieses Ungleichgewicht 
verschlimmert die demographische Verlangsamung des Landes (Quelle: dpa)
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hat eine kulturelle Präferenz für grosse Familien bei-
behalten. 

China würde auch davon profitieren, wenn es seine ge-
schätzten 25-50 Millionen Bürger, denen eine Geburts-
urkunde oder ein Ausweis fehlt,  besser integrieren 
würde. Oftmals sind diese Menschen Kinder von 
Familien,  welche die Ein-Kind-Regel verletzt haben und 
die versucht haben, Strafen zu vermeiden, indem sie 
ihren Nachwuchs nicht registrieren liessen. Diesen 
Bürgern ordentliche Dokumente zu geben und ihnen 
Zugang  zu Dienstleistungen des Staates zu gewähren, 
wie beispielsweise zu Gesundheitsfürsorge und Bildung, 
wäre kompliziert und kostspielig. Es würde es für diese 
riesige Gruppe allerdings leichter machen, Arbeit zu 
finden und Familien zu gründen.

Sich auf die Fortdauer der traditionellen ländlichen 
Präferenz für Grossfamilien zu verlassen wird nicht 
ausreichen. Südkorea, Japan, Taiwan und Hongkong 
haben alle ähnliche traditionelle Werte geteilt, was die 
niedrigen Fertilitätsraten aber nicht verhinderte. Be-
stimmte Strategien könnten eingeführt werden, welche 

die zunehmend urbane Bevölkerung Chinas animieren 
könnte, mehr Kinder zu haben. 

Am wichtigsten ist, dass die Behörden Reformen 
einführen können, die darauf ausgerichtet sind die 
Kosten für die Versorgung der Kinder und deren 
Ausbildung zu reduzieren. Migranten aus den ländlichen 
Gebieten,  die in die Städte abwandern, sehen sich mit 
riesigen bürokratischen Barrieren konfrontiert, wenn es 
um die Erlangung einer staatlichen Unterstützung  für 
Kinderbetreuung und Ausbildung geht. Mittlerweile 
geben Eltern aus der Mittelschicht enorme Summen für 
Wochenend- und Abendkurse aus, um ihren Kindern 
einen Vorsprung in der Schule zu verschaffen. Die 
Verwaltungsbürokratie zu verringern und das Bildungs-
system weniger test-orientiert zu machen,  könnte eine 
grosse Hilfe sein, wenn es darum geht, Grossfamilien zu 
fördern. 

Da sich China wirtschaftlich entwickelt, könnte es auch 
seine Grenzen für Immigration öffnen. Das Land ist in 
ausreichendem Masse fortgeschritten, um ausländische 
Arbeitnehmer, vor allem aus seinen Nachbarländern mit 

Mit einem nachhaltigen demographischen Rückgang und einer korrespondierenden wirtschaftlichen 
Verlangsamung sieht sich China damit konfrontiert zu altern, bevor es jemals materiellen Reichtum 
erreicht hat (Quelle: macpixxel für GIS)
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niedrigerem Einkommen, anzulocken. Offizielle Statis-
tiken weisen circa 850'000 Ausländer aus, die im Jahr 
2013 in China ihren Wohnsitz hatten. Wenn man die 
zahlreichen nicht erfassten Arbeiter und die Geschäfts-
leute,  vor allem aus Vietnam und Westafrika, mitrechnet, 
ist die echte Zahl wahrscheinlich viel höher.  In diesem 
Jahr hat die Zentralregierung die Regeln gelockert, um 
bestimmten qualifizierten Ausländern zu erlauben, Eigen-
tum im Land zu erwerben. Der Trick wird sein, genügend 
Ausländer anzulocken, um die Abwanderung auszu-
gleichen und um mehr als nur eine marginale Auswir-
kung  auf die Erwerbsbevölkerung zu erreichen, in An-
betracht der riesigen Bevölkerung Chinas.

Lernen die Lage zu meistern
Bislang gibt es nur wenig was darauf hindeutet, dass 
eine Verlagerung hin zu familienfreundlicheren Strategien 
kurz bevorsteht. Zunehmende Wasserknappheit und ein 
Mangel an Ackerland haben dazu geführt, dass sich die 
Regierung weiterhin auf die Bevölkerungskontrolle 
fokussiert, zumindest auf lokaler Ebene. Und wie immer 
bei demographischen Krisen, braucht es Jahrzehnte bis 
Korrekturstrategien Früchte tragen, selbst wenn sie 
morgen implementiert werden. 

Aber wenn es auch keine schnellen Korrekturen gibt,  so 
scheint es doch keine Alternative zu geben. Ohne 
bedeutende Initiativen, um die Kosten zu reduzieren, 
Kinder zu haben, werden ältere Menschen bis 2050 ein 
Viertel der Bevölkerung Chinas ausmachen. Dies würde 
einen nachhaltigen demographischen Rückgang  bedeu-
ten und eine korrespondierende wirtschaftliche Verlang-
samung – da China mit dem Problem des Älterwerdens 
konfrontiert wird, bevor es jemals materiellen Reichtum 
erreicht hat.

Einen allmählichen, begrenzten Bevölkerungsrückgang 
zu managen ist möglich. China wird den Vorzug haben, 
in der Lage zu sein, zu beobachten wie seine fortge-
schritteneren Nachbarn, vor allem Südkorea und Japan, 
mit diesem Prozess fertig  werden. Viele der Strategien, 
die Familien ermutigen würden zwei Kinder zu haben, 
würden einen weitreichenderen Nutzen in Bezug  auf die 
soziale Stabilität haben – vor allem besseren Zugang zu 
Bildung, Gesundheitsfürsorge und zumindest elemen-
taren Pensionierungsvorteilen. 
Diese Reformen werden einen hohen Preis haben, aber 
die Kosten einer schnell alternden Bevölkerung könnten 
viel höher sein. 

Einen allmählichen, begrenzten Bevölkerungsrückgang zu managen ist 
möglich. China wird den Vorzug haben, in der Lage zu sein zu beobach-
ten, wie seine fortgeschritteneren Nachbarn, vor allem Südkorea und Ja-
pan, mit diesem Prozess fertig werden.

„


