
Die Entwicklung der Weltbevölke-
rung, der mangelnde Zugang zu se-
xueller und reproduktiver Gesundheit
und Rechten, Fragen der Famil ien-
planung sowie die hohe Mütter- und
Kindersterbl ichkeit sind eng mitein-
ander verknüpfte Schlüsselthemen
für eine nachhaltige globale Entwick-
lung.

Mehr als 220 Mil l ionen Frauen und
Mädchen in Entwicklungsländern
möchten eine Schwangerschaft ver-
meiden, haben aber keinen Zugang
zu effektiven Verhütungsmethoden –
wegen fehlender Informationen, aus
Mangel an Verfügbarkeit oder durch
Druck von ihren Partnern bzw. dem
sozialen Umfeld. Wenn Frauen selbst
entscheiden können, wie viele Kinder
sie bekommen, haben sie meist klei-
nere Famil ien, und die Geburtenrate
sinkt. Eine verbesserte Gesundheits-
versorgung führt zugleich zu einer
steigenden Lebenserwartung, sodass
mehr Menschen länger erwerbstätig
sein können. Dadurch steigt der An-
tei l der Bevölkerung, der einer Arbeit
nachgehen kann, gegenüber dem
Anteil von Kindern und alten Men-
schen, die versorgt werden müssen.
Wenn die Bevölkerung im erwerbsfä-
higen Alter menschenwürdige Arbeit
findet und die Wirtschaft wächst, er-
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zielt der Staat höhere Einnahmen,
die er so einsetzen kann, dass der
Lebensstandard der gesamten Be-
völkerung steigt.

Dass dies funktionieren kann, hat die
Entwicklung der asiatischen Tiger-
staaten gezeigt. Al lerdings sind hier-
für politische Entscheidungen und
Weichenstel lungen notwendig. Die
heutige Jugendgeneration ist die
größte aller Zeiten – besonders für
diese jungen Menschen sind ver-
stärkte Investitionen in Gesundheit
erforderl ich, damit die Chancen für
Armutsreduzierung und Entwicklung
von Staaten genutzt werden können.
Dies wird auch dazu beitragen, dass
weniger Menschen ihre Heimat ver-
lassen.

Wir appellieren daher an Sie, Herr
Bundesminister, den hier beschrie-
benen Schlüsselthemen einen noch
stärker hervorgehobenen Stel lenwert
in Ihrer Politik einzuräumen und dazu
beizutragen, dass Deutschland sich
im Rahmen internationaler Prozesse
wie der Post-201 5-Entwicklungs-
agenda verstärkt für die vollständige
Umsetzung sexueller und reprodukti-
ver Gesundheit und Rechte einsetzt.

Renate Bähr Prof. Dr. Dr. F. J. Radermacher

Geschäftsführerin Vorsitzender Deutsche Sektion

Stiftung Weltbevölkerung Rotarian Action Group for

Population & Development (RFPD)

Projektangebot in
Indien

Für die Replikation des er-

folgreichen Pilotprojekts

„Senkung der Mütter- und

Neugeborenensterbl ichkeit

einschl. Famil ienplanung“

im Süden Indiens (Tamil

Nadu) suchen wir interes-

sierte Clubs, die sich betei l i-

gen möchten. Bereits an

Board sind fünf indische

RCs im Distrikt 3230 sowie

ein deutscher Club, der sich

bereit erklärte, als Primary

Contact zu fungieren. RFPD

wird das Projekt kofinanzie-

ren und die deutschen

Clubbeiträge verdoppeln.

Auch das BMZ wil l das Pro-

jekt unterstützen, und eben-

fal ls kofinanzieren; so wer-

den Clubbeiträge zu diesem

Projekt vervielfacht. Neben

diesem Multipl ikatoreffekt

nutzen Clubs, die sich be-

tei l igen, eine von Experten

anerkannte Innovation zur

nachhaltigen Verbesserung

der Mütter- und Neugebore-

nengesundheit. Indien hat

die zweithöchste Mütters-

terbl ichkeitsrate weltweit -

helfen Sie mit ihrem Club-

beitrag bei einem wichtigen

Leuchtturmprojekt Rotarys

mit.

Robert Zinser
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Im November war der Friedensno-
belpreisträger Prof. Mohammad Yu-
nus zu Gast in Berl in und wurde am
1 0.11 .201 4 mit einer Feierstunde im
All ianzforum geehrt. Dabei hatte Ro-
bert Zinser, CEO der Rotarian Action
Group for Population & Development
(RFPD), Gelegenheit, dem Erfinder
des Mikrokredits den „Nafis Sadik
Award for Courage“ für seine großen
Verdienste in der Förderung von
Frauen zu überreichen. Der Nafis
Sadik Award wurde vor Jahren von
RFPD gestiftet, um damit Persönlich-
keiten zu ehren, die sich um RFPD
Belange verdient gemacht haben.
Der Preis ist nach Nafis Sadik be-
nannt, die 1 994 die Weltbevölke-
rungskonferenz in Kairo leitete und
viele Jahre Executive Director von
UNFPA (United Nations Population
Fund) war.

Das von Prof. Yunus entwickelte
Konzept des Mikrokredits, für das er
2006 den Friedensnobelpreis erhielt,
ist verbreitet in al ler Welt und wurde
oft kopiert. Aufgrund mangelnder Re-
gul ierung entstanden leider auch
zahlreiche kritikwürdige Formen der
Mikrokreditvergabe, bei denen Mikro-
kredite von leistungsstarken Akteuren
zur „Plünderung“ der Armen miss-
braucht wurden. In der Folge ent-
standen Studien, die Mikrokredit
vergleichsweise undifferenziert pau-
schal negativ positionierten, was die
Nutzbarkeit von Instrumenten, die
potenziel l zur Überwindung von Ar-
mut von erheblicher Bedeutung sind,
gefährdet. In Zusammenarbeit mit
Partnern hat das Forschungsinstitut

für anwendungsorientierte Wissens-
verarbeitung (FAW/n) in Ulm die Stu-
die „Microcredit – Addressing an
Ongoing Debate“ erarbeitet, die zu
einer überfäl l igen Differenzierung
zwischen den sehr weit auseinander
l iegenden, weltweit verfolgten Mikro-
kredit-Konzepten beiträgt. Prof. F. J.
Radermacher bekam bei der Präsen-
tation der Studie in Berl in großen
Beifal l . Sie finden die komplette Stu-
die, eine Kurzfassung des Inhalts, die
Partnerkonstel lation, das Programm
der Veranstaltung und einen Folien-
satz unter http: //www.faw-neu-ulm.
de/microcredit-%E2%80%93-addres-
sing-ongoing-debate.

In einer beeindruckenden Rede über
sein Wirken dankte Prof. Yunus F. J.
Radermacher, Leiter von FAW und
Vorsitzender der deutschen RFPD.
Prof. Yunus pflegt seit 2000 eine en-
ge Verbindung mit RFPD. Im Jahr
2000 erhielt er eine hohe Ehrung von
Rotary International bei der Rotary
Convention in Singapur. Dort nutzte
er die Gelegenheit, RFPD kennenzu-
lernen und begeisterte die RFPD Mit-
gl ieder bei ihrer Jahresversammlung
mit einem Vortrag über Famil ienpla-
nung und Mikrokredite. Er nahm An-
tei l an dem von RFPD initi ierten und
unterstützten, von Rotaractern
durchgeführten Pilotprojekt „Famil i-
enplanung und Mikrokredite in Slums
von Alexandria“, Ägypten, das vor
Jahren als bestes Rotaract-Projekt
bei der Rotaract Europakonferenz
(EuCo) ausgezeichnet wurde.

Manfred Holters

Die 16 Entscheidun
gen der Grameen
Gemeinschaft

Die Rückzahl-Quote der

Grameen Bank liegt seit

Jahrzehnten bei 98%. Ein

wichtiger Erfolgsfaktor dafür

ist die Gemeinschaft der Kre-

ditnehmerinnen. Yunus be-

schreibt in seinem Buch „Die

Armut besiegen“ (2008), wel-

che Rolle die sogenannten

„1 6 Entscheidungen“ dabei

spielen. Sie sind in den 80er-

Jahren entstanden und wur-

den immer weiterentwickelt.

Auszüge:

• Vier Grundsätze der

Grameen Bank: Diszipl in,

Einheit, Mut und Fleiß

• Den Wohlstand der Fami-

l ie erhöhen

• Das ganze Jahr Gemüse

anbauen, davon viel es-

sen und den Überschuss

verkaufen

• Famil ienplanung betrei-

ben, um die Famil ie klein

zu halten

• Um die Gesundheit küm-

mern

• Stets bereit sein, einander

zu unterstützen

• Wenn eine von uns in

Schwierigkeiten ist, wer-

den wir ihr helfen

Diese Überzeugungen der

Gemeinschaft sind ein

Schlüssel zum Erfolg von

Grameens Mikrokrediten,

da sie die Sorgen des All-

tags der Menschen mitein-

beziehen.

Talke Schaffrannek

MUHAMMAD YUNUS UND RFPD
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enplanungsdiensten. Das Training
wird von Ärzten einer lokalen NGO,
der Association of Mothers and New-
borns (AMAN), nach dem Train-the-
Trainer-Prinzip durchgeführt, um das
trainierte Personal in die Lage zu
versetzen, neue Mitarbeiter später
selbst anzulernen und regelmäßige
Kurse zur Auffrischung des Wissens
abzuhalten.

Nach wie vor fehlt es an Famil ienpla-
nungsprojekten. Wäre ein solches
Global Grant-Projekt nicht auch et-
was für Ihren Club? Freiwil l ige Fami-

l ienplanung ist
in unserer Ge-
sel lschaft etwas
Selbstverständ-
l iches - wahr-
scheinl ich den-
ken wir auch
deshalb selten
daran, dass es
in anderen Ge-
genden der
Welt mehr als
200 Mil l ionen
Frauen gibt, die
einen unge-
deckten Bedarf
an Famil ienpla-
nungsmöglich-
keiten haben.
Häufig sind in
Entwicklungs-
ländern mo-
derne Kontra-
zeptiva nicht

verfügbar, für arme Frauen nicht be-
zahlbar oder kann das Gesundheits-
personal aufgrund mangelnden
Trainings keine Betreuung anbieten.
Bitte helfen Sie mit, diese Welt ge-
rechter zu machen und unterstützen
Sie Frauen auf ihrem Weg zu mehr
Selbstbestimmung. RFPD hat lang-
jährige Erfahrungen mit einer Vielzahl
von Famil ienplanungsprojekten und
findet auch für Ihren Club das pas-
sende Projekt.

Robert Zinser

FAMILIENPLANUNG – IHR PROJEKT?

Familienplanungsdienste fördern 
planen Sie jetzt Ihr nächstes Projekt

Die Förderung von Famil ienplanungs-
diensten ist ein fester Bestandtei l des
Rotary Schwerpunktbereichs "Ge-
sundheit von Mutter und Kind". Auch
auf der internationalen Entwicklungs-
agenda ist Famil ienplanung aufgrund
ihrer Bedeutung für die sozioökono-
mische Entwicklung in Entwicklungs-
ländern ein wichtiges Schlüssel-
thema.

RFPD unterstützt das einjährige
postpartum Famil ienplanungsprojekt
der RCs Karachi
und Ludwigsha-
fen-Rheinschan-
ze, das durch
einen Global
Grant gefördert
wird und ein Vo-
lumen von knapp
40.000 US$ hat.
Mit diesem Pilot-
projekt im Gizri
Maternity Hospi-
tal , das in einem
Armenviertel am
Rande von Ka-
rachi l iegt, wer-
den im Projekt-
zeitraum etwa
3.500 Frauen,
die in der Klinik
entbunden ha-
ben oder nach
einer Fehlgeburt
dort behandelt werden, über Mög-
l ichkeiten der freiwil l igen Famil ien-
planung beraten und auf Wunsch mit
einem Kontrazeptivum ihrer Wahl
versorgt. Zusätzl ich zum Training in
der Patientenberatung und Anwen-
dung von Kontrazeptiva werden die
1 5 Ärzte, sieben Hebammen und
zwei Schwesternhelferinnen des
Hospitals auch in geburtshi lfl icher
Notfal lmedizin und Neugeborenen-
pflege geschult. Dem Hospital ist ei-
ne Hebammenschule angegliedert,
an der im Projektjahr 31 Hebammen
ausgebildet werden, auch in Famil i-

Wie RFPD erfolgreiche

Projekte anschiebt

schilderte PDG Robert Zinser,

RFPD CEO, im Foundation

Seminar, das am 07. Novem-

ber 201 4 dem Rotary Institut

Berl in vorangestel lt wurde. Er

zeigte, wie RFPD seit Jahren

Projekte initi iert, die vom BMZ

kofinanziert werden, und da-

mit Clubs bei der Finanzie-

rung größerer Projekte un-

terstützt. Außerdem erläuterte

er wie die Einführung der

Qualitätsverbesserung und

-sicherung beim Pilotprojekt

„Senkung der Mütter- und

Neugeborenen-Sterbl ichkeit“

in Nigeria gelang. Der Erfolg

des Projekts zeigt sich nicht

zuletzt darin, dass es bereits

in 1 5 Hospitälern in den nige-

rianischen Staaten Ondo,

Enugu und Federal Capital

Territory Abuja repliziert wird.

Davor sprach Regierungsdi-

rektor Dr. Andreas Förster,

BMZ. Er erklärte wesentl iche

Bedingungen für eine BMZ

Kofinanzierung und würdigte

die Zusammen-

arbeit zwischen

BMZ und

Rotary.
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Weltuhr / Zuwachs

Jede Sekunde wächst die

Weltbevölkerung rechne-

risch um 2,75 Menschen.

Stand der Uhr zum Redak-

tionsschluss am

9. Dezember 201 4 1 8:45 Uhr

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.279.990.291 Menschen
auf unserem Planeten.



7. RFPD AKADEMIE

RFPD Akademie und Mitgl iederver-
sammlung in Frankfurt – 1 4./1 5. No-
vember 201 4

Talke Schaffrannek und Barbara Wit-
tich, zwei junge Rotarierinnen/Past-
Rotaracterinnen begrüßten uns und
moderierten diese 7. RFPD Akademie.
Direkt nach interaktivem Kennenlernen
ging es los mit einer Einführung ins
Thema nachhaltige Entwicklung.

Prof. Dr. Dr. Franz Josef Raderma-
cher, RFPD Vorsitzender und Mitgl ied
im Club of Rome, stel lte uns die Pro-
gnosen des Club of Rome vor. Natur-
katastrophen, nachlassende Ressour-
cenverfügbarkeit und große Armut in
Entwicklungsländern, zwingen uns
zum Umdenken. Einen guten Über-
bl ick über RFPDs Ziele sowie prakti-
sche Hinweise zu Projekten erhielten
wir von Dr. Michael Morath.

Prof. Dr. Thomas Büttner, Berl in-Insti-
tut für Bevölkerung und Entwicklung,
sieht in der rasant wachsenden Welt-
bevölkerung eine globale Herausfor-
derung. Schaffen es die ärmeren
Nationen jedoch die Anzahl der Kinder
zu reduzieren, haben sie die Chance
auf eine positive gesellschaftl iche Ent-
wicklung, da gleichzeitig der Anteil der
Alten noch gering ist (demografische
Dividende).

Dr. Günther Taube, GIZ (Gesell . f. In-
ternat. Zusammenarbeit), l ieß uns an
seiner Erfahrung aus der Praxis tei l-
haben, z.B. staatl iche Hilfsaktionen mit
denen von NGOs zu verbinden. Er be-
richtete von Erfolgen bei der Bevölke-

rungsentwicklung in Bangladesch
durch Unterstützung im Bereich Ge-
sundheit und Bildung.

Anschauliche Einbl icke in Projekte in
Kenia, Pakistan und Nigeria gewähr-
ten uns Prof. Dr. Axel von Bierbrauer
zu Brennstein und Prof. Dr. Robert
Zinser. Beide stel lten Großprojekte
vor, die ganze Regionen nachhaltig
verändern. Erfolgsfaktoren hierbei sind
die sehr gute Vorbereitung, Besuche
vor Ort und der ganzheitl iche Ansatz,
d.h. Famil ienplanung zu kombinieren
mit z.B. der Ausbildung von Kranken-
pflegern. Prof. Dr. Hans-Peter Richter
vermittelte uns Einbl icke in seine His-
torie von Afrika-Besuchen. Dies bein-
haltete auch warnende Hinweise da-
rauf, was alles schiefgehen kann.

Die Sitzung schloss für die alten und
neuen RFPD-Botschafter mit zwei
Workshops zu „Wie plane ich ein
RFPD Projekt?“ und „Wie inspiriere ich
weitere Interessierte für RFPD?“.

Die Mitgl iederversammlung am Folge-
tag startete mit einer mitreißenden
Präsentation der indischen Dr. Marcel-
la D’Souza. Sie erzielte große Erfolge
sowohl bei der Verbesserung der Le-
bensbedingungen als auch beim
Selbstvertrauen der Frauen auf dem
Land. Die Rede von Prof. Raderma-
cher zu den Vorschlägen des Club of
Rome ist unter www.rfpd.de abrufbar.

Herzl ichen Dank für die zwei span-
nenden Tage.

Ingeborg Ueberschaar, IWC Helmstedt

Kontakt Deutschland
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Vorsitzender RFPD-Deutsche Sektion
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