
^¿^jMhigg samtätliche Versorgung uec iuas- 
sen, hundertprozentige ‘’' Schulungsquote
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' usw. Eine wirksame Bevölkerungspolitik ; 
' kann nur Im Rahmen einer wellgefassten

Entwicklungspolitik betrieben werden. 
Das aber schliesst ein: eine Entwicklung j 
der armen Massen, eine Umverteilung von 
Einkommen, Privilegien und Macht

<Rockefellcr-Baby> ?
Die malthuslanisch Inspirierte Philosophie 
der Geburtenregelung für Entwicklungs
länder ist in den fünfziger Jahren in Amo-' 
rika entstanden. Die Bevölkerung® trage ist 
ursprünglich, wie ein Amerikaner spitz 
bemerkte, ein «Rockefeiler-Baby*: «Die In 
einer schneller wachsenden. Bevölkerung 
entstehende Unruhe wird durch das 
Uebergewieht der Jugend verstärkt», stell
te die Rockefeller-Foundation 1852 fest.
Ein Jahrzehnt später wurde dieses «Ba
by* auf die Entwicklungsländer übertra
gen. «Wenn die Weltbank erwartet, dass 
die an Indien vergebenen' Darlehen, zu
rückgezahlt werden, wenn die USA die 
Zurückzahlung Ihrer in Form von Kredl-

Es- ist eindeutig-undklani nachweisbar,.-... 
dass in aller Welt.nicht genügend Kapitalist
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dann muss das Bevölkerungsproblem ge
löst werden.» Dieses offenherzige Einge
ständnis der Hintergedanken stammt vom 

< führenden Kopf der amerikanischen Be-
völkerungskampagne, General a. D. und 
Investment-Bankier William H. Draper. 
Bevöl kerungskontrolle also als Mittel zur 
Verhinderung von Revolutionen, zur Si
cherung von Privilegien von Oberschich
ten In der Ersten und der Dritten Welt, als 
Ersatz für Ein kommens Umverteilung, 
Landreform, Beschäftigung, desundhclts-
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.wvorhanden-Ist, um'in der Dritten Welt so-? ' 
viel Industrien bereltzustelien, um Arbeit
suchenden der nächsten-Jahrzehnte Ar- • 

f beltsplätze zu verschaffen. Würde anstelle
unseres westlichen Entwicklungspfades in den westlichen Industrienationen drückt steh Ucbcrbevblkerung Im Ucbcrborden der 
mit unsern industriellen Investitionen (mit technischen Hilfsmittel aus. - . (Bilddokumcnte UNO)
einem Kapitalbedarf von 10 080 bis BO 008' 
Franken pro neu geschaffenen Arbeits
platz) eine alternative Wachstumspolllik 
betrieben, so wären die Arbelisplalzbe- 
sebaffung — Ja die Umweltgefährdung — 
in der Dritten Welt plötzlichjaur noch un
tergeordnete Probleme.’ l J* /fene Beschränkung der natürlichen Bevöl-
Dieser alternative Weg wäre eine Techno- ykerungszimahme scheint vor allem In den 
logie, die einen Kapitalbedarf von 10 oderF unterentwickelten Ländern dringend.

/ Hilft eine Kinder steuer?

100 Franken pro Arbeitsplatz erfordernd, 
etwa im Rahmen von Hacke, Pflug, Fahr
rad und anderen einfachen Arbeitsmitteln 
Hegen würde. Solche mittlere Technologie 
kann In einem System mit freier Markt
wirtschaft nicht gleichzeitig existieren ne
ben moderner Industrieller: Technik, Es 
bräuchte- auch hier eine - grundlegende 
Umgestaltung des Wirtschaftssystems, um 
die 'Arbeltsplalzbeschaffung^Jn^.den .Griff 
zu bekommen. . 7' 7
Bevölkerungspolltik, sp’-können wir fol
gern, ist nicht eine Frage von Famlllen-

JKine Beschränkung der natürlichen Bevöl- 
kerungszunahme scheint vor allem In den 
unterentwickelten Ländern dringend. 
Auch für die Schweiz könnte sich das Pro
blem in der 7.ukunft als drängend erwei
sen, und es lohnt, sieh bereits jetzt Gedan
ken darüber zu machen, auf welche Weise 
ein weiteres natürliches Wachstum der 
Bevölkerung gebremst oder verhindert 
werden kann.
Als Ansatzpunkt kommt nur eine Senkung 
der Geburtenrate in Frage. Die Zahl der 
Geburten wird durch zwei Faktoren be
einflusst, zum einen den Willen zum Auf
ziehen eines Kindes, zum anderen die 
Möglichkeiten der Geburtenbeschränkung

Planung und Verhütungsmitteln, sondern (Techniken der Empfängnisverhütung). ■ 
nur sinnvoll Im Rahmen einer weitgefass- ' Will man das Bevölkerungswachstum 
ten gesellsehaftspolitischen Entwicklungs- bremsen, ist vor allem der erste Faktor zu
Strategie. So müssten die Devisen für das 
Bevölkerungsjahr lauten: Umverteilung 
und gesellschaftliche Reformen sind die 
besten Instrumente der Bevölkerungspoll-, 
tik. — Entwicklung ist das beste Verhü-
tungsmlllell Rudolf H. Siralim .

Empfängnisverhütung als Politik

(Techniken der Empfängnisverhütung). 
■"Will man das Bevölkerungswachstum

bremsen, ist vor allem der erste Faktor zu 
beachten, denn es nützt wenig, wenn zwar 
sehr effektive Techniken zur Geburten- 
verhütung zur Verfügung stehen, bei der 
Bevölkerung aber keine Bereitschaft zu 
deren Anwendung besteht. Manche nur 
•technologisch» ausgerichtete Kampagnen 

. sind gerade in Entwicklungsländern aus
diesem Grunde gescheitert.

Verzicht auf Kinder ?
neue chinesische Frau sind die 
nicht mehr der «Daseins- ,
die

ein Schicksal.
Mutterschaft nicht 

Die Politik der
Empfängnisverhütung ist also eine 
Bedingungen, die uns erlauben, den 
der Emanzipation einzuschätzen.

mehr
Em- 
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Grad

In einer Familie der Kommune von Sehn- 
win haben wir eine Junge Frau getroffen, 
die für die Familienplanung verantwort
lich war. Zunächst erklärte sie uns, dass 
das Planungszentrum auf die Bitte mehre
rer Frauen einige Jahre zuvor im Dorf ge-

begannen sie, die Familien aufzusuchen. 
Die Reaktionen waren ziemlich unter
schiedlich, manche Frauen lehnten es ab, 
ihre Familie auf zwei oder drei Kinder zu 
beschränken, vor allem dann, wenn sie 
nur Töchter hatten, woanders waren.die

• Ehemänner der Meinung, dass sie von der
Empfängnisverhütung nicht betroffen wä
ren, und es bedurfte langer Diskussionen, 
um sie schliesslich davon zu überzeugen. 
Bisweilen schlossen sich die Frauen Jedoch

■ali- gründet worden war. Ein Arzt des nächst-
ung 
?ro-

i Al

ßclegenen Krankenhauses war zusammen 
mit zwei Snnitälsarbeitern gekommen, um 
ihnen zu helfen. Innerhalb weniger Tage 
hatten sie die physiologischen und techni
schen Grundkennlnisse erworben, .danach

lussetzungen für bessere soziale Verhältnisse und 
: Kinderzahl zu beschränken.

er bedeutet im Grunde nur die Umkeh
rung einer bestehenden Einrichtung.
Diese Kindersteuer liesse sich am besten 
so ausgesteuert, dass die beiden ersten 
Kinder nicht besteuert würden. Jedes wei
tere Kind hingegen einer (progressiv aus- 
gestaltetenl Steuer unterläge. Selbstver
ständlich würden nur solche Familien da
von erlasst, die noch keine Kinder haben, 
nicht jedoch bereits bestehende kinderrei
che Familien. Um eine Bevorzugung der 
oberen Einkommensschichten zu verhin
dern, müsste der jeweilige Steuersatz mit 
zunehmendem Einkommen ansteigen.

Einwände

spontan der kleinen Gruppe an, und die 
Arbeit machte Fortschritte.' ■ ’ ■ ■
Sie fuhr fort: «Wir haben die. Dorfbewoh
ner über die verschiedenen antikonzeptio
nellen Mittel aufgeklärt, und heute, glaube■ 
Ich, ist neben der Spirale und der Gebär- 
inutterkappe die Sterilisierung am weite
sten verbreitet.» Diese Antwort überrasch
te und schockierte uns sogar ein wenig. 
Sie fügte hinzu: «Wissen Sie, hier im Dorf 
sind von 85 Sterilisierungen 70 bei Män
nern vorgenommen worden, denn wir be
mühen uns immer, den Dorfbewohnern 
begreiflich zu machen, dass die Empfäng
nisverhütung eng mit der , Emanzipation 
der Frauen zusammen hängt. Eino zahlrei
che Familie ist immer noch ein Hemmnis 
für die Mutier, das sie daran hindert, das 
Haus zu verlassen.»
«Verwenden sie überhaupt nicht dlePiile?» 
fragte Danielle. «Doch, aber mit Vorsicht; 
sie befindet sich noch im Versuchsstadium

 und ihre Verbreitung wird behuf-

Falls nicht der gesamte Nettozuwachs der 
Bevölkerung aus unerwünschten Geburten 
resultiert, müssen notwendigerweise eini
ge Ehepaare, die gerne (mehr) Kinder ha
ben möchten, darauf verzichten.
Die entscheidende Frage ist also: Wer soll 
auf Kinder verzichten? Wie geht man am 
besten vor?
Hierzu bieten sich verschiedene Möglich
keiten an: ■
Jeder einzelne Mensch könnte zu überzeu
gen versucht werden, dass er seine Kin
derzahl aus eigener Einsicht beschränken 
solle. Die Lösung des Problems ist zwar

■ Gegen die Kindersteuer zur Verminderung 
des Bevölkerungswachstum lassen sich 
einige Einwände vorstellen:
• Die Steuer erscheint ungerecht, well slp 
vor allem die Armen belastet.
Dieser Einwand Ist unrichtig, well er auf 
der unausgesprochenen Annahme beruht, 
kinderreiche Familien seien arm, und ar
me Familien seien kinderreich. Obwohl an 
manchen Orten und zu manchen Zeiten ei
ne hohe Uebereinstimmung bestehen mag, 
gilt sie doch nicht In allen Fällen.
Ganz allgemein muss gefordert werden, 
dass staatliche Unterstützungen wirklich 
den Armen zukommen, weil sie unterstüt
zungsbedürftig sind und nicht, weil sie (ott 
oder manchmal! viele Kinder haben. Ist 
die heutige Regelung, bet der auch Reiche 
mit vielen Kindern direkte staatliche Un-

Wenn
, Hätten alle Länder denselben •wirt
schaftliehen Aufschwung hinter sich 
wie die USA, die Schweiz oder Neu
seeland, gäbe es kein Erdöl mehr, vie
le Metalle wären aufgebraucht, die 
Fische In den 'Weltmeeren ausgestorben 

 und aller Sauerstoff verzehrt.

einleuchtend, nur ist sie kaum zu errei
chen. Dies gilt ganz besonders für die Entwicklungsländer

: Kinder haben dort unter 
anderem die wichtige Funktion, im Alter 
für die Eltern zu sorgen. Wer keine Kin-; 
der hat, läuft daher buchstäblich Gefahr 
zu verhungern, sobald er nicht mehr für 
sich selbst sorgen kann.
Ein generelles Verbot, wonach keine Fa
milie mehr als zum Beispiel zwei Kinder 
haben darf, scheint aut den ersten Blick 
attraktiv. Allerdings ergibt sich eine ge
wisse' Schwierigkeit, wenn eben doch mehr 
Kinder in einer Familie geboren werden.

‘ Sollen die Eilern bestraft werden?
Verbote scheinen auch darum im ersten 
Moment günstig, weil jeder gleich stark 
betroffen wird. Bel einiger Überlegung 
zeigt es sich jedoch, dass dies nicht zu
trifft: Sehr kinderlieben de Ellern werden 
zu einem Verzicht gezwungen, auch wenn 
sie gerne noch mehr Kinder gehabt hätten.

, . zu einem Verzicht gezwungen, auch wennsam gehandhabt, in China versuchen wir sie gcrnc noch mehr Kinder gehabt hätten
bei allen Pharmaproduklen die langfristi
gen Auswirkungen so weit wie möglich zu 
kontrollieren.»

■Die Schwangerschaftsuntersuchungen fin
den bis zum sechsten Monat'einmal, bis 
zum achten Monat zweimal monatlich und 
während des achten und neunten Monats 
einmal wöchentlich statt. •' '
(Alis Claudie Broyelle: Die Hälfte des Him
mels, Wagenbach-Verlag, Berlin) . .

Andrerseits werden Eitern, die auf Kinder 
keinen Wert legen, überhaupt nicht be
troffen.
Es lässt sich einfach eine Situation vor 
— stellen , bei der alle Eltern bessergestellt - 
werden können, nämlich dass kinder- 
liebende Ellern mehr als zwei Kinder haben 
dürfen, während Ehepaare, die an Kindern 
keine besondere Freude empfinden, ihre 
Kinderzahl entsprechend stärker ein 
— schränken . '' •

China: USA Steuer umgekehrt

China. Brasilien und die USA' sind 
flächenmässig etwa gleich gross.. Chi
na hat etwa 700 Millionen Menschen, 
die USA 200 Millionen und Brasilien 
1)0 Millionen.” Wenn' die Gleichung: 
viele Menschen'-Uebervölkerung und 
Uebervölkerung-Hunger stimmt, dann 

. müsste China unvergleichlich, viel 
. schlechter gestellt sein als die übrigen 
Länder. Stattdessen aber hungern in 

■ Brasilien 40 Millionen'Menschen, in-
Amerika 30 Millionen und inLChina so 

- gut wie niemand! > ‘' ’ ’ ' '
. . . .; ;.r,;7 Kursbuch33,. p lOl'i...

Eine, Besteuerung der Kinderzahl verur
sacht einem .anfänglich ein ungutes Ge
fühl. Es zeigt sich jedoch, dass es eine her*, 
vorragende Möglichkeit ist, gleichzeitig, 
das Bevölkerungswachstum einzuschrän-
ken und den Ehepaaren einen möglichst. 
grossen Entscheidungsspielraum zu lassen. 
In Wirklichkeit existiert die Kinder«steu- 
er» bereits Allerdings handelt es sich 
heute um eine negative Steuer, also eine 
«Subventionierung» des Kinderaufziehens 
durch den Staut: In fast allen Steuergesetzen 

 .werden kinderreiche Familien erheb
lich bevorzugt, kinderlose Familien und 
Unverheiratete müssen demgegenüber viel 
höhere Steuern bezahlen. Die Kindersteu-

Unterstützung durch Steuererleichterungen 
geniessen, wirklich sinnvoll?

, • Ein weiterer Einwand könnte lauten, 
dass solche Kindersteuern auf die Kinder 
selbst abgewälzt, diese also weniger gut 
versorgt würden. Auch dieser Einwand ist 
nicht .stichhaltig. Das Familienbudget 
muss als Einheit betrachtet werden.‘Jede 
zusätzliche Steuer führt bei gleichem. Ein
kommen zu einer- Verminderung des ver
fügbaren Einkommens, also zum Beispiel 
auch eine Erhöhung der Benzinsteuer. In 
diesem Falle würde aber kaum als Ein
wand geltend gemacht werden, dass dar
unter vor- allem die Kinder zu leiden hät
ten.
Gerade In Entwicklungsländern ist ein 
umgekehrter Einfluss zu erwarten: Die 
Kinder könnten besser versorgt werden, 
weil das Gesamteinkommen (Sozialpro
dukt) infolge des geringeren Bevölkerungsdrucks

 schneller zunehmen würde.
• Der Einwand, gerade in dun "Ländern 
der Dritten Welt sei diese Kindersteuer 
nur schwer zu erheben, lässt sich nicht 
einfach von der Hand weisen. Jedoch ist 
in den meisten Nationen das Besteue
rungssystem heute bereits so weit auch 
auf das offene Land vorgedrungen. dass 
sich diese Steuer durchsetzen lässt, beson
ders auch, well ja die Besteuerungsgrund
lage in diesem Falle sehr offensichtlich ist.« 
Der Hauptzweck der Kindersteuer besieht 
in der Lenkung individueller Entscheidung-
gen. Die anfallenden Steuereinnahmen 
lassen sich ebenfalls zum Zwecke der 
Bremsung . des Bevölkerungszuwachses 
einsetzen: sie sollten der Sozialversiche
rung (für Krankheit und Alter) zukom
men. Eine gut aus gebaute Altersversor
gung würde gerade in Entwicklungslän
dern ein zentrales Motiv für grosse Kin- 
derzahien aufheben und damit die Wir
kung der Kindersteuer verstärken.

Bruno S.Frc


