
Bűcher, die die welt veränderten 

Thomas Malthus: 

Das Bevölkerungsgesetz 

Alles begann mit einer hitzigen Diskussion zwischen Thomas Robert Malthus 

(1766-1834) und seinem Vater Daniel, englischer Gutsherr und glühender Idealist. 

Malthus senior war fest davon überzeugt, dass in naher Zukunft das Paradies auf Erden 

ausbrechen werde - Gesundheit und ein langes Leben für alle. Unmöglich, konterte 

Sohn Thomas, ein strenggläubiger anglikanischer Geistlicher, der als Lehrer an der 

Cambridge University tätig war. Er argumentierte rein mathematisch: Die Zahl der 

Menschen in England verdoppele sich alle 25 Jahre, behauptete er, sie wachse also 

exponentiell. Die Anbaufläche, I die nötig wäre, um all diese Menschen zu ernähren, 

nähme hin-| gegen nur linear zu. Kein Paradies, sondern Hungersnot stehe bevor, sollte 

man keine Maßnahmen gegen das Problem der Überbevölkerung ergreifen. 

Obwohl sich Vater Malthus von den Argumenten seines Sohnes nicht überzeugen 

ließ, ermunterte er ihn dennoch, diese zu veröffentlichen. 1798 erschien der »Essay on 

the Principle of Population« (»Das Bevölkerungsgesetz«) und wurde gleich zum 

Bestseller. Malthus warnte in diesem schmalen Buch vor den Folgen der Überbe-

völkerung - Armut, Krankheit, Seuchen, Hungersnot - und machte konkrete Vorschläge, 

wie sie am effektivsten zu bekämpfen wäre. 

Vor allem sei es wichtig, die Armen umgehend zu motivieren, ein enthaltsames Leben 

zu führen, damit sie kinderlos blieben. Notfalls könne man Gesetze verabschieden, um 

die Zahl der erlaubten Kinder zu begrenzen. Er hielt fünf bis sechs für ausreichend. 

Falls nötig, könnte man auf härtere Maßnahmen zurückgreifen, z. B. die Armen ver-

hungern lassen. Milde Gaben hielt Malthus für zwecklos: Geld in der Tasche erhöhe 

keinesfalls die Gesamtmenge an Lebensmitteln. 

Malthus erntete für seine Empfehlungen reichlich Kritik. Das war ihm aber auch 

recht. Denn er wollte durch diese Provokation auf ein ernstes Problem aufmerksam 

machen und suchte den konstruktiven Dialog. An Ideen, um das drohende Desaster 

abzuwenden, fehlte es ihm wahrlich nicht. Die Schulpflicht könnte beispielsweise 

nützlich sein, so meinte er, um Kindern moralische Werte frühzeitig einzuimpfen. 1803 

erschien »Das Bevölkerungsgesetz« in einer zweiten, von Malthus auf 600 Seiten 

erweiterten Ausgabe; in der fünften Auflage umfasste das Buch bereits 1000 Seiten. Als 

das englische Parlament 1834 ein neues Armengesetz verabschiedete, stützte sich die 

Politik auf dieses Werk: Das Leben der Mittellosen wurde erheblich verschlechtert. 

Heute haben Malthus' dunkle Prognosen dank des technischen Fortschritts in der 

Agrarwissenschaft ihre Gültigkeit verloren -zumindest teilweise. Die Risiken der 

Überbevölkerung aber sind nach wie vor Realität. Karl Marx lobte »Das 

Bevölkerungsgesetz« als erste ernst zu nehmende Studie über die Armut. Auch der 

junge Charles Darwin wurde zum eifrigen Leser: Dank Malthus habe er verstanden, 

dass die Natur stets im Überfluss produziere. Diese Idee brachte ihn schließlich auf 

seine Theorie der natürlichen Selektion, die nur in einer solchen Überfülle möglich ist. 


