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schaft vorgenommen hat. Säulen, Linien und
Zahlenkolonnen zeigen den Fortschritt bei den
Themen Klima, Ernährung und Wirtschaft an.
Lutz’ eigentlicher Fachbereich aber ist die Ent
wicklung der Weltbevölkerung.
Wolfgang Lutz, Professor an der Universität Wien,
ist Demograf, einer der einflussreichsten weltweit.
Seit Jahren publiziert er in den wichtigsten Fachzeit
schriften. Auch Frank Swiaczny schätzt seine Exper
tise. Sogar Frank Swiazcny, muss man sagen. Denn
im Kern machen beide dasselbe. Sie benutzen diesel
ben Zahlen und ein ähnliches Modell, um das Bevöl
kerungswachstum vorherzusagen – nur kommt
Wolfgang Lutz zu anderen Ergebnissen.
»Die Vereinten Nationen überschätzen das
Wachstum«, sagt Lutz, »das tun sie seit Jahrzehn
ten, weil ihr Modell veraltet ist.«
Wolfgang Lutz erklärt das an einem Beispiel. Man
solle sich eine Gesellschaft von 1000 Menschen vor
stellen, von der man weiß, dass sie zuletzt eine Wachs
tumsrate von zwei Prozent hatte. Vor dem Zweiten
Weltkrieg, als die Demografie noch am Anfang stand,
hätten Forscher gesagt: »Diese Gesellschaft wird
nächstes Jahr aus 1020 Menschen bestehen.«
Nach dem Zweiten Weltkrieg merkten die
Wissenschaftler aber, dass das nicht unbedingt
stimmt. Dann nämlich, wenn es in dieser Gesell
schaft besonders wenige Frauen im gebärfähigen
Alter gibt – oder besonders viele. Dann wird diese
Gesellschaft im nächsten Jahr vielleicht nur 1010
Mitglieder haben oder schon 1040.
Die Demografen fügten also Alterskohorten in
ihre Modelle ein, die Prognosen wurden genauer.
Das ist, grob vereinfacht, der Stand, auf dem
Wissenschaftler noch heute rechnen, auch die Ver
einten Nationen. Nicht aber Wolfgang Lutz.
Er sagt, neben dem Alter gebe es ein zweites
Kriterium, das die Geburtenrate ebenso direkt be
einflusse. Eines, das von den Vereinten Nationen
ignoriert werde, das aber, wenn man es berück
sichtige, die Prognosen vielleicht sogar stärker ver
ändere als damals die Einführung des Alters.

Nigeria
Ihr fünftes Kind gebar Hadizatu Ahmed an einem
Montag, und da ihr und ihrem Mann kein Name
einfiel, nannten sie das Mädchen Teni, »Montag«.
Heute ist Teni 42 Jahre alt und lebt in einer Zwei
zimmerwohnung im Zentrum von Lagos. Sie sitzt
auf einem modrig riechenden Sofa und erzählt,
dass das Leben, in das sie hineingeboren wurde,
für Mädchen wenige Chancen vorsah.
Ihr Vater habe nur an zwei Formen der Mäd
chenbildung geglaubt, sagt Teni: an die Hausarbeit

und den Koran. Teni ging trotzdem zur Grund
schule, ihre Mutter wollte es so. Nach sechs Jahren
bestand sie die Zulassungsprüfung für die weiter
führende Schule. Sie konnte gut mit Zahlen um
gehen, machte sich Hoffnung, einmal bei einer
Bank zu arbeiten. Mit achtzehn war sie bereit für
die Abschlussprüfung, aber ihr Vater sagte, er kön
ne die Gebühr nicht bezahlen.
Teni blieb zu Hause, vier Jahre lang. Im We
sentlichen, sagt sie, habe sie diese Zeit damit ver
bracht, die Liebesgeschichten in einem Magazin
namens Super Story zu lesen, das sie sich von ihrem
Essensgeld kaufte. Sie verzichtete auf eine Mahl
zeit und bekam dafür eine Traumwelt.
Ihre Freundinnen kriegten Kinder, manche
schon das zweite oder dritte, aber anders als sie
wollte Teni einen Mann, den sie liebte. Wie die
Frauen in den Geschichten. Sie heiratete mit 24.
Auch nicht die große Liebe, aber ihre Tante sagte,
er sei ein Guter.
Sie zog mit ihm in den Norden und bat ihn
um Geld, um endlich die Abschlussprüfung
nachzuholen – er weigerte sich. Nach drei Jahren
hatte sie selbst genug gespart. Sie bestand. Kurz
darauf bekam sie einen Sohn und schrieb sich, er
war erst wenige Wochen alt, an der Universität
ein, Grundschullehramt.
Ihrem Mann gefiel das nicht. Manchmal habe
er sie geschlagen, sagt sie. Aber ihr sei das Studium
wichtig gewesen, sie habe etwas aus sich machen
wollen. Also ließ sie sich scheiden. Und studierte
weiter. Nach sechs Jahren machte Teni das Exa
men. Sie war 33 Jahre alt, Grundschullehrerin und
hatte ein Kind.
Heute, neun Jahre später, sagt sie: »Ein, zwei
weitere Kinder wären schön, aber ich habe kei
nen Mann.«
Die Unterschiede zwischen Hadizatu Ahmed, der
Mutter, und Teni Ahmed, der Tochter, sind zahlreich:
die Generation, die Anzahl der Kinder, die Lebens
philosophie. Wolfgang Lutz würde all das dennoch
auf ein Wort runterbrechen – Bildung.
»Das Gehirn ist das wichtigste Reproduktions
organ«, sagt er. Schon wenig Bildung macht einen
Unterschied. Wenn Frauen verstehen, dass Kin
derkriegen nicht gottgegeben ist, sondern eine be
wusste Entscheidung sein kann, ihre Entschei
dung, bekommen sie automatisch weniger Kinder.
Je besser sie die sozialen und ökonomischen Kos
ten verstehen, die ein Kind mit sich bringt, desto
strategischer planen sie. Teenager-Schwanger
schaften werden weniger, Frauen beginnen zu ver
hüten, und da sie ihrem Nachwuchs die besten
Chancen ermöglichen wollen, fördern sie lieber
wenige Kinder viel als viele Kinder wenig.
Je besser Frauen gebildet sind, desto später be
kommen sie Kinder. Erst muss noch die Prüfung

bestanden, der erste Job gesichert, der Studien
kredit zurückgezahlt, das Ende der Probezeit oder
die nächste Gehaltserhöhung abgewartet werden.
Bildung ist die beste Verhütung. Das ist viel
fach belegt, zeigt sich aber nirgendwo so deutlich
wie in der bildungshungrigsten Gesellschaft von
allen – der südkoreanischen.
Schon Kindergartenkinder lernen hier lesen
und schreiben. Grundschüler nehmen nach der
Schule noch Privatstunden. Teenager bereiten sich
jahrelang auf die Zulassungsprüfungen der EliteUnis vor. 37 Prozent der Südkoreaner haben einen
akademischen Abschluss, so viele wie nirgendwo
sonst auf der Welt.
Noch vor etwa 20 Jahren waren es vor allem Män
ner, die auf die Universitäten gingen. Seither drängen
die Frauen in den Bildungs- und Arbeitsmarkt.
Heute arbeiten auch sie jahrelang hin auf die guten
Jobs in den Regierungsbehörden und den Konzern
zentralen von Samsung und Hyundai. Haben sie
dann endlich einen dieser Jobs bekommen, sagen sie
sich oft: Ich gebe das nicht auf für ein Kind.
In Südkorea kommen all die Effekte, die zu ei
nem Rückgang der Bevölkerung führen, wie unter
einem Brennglas zusammen. Bildungshunger.
Aufstiegslust. Urbanisierung. Teure Wohnungen.
Wohlstandsegoismus. Südkorea ist die extreme
Ausprägung eines Effekts, der sich inzwischen fast
überall auf der Welt zeigt.
Die Philippinen, ein Land, in dem Frauen vor
60 Jahren noch durchschnittlich sieben Kinder be
kamen, belegen im Global Gender Gap Report des
Weltwirtschaftsforums mittlerweile Platz acht und
sind damit noch vor Deutschland eine der geschlech
teregalitärsten Gesellschaften der Welt. Heute werden
dort noch drei Kinder pro Frau geboren.
Während die Geburtenraten in den Industrie
nationen über mehr als ein Jahrhundert hinweg
langsam gefallen sind, brechen sie in manchen
Entwicklungsländern regelrecht ein. Eine ähnli
che Entwicklung erwartet Wolfgang Lutz im Lau
fe dieses Jahrhunderts für große Teile Afrikas.
Mittlerweile gehen auch südlich der Sahara 80
Prozent aller Mädchen zur Schule. Fast überall
sinken die Geburtenraten. In dieser Woche wurde
auf der Bevölkerungskonferenz der Vereinten
Nationen in Nairobi darüber gesprochen, wie die
Gleichstellung der Frau vorangetrieben und die
Bildung weiter verbessert werden kann.
Wolfgang Lutz unterscheidet in seinen Berech
nungen zusätzlich zum Alter der Menschen nach
sieben Bildungsgruppen, von »keine Schule be
sucht« bis »Hochschulabschluss«. Er kommt zu
dem Ergebnis, dass die Weltbevölkerung die elf
Milliarden nie erreichen wird, sondern nur etwas
mehr als neun. Sie wird dieses Maximum auch
nicht Ende des Jahrhunderts erreichen, sondern

um das Jahr 2070. Ende des Jahrhunderts wird sie
wieder abnehmen und vielleicht sogar schon fast
das Niveau von heute erreicht haben.
Wenn Wolfgang Lutz’ Prognosen stimmen,
wird das Problem Überbevölkerung, langfristig
betrachtet, auf eine sehr handhabbare Größe
schrumpfen. Allerdings wird dann ein neues Pro
blem auftauchen, das auf den ersten Blick wie
eine Wohltat für den Planeten anmutet, aber ein
geradezu revolutionäres Potenzial in sich trägt:
Unterbevölkerung.

ballon für andere. Leider sieht es im Moment so
aus, als werde er platzen.«
Lee hat ausgerechnet, dass die Südkoreanerin
nen heute zwischen 4,5 und 4,8 Kinder kriegen
müssten, um bis zur Mitte des Jahrhunderts wie
der ein gesundes Verhältnis von Alten und Jungen
zu erreichen. Stattdessen fiel die Geburtenrate im
vergangenen Jahr unter eins.
Seit 2006 hat die südkoreanische Regierung 270
Milliarden Dollar investiert, um die Bevölkerung zu
motivieren, wieder mehr Kinder zu bekommen. Sie
hat dafür gesorgt, dass Eltern die Entbindungskosten
nicht mehr selbst zahlen müssen, wie es vorher üblich
war, sie hat staatliche Krippen und Kindergärten ge
baut, ein Elterngeld aufgelegt und ein Kindergeld
von 150 Euro pro Kind. Der Mittwoch wurde zum
»Diese Gesellschaft wird zerstört werden«, sagt Lee »Familientag« ernannt. In vielen Behörden und Groß
Sang Lim, ein Demograf des südkoreanischen unternehmen ertönt seither um 18 Uhr eine Durch
Forschungsinstituts Kihasa. Um das Jahr 2050 sage, die Mitarbeiter sollten jetzt nach Hause gehen
werden mehr als 40 Prozent der Bevölkerung älter und sich um ihre Familie kümmern. In einem Bau
sein als 65. Derzeit wird die Rente der Senioren unternehmen wird dann laute klassische Musik ge
finanziert von den Jungen, die arbeiten. Genau spielt, in einer Behörde das Licht ausgeschaltet, um
wie die Krankenversicherung, die Hörgeräte, sicherzustellen, dass wirklich niemand im Büro bleibt
Rollatoren und Hüftoperationen. 2050 aber wird (was häufig nicht funktioniert).
es nicht mehr genug Junge geben.
Egal, was die Regierung unternahm, die Gebur
Die modernen Gesellschaften dieser Welt tenrate sank weiter – ähnlich wie in anderen Staaten.
funktionieren alle nach dem gleichen Muster: Es
In Singapur finanzierte eine Behörde mit der
gibt Versorger und Versorgte. Meist heißt das: Abkürzung SDU Salsa-Kurse, bei denen sich
Junge, die geben, und Alte, die nehmen. Dieses Menschen kennenlernen sollten. Sie hat außerdem
Prinzip ist so selbstverständlich – man vergisst die Nacht des 9. August zur »National Night« er
leicht, dass es nur funktioniert, wenn das Verhält klärt, in der Paare Sex haben sollen. In einem ei
nis stimmt, wenn es also, grob vereinfacht, mehr gens angefertigten Rap-Song heißt es: »Ich weiß,
Versorger als Versorgte gibt.
du willst es. Die SDU will es auch.«
Seit Nationalstaaten existieren, war das immer
Hat nichts gebracht.
und überall der Fall. Bald wird sich das ändern,
In Spanien gab es eine »Regierungsbeauftragte für
und Südkorea wird wahrscheinlich das erste Land die demografische Herausforderung«. Der Volks
sein, in dem das Verhältnis kippt.
mund nannte sie »Sexzarin«. Sie entwickelte eine
Das ist nicht nur eine schlechte Nachricht für die nationale Strategie für mehr Nachwuchs.
Hat auch nichts gebracht.
Alten. Es ist eine schlechte Nachricht für alle. Die
Seit Sie angefangen haben, dieses Dossier zu
südkoreanische Regierung fürchtet, die Wirtschaft
könne zusammenbrechen, weil es zu wenige Men lesen, sind in Spanien 21 Menschen geboren wor
schen gibt, die noch Produkte herstellen können. den. Und 24 gestorben.
Egal, ob die Menschheit elf Milliarden erreicht
Und Lee Sang Lim sagt, viele der verbliebenen
Arbeitsfähigen werden dann die falschen Jobs haben. oder nur neun, ob Frank Swiaczny recht hat oder
In Südkorea gibt es Hunderttausende Lehrer und Wolfgang Lutz, irgendwann wird die Bevölkerung
Professoren, jedes Jahr kommen neue hinzu. Wen der Erde schrumpfen. In einigen Regionen wird es
dann noch Wachstum geben, während die meisten
sollen sie in der Zukunft unterrichten?
»Eigentlich müsste man heute schon anfangen, Gesellschaften schon mit der Alterung kämpfen.
massenhaft Lehrer umzuschulen, aber versuchen Sie Spätestens dann dürfte ein Wettbewerb um Ein
das mal! Die klammern sich an ihre Jobs«, sagt Lee. wanderer einsetzen. Um die letzten jungen Leute.
In Südkorea ging es jahrzehntelang nur nach Die werden aus Afrika kommen. Auch aus Lagos,
oben. Mehr Wachstum, größere Städte, bessere dann wahrscheinlich die größte Stadt der Welt.
Bildung – mehr Menschen. Jetzt müsste sich das Die Kinder von Hadizatu Ahmeds etwa 26 Enkeln
Land strategisch verkleinern. »Aber das haben wir könnten Ende des 21. Jahrhunderts so umworben
nicht gelernt«, sagt Lee. »Wie es überhaupt kein sein wie einst Fließbandarbeiter und heute Pro
einziges Land gibt, das das gelernt hat, weil es die grammierer – zumindest für einige Jahrzehnte. Bis
se Situation noch nie gab. Südkorea ist der Test auch Afrika schrumpft.

Südkorea
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Compliance: Zwischen Regeltreue und Unternehmenserfolg
Was bringt das neue »Unternehmensstrafrecht«? Wie
verhindern Banken eine weitere
Finanzkrise? Wozu Krisenkommunikation? Die rund
400 Teilnehmer des 18. Frankfurter Symposiums Compliance
fanden dazu viele, auch
kontroverse, Antworten.
Der Relotius-Skandal um gefälschte
Spiegel-Artikel sei auch für traditionelle Unternehmer eine beeindruckende Lehre gewesen, betonte
Gunter Lescher, Partner von PricewaterhouseCoopers, in seinem Rückblick auf das Compliance-Jahr 2019.
»So wie die meisten Spiegel-Leser
zu ihrem Blatt ein nahezu unerschütterliches Urvertrauen hatten, können
sich auch viele Unternehmensverantwortliche einfach nicht vorstellen, dass in ihrem Haus bestimmte
Dinge passieren.« Zumal, wie IHKFrankfurt-Vizepräsident Dr. Hanns
Christoph Siebold hervorhob, »viele
Verfehlungen ohne jegliche kriminelle Absichten geschehen«. Nicht
zuletzt deshalb wünschten sich beide »überall sehr hohe ComplianceStandards – möglichst weltweit«.
Inwiefern dazu die von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht
angestoßene Reform des Rechts der
Veranstalter:

Mitveranstalter:

Unternehmenssanktionen beitragen
kann, war unter anderem Thema bei
der Panel-Diskussion »Banken unter
Druck: Welche Spielregeln verhindern die nächste Krise?«.
Bisher konnten im deutschen
Rechtssystem immer nur Individuen
strafrechtlich belangt werden, beispielsweise mit Bußgeldern, führte
Prof. Dr. Stefan Simon aus, designierter Vorstand der Deutschen
Bank AG. »Dass jetzt auch Unternehmen Bußgelder zahlen sollen, geht in
Richtung eines Verbandsstrafrechts,

bilanzierte Simon, »und eine intensive Diskussion um Organisationsverantwortung und Kontrollfunktionen.«
Apropos Kontrolle: Die Zahl der
Mitarbeiter, die sich bei der Deutschen Bank mit Geldwäsche befassen, habe sich innerhalb der letzten
fünf Jahre verdreifacht; ebenso die
Mitarbeiterzahl der Commerzbank im
Bereich Compliance, wie Commerzbank-Vorstandsmitglied Dr. Bettina
Orlopp ausführte. Zur Verhinderung
einer weiteren Finanzkrise brachte

betrage und dass dieses Kapital anders als früher auch risikogewichtet
werde, sieht er als gutes Zeichen.
»Trotz allem wird es Kreditinstitute
geben, die im Rahmen von Fusionen
und Verkleinerungen vom Markt verschwinden werden.«
Wie es ist, angesichts einer das
Unternehmen erschütternden Krise
unter Hochdruck nach außen zu
kommunizieren, berichtete SpiegelVerlag-Geschäftsführer Thomas Hass
anhand des Skandals um den FakeAutor Claas Relotius im Gespräch

nachdem wir ihn endlich erkannt
hatten, haben wir sofort demütig
und offen kommuniziert.« Auch die
gleich hinzugezogenen externen Berater machten der Redaktion klar,
»wie wichtig es ist, dass wir selbst
mit unserem Fehler an die Öffentlichkeit gehen und nicht ein Dritter.
Und dass wir auch nur so die Deutungshoheit über den Fall behalten«.
In zwei intensiven WorkshopSessions beschäftigten sich die rund
400 anwesenden Compliance-Manager, Unternehmensjuristen und

PwC-Partner Gunter Lescher blickte im Gespräch mit ZEIT-Moderator Marc Brost auf das
Compiance-Jahr 2019 zurück und betonte: »Es
ist möglich, erfolgreich zu sein und anständig.«

Prof. Dr. Stefan Simon, des. Vorstand Deutsche
Bank, Dr. Bettina Orlopp, Vorstandsmitglied
Commerzbank, Raimund Röseler von der BaFin
und ZEIT-Moderatorin Lisa Nienhaus.

»Fehler offen kommunizieren« – Thomas Hass,
Geschäftsführer des Spiegel-Verlags, gab gegenüber ZEIT-Moderator Holger Stark aufschlussreiche Einblicke in die »Relotius-Krise«.

Dr. Irina Kummert, Präsidentin Ethikverband
der Deutschen Wirtschaft, und Stefanie Reichel,
Head of Compliance & Corporate Security bei
Vodafone, mit ZEIT-Moderator Marc Brost.

wie es etwa in den USA besteht.«
Allerdings sei in den USA seit 2015
eine Entwicklung hin zum Individualstrafrecht zu beobachten – in der
Hoffnung, das schrecke einzelne Manager stärker ab. »Im Prinzip brauchen wir sowohl eine individuelle als
auch eine Verbandssanktionierung«,

Raimund Röseler, Exekutivdirektor
Bankenaufsicht bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), einen weiteren Faktor
ins Spiel: »Wenn es zum Schwur
kommt, zählt nur Kapital.« Dass
die Kapitalquote bei Banken heute
durchschnittlich um die 16 Prozent

mit ZEIT-Redakteur Holger Stark,
Mitglied der Chefredaktion und
Leiter des Investigativ-Ressorts der
ZEIT. »Dass wir mit einem tiefblauen
Auge davongekommen sind, lag daran, dass wir komplett die Hosen
runtergelassen haben«, ist Thomas
Hass überzeugt. »Unseren Fehler,

Sicherheitsverantwortlichen aus Konzernen, mittelständischen Unternehmen und auch Kommunen mit
Künstlicher Intelligenz in der Geldwäsche-Bekämpfung, kartellrechtlichen Audits zur Prävention in Unternehmen, Krisenkommunikation,
Sanktionsmaßnahmen, Transparenz

Veranstaltungspartner:

Förderer:

Aussteller:

in komplexen Beteiligungsstrukturen
sowie mit neuen Methoden der Geschäftspartnerprüfung.
Im Abschlusspanel stand die Regeltreue dann noch einmal unter
einem ganz anderen Aspekt zur Diskussion. Dr. Irina Kummert, Präsidentin des Ethikverbands der Deutschen Wirtschaft, stellte eine Frage
in den Raum, mit der sie in ihrer Vergangenheit als Headhunterin Kandidaten für diverse Positionen konfrontierte. »Stellen Sie sich vor, Sie
müssen in Ihrer Wunschposition eine
Entscheidung treffen: Entweder Sie
halten sich an die Regel – auch wenn
Ihr Projekt dann sicher den Bach
runtergeht. Oder Sie brechen die
Regel – und retten Ihr Projekt. Was
machen Sie?« Was die Philosophin
sich wünschte, war eine Nachfrage,
um was für eine Regel es überhaupt
gehe, und dann ein Abwägen, was
für und was gegen einen Bruch
derselben spreche, und um welchen
Preis. Was folgte war eine äußerst
lebhafte Diskussion über gute und
schlechte Regeln, Vorbilder und die
Verantwortung des Einzelnen. Zuletzt legte Stefanie Reichel, Head of
Compliance & Corporate Security bei
Vodafone, allen ans Herz: »Was wir
entwickeln müssen, ist vor allem
eine positive Fehlerkultur.«
In Zusammenarbeit
mit dem Zeitverlag

