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AUFKLÄRUNG GEGEN IRRTÜMER UND ÜBLE NACHREDE

Vorstand und Beirat wenden sich mit diesem Edito-
rial an die Mitgl ieder und bitten um ihre Beteil igung
bei der Kommunikation wichtiger Inhalte und der
Aufklärung interessierter Personen, denn die Her-
ausforderungen im Bereich der Bevölkerungsent-
wicklung sind gigantisch und bedürfen sehr breiter
Unterstützung. Wegschauen hilft dabei nicht, auch
nicht das Herunterspielen der einen oder anderen
Gefahr, mit der damit unsere Enkel noch mehr als
wir heute konfrontiert sein werden, schon gar nicht
dienen ‚Ablenkungsmanöver“, auf die wir hier ein-
gehen wollen:

1. Soll RFPD Projekte in Ländern wie Nigeria
oder Indien überhaupt fördern?

„Da Nigeria über viel Öl verfügt und Indien sogar
Atommacht ist, sol len diese Länder bitte Ihre Ar-
mutsprobleme selber lösen sollen. Die Reichen in
diesen Ländern sind gefordert, wir müssen da nicht
helfen“. Wer so argumentiert übersieht, dass diese
Staaten bzgl. der Wirtschaftsleistung pro Kopf den-
noch relativ arme Länder und außerdem mit einer
Vielzahl sonstiger Probleme konfrontiert sind, vor
al lem auch durch das hohe Bevölkerungswachs-
tum. RFPD hilft generel l nicht Staaten sondern di-
rekt den Menschen, besonders Frauen auf dem
Lande, die dort dringend unserer Hilfe bedürfen.
Darum muss RFPD in Indien wie in Nigeria weiter-
hin aktiv bleiben, besonders beim ‚Empowerment
of Women‘ (Frauenförderung), bei der Gesund-
heitsvorsorge für Mutter und Kind einschl ießlich
Famil ienplanung, bei diesem neuen Rotary
Schwerpunktbereich, in dem Rotary Nachholbedarf
hat.

2. Verschärft eine Absenkung der Kindersterb
lichkeit nicht das Bevölkerungsproblem?

Manchmal hört man das fehlgeleitete Argument,
unsere Hilfe würde durch Absenkung der Kinder-
sterbl ichkeit sogar zu noch mehr Kindern führen.
Diese Position ist aus Sicht der Empirie falsch.
Überal l auf der Welt, wo die Säuglingssterbl ichkeit
sinkt, sinkt auch die Reproduktionsrate. Das ist

wissenschaftl ich gut untersucht und belegt. Wenn
Paare wissen, dass weniger ihrer Kinder sterben
werden, sinkt erfahrungsgemäß die Ferti l i tätsrate.
Frauen, die aufgeklärt wurden, Informationen und
Zugang zu Famil ienplanungsdiensten für eine ver-
antwortete Elternschaft bekommen, wollen nur so
viele Kinder, wie sie ernähren, kleiden und ausbil-
den können.

3. Aktuelle Diffamierungskampagne mit Bezug
zur Abtreibungsthematik

Zum Thema Abtreibung gibt es auf nationaler Ebe-
ne gesetzl iche Regelungen und international UN-
Positionen als „Meinung“ der Weltgesellschaft. Es
gibt aber nach wie vor Menschen in der entwickel-
ten Welt, die diese rechtl iche Situation nicht zu
akzeptieren bereit sind und die tei ls, fast sektiere-
risch, gegen den Status quo ankämpfen. Rotary
wie auch RFPD und F. J. Radermacher als Vor-
standsvorsitzender von RFPD waren jüngst Objekt
einer entsprechenden „Schmutzkampagne“, dies
zusammen mit dem Club of Rome, der Global
Marshall Plan Initiative und überraschenderweise
sogar der Katholischen Kirche, denen allen die
Propagierung von Abtreibung als Mittel der Bevöl-
kerungsplanung vorgeworfen wird. Dies geschieht
auch über den Missbrauch von Zitaten, die aus
dem Zusammenhang gerissen und inhaltl ich ver-
fälscht sind.

4. Position von Rotary und RFPD zum Thema
Abtreibung

Rotary International und die Rotary Foundation
fördern und unterstützen keine Abtreibung und
verbieten Clubs und Distrikten, Partnerschaften
einzugehen, die Abtreibungen einschl ießen.
RFPD hat seit Gründung weltweit einschl ießlich
der deutschen Sektion Abtreibung in keiner Weise
unterstützt, für sie nicht geworben und sie nicht
finanziert. RFPD fördert ausschließlich freiwil l ige
Famil ienplanung, womit Abtreibungen verhindert
werden.

Vorstand und Beirat von RFPD Deutschland
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MÄDCHEN UNERWÜNSCHT

Indien mit seinen 1 ,2 Mil l iarden Ein-
wohnern gilt als die „größte Demo-
kratie der Welt“. Aber für die Hälfte
der Bevölkerung sind die durchaus
im Gesetz verankerten Grundrechte
bloß ein ferner Traum. Die schreckli-
chen Ereignisse in Neu Delhi Anfang
letzten Jahres haben die Öffentl ich-
keit inzwischen weltweit aufgerüttelt.

Ich habe schon vor 20 Jahren in den
armen Dörfern Maharashtras eine
vielfache Missachtung der Frauen
und Mädchen erlebt: Viele Kinder
können sich die oft am Existenzmini-
mum lebenden Famil ien nicht leisten.
Sie möchten aber unbedingt einen
Sohn. Nur er erbt das bäuerl iche An-
wesen, wird die Alten später versor-
gen und muss schließlich nach ihrem
Tod die traditionel le Verbrennung
durchführen. Für die Tochter aber
muss schon früh (oft mit 1 2 Jahren)
eine teure Hochzeit ausgerichtet
werden und sie wird – mit einer mög-
l ichst reichen Mitgift versehen – in ein
fremdes Dorf zu ihrer Schwiegerfa-
mil ie ziehen. Also ist ein Mädchen
unerwünscht. Oft wird schon der
weibl iche Fötus abgetrieben, das
Kleinkind wird bei knapper Ernäh-
rungslage vernachlässigt, teure ärzt-
l iche Versorgung eher den Jungen
zugestanden. Die Folge: in vielen

Dörfern kommen auf 1 00 heiratsfähi-
ge junge Männer nur 85 Mädchen.
Das ist naturgemäß Ursache vieler
Konfl ikte und Gewalttaten. Das alles
ist tief verwurzelt in einer alten Kultur
und damit im Bewusstsein der Män-
ner und auch der Frauen.

"Wie können wir als eine private Stif-
tung, deren Zweck u.a. die Frauen-
förderung in den armen Ländern des
Südens ist, hier etwas bewirken?",
fragte ich meine Tochter, die Ethnolo-
gin ist, und eine Nichte, die Volks-
wirtschaft studiert hat. Beide reisten
für etwas längere Zeit in die betroffe-
nen Dörfer, nun zusammen mit einer
indischen Organisation, namens
WOTR (Watershed Organisation
Trust) die lange Erfahrung mit Dorf-
entwicklungsarbeiten in dieser Regi-
on hat und einen "partizipatorischen
Ansatz" verfolgt, bei dem alle Dorf-
bewohner an den Beratungen, Pla-
nungen und Arbeiten für die Verbes-
serungen beteil igt werden. Das ist
natürl ich für das heikle Problem der
Mädchenvernachlässigung von be-
sonderer Bedeutung.

Was sie erlebten, wird auf der fol-
genden Seite berichtet (siehe “Wir
freuen uns über eine Tochter“).

Werner Cordes

Demographische
Dividende

Die demografische Entwick-

lung lässt sich durch Inves-

titionen in Bildung oder Fa-

mil ienplanung beeinflussen.

Zu diesem Schluss kommen

drei vergleichende Länder-

analysen für Pakistan/Ban-

gladesch, Nigeria/Kenia und

Äthiopien/Uganda, die das

Berl in-Institut in Kooperation

mit der Deutschen Gesell-

schaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) GmbH

im Auftrag des Bundesmi-

nisteriums für Wirtschaftl i-

che Zusammenarbeit und

Entwicklung durchgeführt

hat.

Das hohe Wirtschaftswachs-

tum von Schwellenländern

in Ost- und Südostasien

lässt sich zu rund einem

Drittel auf die demografi-

sche Dividende zurückfüh-

ren. Diese entsteht, wenn

vielen potenziel len Arbeits-

kräften vergleichsweise we-

nige zu Versorgende ge-

genüberstehen, weil einer-

seits rückläufige Ferti l i täts-

raten zu sinkenden Nach-

wuchszahlen führen und es

andererseits noch relativ

wenige ältere Menschen zu

versorgen gibt. Die vielen

Arbeitskräfte müssen aller-

dings auch erwerbstätig

werden, damit aus der

günstigen Altersstruktur ein

volkswirtschaftl icher Gewinn

folgt.



WIR FREUEN UNS ÜBER EINE
TOCHTER

Es war ein unvergessl iches Meeting
des RC Hagen-Lenne, bei dem die
junge Volkswirtin Li l ly Schoen von ih-
rem Besuch an den „Grasswurzeln“
berichtete, von indischen Dörfern, die
von großer Armut geprägt sind und in
denen Frauen und Mädchen in jeder
Hinsicht diskriminiert werden. Zu den
eindrucksvollen Bildern berichtete sie
sowohl über die Situation in den Dör-
fern wie auch über die zahlreichen
Maßnahmen, die hier Abhilfe schaf-
fen sollen: gemeinsame Veranstal-
tungen fördern die Gruppenbildung
und stärken das Selbstbewusstsein.
Geleitet von gut ausgebildeten Mitar-
beiterinnen von WOTR (siehe "Mäd-
chen unerwünscht" ) werden die
Frauen über ihre Rechte aufgeklärt
und auch fortgebildet – z.B. in Fragen
der gesunden Ernährung für die gan-
ze Famil ie und besonders für die
Kleinkinder, ferner über Famil ienpla-
nung und Hygiene. Es werden Dorf-
Gesundheitshelferinnen ausgebildet,
die oft auch als Hebamme tätig wer-
den müssen (s. Bild). Die Frau, die
ein Mädchen zur Welt bringt, wird
besonders beglückwünscht. Für die

Neugeborenen wird ein öffentl iches
„Monitoring“ eingeführt, in dem jedes
Kind verzeichnet ist und in dem seine
Gesundheitsentwicklung, z.B. seine
Gewichtszunahme, zu sehen ist.
Jetzt wird es schwieriger, ein Mäd-
chen zu vernachlässigen, und es wä-
re auch unpopulär. Denn die Wert-
schätzung auch eines weibl ichen We-
sens ist Kernthema aller Veranstal-
tungen. Das sind Beispiele aus dem
Vortrag von Lil ly Schön.

Seit über 1 0 Jahren wurde immer
wieder über Probleme und Erfolge
bei der Arbeit in über 25 Dörfern be-
richtet. Der RC Hagen-Lenne hat
Mittel bereit gestel lt, die sich zusam-
men mit unserer Rotary- nahen Stif-
tung und großzügiger Förderung
durch die RFPD inzwischen auf über
1 50.000,- € belaufen. In Zukunft
hoffen wir auch auf Unterstützung
durch unseren Distrikt, denn das
Projekt passt ja in mehrfacher Hin-
sicht zu den Zielen des „Future Vision
Plans“.

www.achanceforgirls.org

Werner Cordes

Projektgesuch
aus Indien

5 Clubs aus Indien (Distrikt

3230) wollen in 5 Hospitälern

im indischen Staat Tamil Na-

du die Mütter- und Neugebo-

renensterbl ichkeit senken –

durch Replikation des in Ni-

geria mehrfach erfolgreich

implementierten Modellpro-

jekts inkl. Qualitätssiche-

rung. Hierfür wird ein deut-

scher Club als ‚ international

partner‘ gesucht. Indien trägt

rd. USD 50.000 einschl.

TRF-matching dazu bei; das

BMZ stel lt eine Kofinanzie-

rung von USD 1 00.000 in

Aussicht. Das Projekt wird in

Indien von PDG Rekha

Shetty, RFPD Chair, betreut.

RFPD unterstützt den ‚inter-

nationalen Club‘ bei der

Beantragung des Global

Grants. Rückfragen bitte an:

robert.zinser@t-onl ine.de

Termine

RFPD-Akademie:
1 4.1 1 .201 4

Mitgl iederversammlung:
1 5.1 1 .201 1

Jeweils 1 0:30 im Cosmopolitan

im Frankfurter Hauptbahnhof

Weitere Details:
www.rfpd.de

Weltuhr / Zuwachs

Jede Sekunde wächst die

Weltbevölkerung rechne-

risch um 2,75 Menschen.

Stand der Uhr zum Redak-

tionsschluss am

30. Juni 201 4 1 7:1 5 Uhr

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.245.848.675 Menschen
auf unserem Planeten.
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Die Mahila Pravartak (Gesundheitshelferin) hat drei Söhne, die al le eine

weiterführende Schule besuchen können



SOMALISCHE FLÜCHTLINGE

In der Berichterstattung kommen die
Hundertausende von somalischen
Flüchtl ingen in den Lagern an der
Grenze von Kenia nicht mehr vor.
Als Hilfe für die betroffenen Flücht-
l inge hatten deutsche Rotarier über
400.000€ gespendet, die für vier
Maßnahmen eingesetzt wurden;
1 1 5.000€ davon für die Einrichtung
eines Operationssaales in einem
neugebauten Krankenhaus der
Flüchtl ingslager Dadaab. Ein finan-
ziel ler Beitrag von RFPD ist nicht
enthalten, jedoch die persönliche
Mitwirkung des stel lvertretenden
Vorsitzenden von RFPD in seiner
gleichzeitigen Funktion als Mitgl ied
im Länderausschuß Deutschland-
Ostafrika für die Ziele von RFPD. Im
Folgenden ein Auszug aus dem Ab-
schlußbericht des Deutschen Roten
Kreuzes, das in Kooperation mit dem
Kenianischen Roten Kreuz (KRCS)
und dem Rotary Deutschland Ge-
meindienst das Projekt erfolgreich
durchführte:

„Die im Rahmen der primären Ge-
sundheitsversorgung angebotenen
Dienste, umfassen auch ambulante
kl inische Leistungen für die gesamte
Bevölkerung im Camp, das erweiter-
te Impfprogramm (EPI) zunächst für
Kinder unter einem Jahr, dann aber
auch für Kinder unter fünf Jahren
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ohne Impfschutz, die integrierte Be-
handlung der akuten Unterernährung
für Kinder mit schwerer und mittel-
schwerer akuter Unterernährung (das
Programm bietet darüber hinaus eine
umfassende Zusatzernährung für
schwangere Frauen und sti l lende
Mütter), Dienstleistungen im Bereich
der reproduktiven Gesundheit ein-
schl ießlich der vorgeburtl ichen Ver-
sorgung, Geburtshi lfe und der nach-
geburtl ichen Betreuung sowie ein Tu-
berkulose-Programm (zur Untersu-
chung und Behandlung von Patienten
mit TB).“

Die offiziel le Eröffnung des Kranken-
hauses erfolgte am 1 1 .Februar 201 4
durch den Assistent Governor vom
D 921 2, Herrn Joachim Gthinj i . Die
Nachhaltigkeit des Projektes ist durch
die Betreuung des KRCS gewährleis-
tet. Die gesamte Koordination wird
vom Flüchtl ingshilfswerk der Verein-
ten Nationen (UNHCR) betrieben.

Michael Morath




