
Die Verhältnisse auf dem Globus entwickeln sich in
dramatischer und besorgniserregender Weise. Die
Größe der Menschheit wächst ungehindert weiter.
Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten es 12 Mil
liarden Menschen, davon über 4 Milliarden in Afri
ka, sein. Das wäre fast eine Vervierfachung der
heutigen Bevölkerungsgröße auf diesem Kontinent.
Gleichzeitig drohen als Folge der Veränderung im
Klimabereich unerträgliche Verhältnisse in den
heute schon heißesten Teilen der Welt, mit extre
mer Verknappung der Wasser
ressourcen und der landwirt
schaftlich nutzbaren Böden. Es
könnte für Menschen schlicht
unmöglich werden, in bestimm
ten Teilen der Welt zu leben und
das gerade da, wo die meisten
Menschen beheimatet sind. Ir
gendwann machen sich dann
die Probleme auf den Weg, auf
zwei Beinen. Die Flüchtlingskri
se lässt grüßen!

Wer eine vernünftige Zukunft
für die Welt will, muss alle diese
Probleme adressieren. Die Pro
bleme im Umwelt und Klima
bereich müssen gelöst werden.
Dazu brauchen wir einerseits
eine offene, leistungsfähige und
wettbewerbsorientierte Ökono
mie, die unter anderem die er
forderlichen Innovationen hervorbringt. Anderer
seits muss der Charakter der Ökonomie grün und
inklusiv sein, d. h. dass die Umwelt und das Klima
konsequent geschützt werden müssen. Zugleich
muss das Leben für alle Menschen lebenswert
sein. Überall auf der Welt muss man mit Perspekti
ve leben können.

Erforderlich für eine gute Zukunft sind daher tragfä
hige ökologischsoziale Verhältnisse weltweit. Dazu
bedarf es vieler Instrumente, darunter auch eines
Finanzausgleichs, so wie er jetzt erstmalig in dem
Klimavertrag von Paris für die Folgen des Klima
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wandels verabredet wurde. Versprochen sind 100
Milliarden Dollar Transfer pro Jahr im klimanahen
Bereich zwischen den entwickelten und nichtent
wickelten Nationen ab 2020.

Zentral ist in diesem Kontext die Verbesserung der
Lebensbedingungen von Frauen, die Stärkung der
Eltern in ihrer Rolle, Investitionen in die Gesundheit
von Mutter und Kind, Bevölkerungsplanung, Child
Spacing und weitere Maßnahmen, die alle seit vie
len Jahren im Zentrum der Arbeit von RFPD und

des Future Vision Plans von
Rotary International stehen.
Viele Maßnahmen können in
Projekten auf lokaler Ebene
verfolgt werden. Hier ist RFPD
mit vielen Partnern aktiv.
Durch den Aufbau der Bil
dungs und Sozialsysteme in
allen Ländern der Welt und
durch Maßnahmen zur Durch
setzung der vor kurzem von
der Weltgemeinschaft verab
schiedeten 17 Sustainable
Development Goals könnten
diese Zielsetzungen noch viel
umfänglicher gefördert wer
den.

Wir müssen dringend stärker
aktiv werden. Die Welt muss
endlich aus ihrer „Handlungs
starre“ in Bezug auf das The

ma Bevölkerungsentwicklung aufwachen. Dieses
Thema verdient allerhöchste Aufmerksamkeit. Dies
gilt insbesondere für die Entwicklung auf dem indi
schen Subkontinent und in Afrika. Erforderlich sind:
Konzentration auf die Situation der Frauen, Förde
rung von Familienplanung und Ausbildung sowie
Aufbau von Sozialstrukturen. Hier müssen die rei
chen Länder, im Sinne eines Global Marshall Plan,
endlich aktiv werden, sonst sieht die Zukunft düster
aus.

F. J. Radermacher
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DIE BEVÖLKERUNGSEXPLOSION GEHT WEITER
– die Lage auf der Welt wird immer schwieriger

Zur Stärkung des Schwerpunkt
bereichs „Gesundheit von Mutter
und Kind“ hat Rotary Internatio
nal den Monat April bestimmt, um
darauf besonders aufmerksam zu
machen. Lesen Sie dazu im April
heft des Rotary Magazins unseren
Standpunkt auf S. 14 f.

http://www.eflashonline.org/?xg_source=msg_mes_network


Die neue Studie „Folgenreiche Ver
säumnisse“ (www.berlininstitut.org/
publikationen/studien/consequential
omissions.html) des Bevölkerungs
fonds der Vereinten Nationen (UNFPA)
und des BerlinInstituts für Bevölke
rung und Entwicklung weist nach,
dass das ungebremste Bevölkerungs
wachstum bei der Formulierung von
Entwicklungszielen bisher zu wenig
Aufmerksamkeit erhält. Weil Entwick
lungserfolge durch ihr Bevölkerungs
wachstum wieder zunichte gemacht
wurden, haben viele Entwicklungs
länder die bis 2015 gültigen Millenium
Development Goals (MDGs) nicht er
reicht. Besonders große Probleme
bei den 8 MDGs mitzuhalten, hatten
die Länder SubsaharaAfrikas, die
nach wie vor die höchsten Bevölke
rungszuwachsraten aufweisen. Ost
asien hingegen, wo das Bevölke
rungswachstum nur noch langsam
verlief, bekämpfte Hunger, Armut und
Krankheiten deutlich erfolgreicher als
andere Weltregionen.

Inzwischen werden international die
17 Sustainable Development Goals
(SDGs), die Nachhaltigen Entwick
lungsziele mit Themengebieten von
Armut bis hin zum Klimawandel
(www.welthungerhilfe.de/nachhaltig
keitsziele.html), verfolgt. Laut der
genannten Studie werden die am
wenigsten entwickelten Länder dieser
Erde sich angesichts ihres starken
Bevölkerungswachstums schwer da
mit tun, bisherige Rückstände aufzu
holen, sie laufen sogar Gefahr, in
ihrer Entwicklung wieder zurückzufal
len. Die Länder Afrikas südlich der
Sahara haben bisher noch keine de

mografische Dividende erlebt, doch
einige von ihnen könnten schon bald
von einer solchen profitieren. Erfor
derlich ist dazu nicht zuletzt eine rasch
sinkende Geburtenrate, so dass der
Anteil der erwerbsfähigen Bevölke
rung zunimmt, was sich positiv auf
die Entwicklung des Landes auswirkt,
da dann wirtschaftliche Produktivität,
Konsum und Investitionen steigen. In
einigen Ländern verharrt jedoch die
Fertilität auf hohem Niveau und ver
zögert damit einen demografischen
Übergang, der den Weg für eine de
mografische Dividende frei machen
könnte. Ein verbesserter Zugang der
Menschen zu freiwilligen Familien
planungsprogrammen würde dazu
beitragen.

Rotary kann mit Familienplanungs
projekten helfen, demografische Divi
denden in Entwicklungsländern, be
sonders in Afrika, herbeizuführen.
Lokale Clubs kennen den Bedarf und
setzen solche Projekte um. ‚Famili
enplanung‘ gehört ausdrücklich zum
Rotary Schwerpunktbereich ‚Ge
sundheit für Mutter und Kind‘. Damit
sind Clubs und Distrikte aufgefor
dert, Projekte zur thematischen Auf
klärung und zur Einrichtung von
Familienplanungsdiensten durchzu
führen, die von der Rotary Foundati
on (TRF) gematcht und von RFPD
vermittelt, unterstützt und kofinanziert
werden.

Robert Zinser
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ENTWICKLUNGSHILFE
– folgenreiche Versäumnisse

RFPD unterstützt
Brief an Shinzu Abe
im Vorfeld von G7
Gipfel

RFPD und 191 weitere Or

ganisationen aus 51 Län

dern haben einen Brief an

Shinzu Abe, den Premiermi

nister Japans und Gastge

ber des nächsten G7 Gipfels

unterzeichnet, in dem sie

Abe auffordern, die Univer

sal Health Coverage (UHC)

und die Global Strategy for

Women’s, Children’s & Ado-

lescents’ Health zu unter

stützen. Der Brief wurde

koordiniert von der Partner

ship for Maternal, Newborn

and Child Health (PMNCH)

im Auftrag von der Every

Woman Every Child Bewe

gung und wurde an Primier

minister Abe im Vorfeld des

Gipfels geschickt.

PMNCH, globale Gesund

heitsNGOs und der private

Sektor fordern die G7 dazu

auf, politische und finanziel

le Unterstützung zu liefern

für effektivere Gesundheits

systeme.

Den Brief an Premierminis

ter Abe und das PMNCH

Positionspapier zu UHC

und den G7 gibt es hier:

http://bit.ly/1VEIqPA

Termine

03.09.2016 Mitgliederversammlung
11.13.11.2016 RFPDAkademie

Siehe www.rfpd.de

http://www.berlin-institut.org/publikationen/studien/consequential-omissions.html


späteren Beginn der Gründung einer
Familie zu tun hat, oder ob tatsächlich
das Wissen über Familienplanung an
sich der Grund ist – möglicherweise
auch beides. Aber sicher spielt die
stärkere Selbstbestimmung der jun
gen Frauen die wichtigste Rolle.

Laut den Berechnungen der UN sol
len bis zum Jahr 2100 rund 5 Milliar
den Menschen mehr auf der Welt
leben. Die IIASA schätzt, dass diese
Zahl um fast 2 Milliarden reduziert
werden könnte, wenn die Bildung auf
dem afrikanischen Kontinent verbes
sert wird. Wenn die Bildungschancen
für alle noch schneller und besser
geschaffen werden können, steigt die
angenommene „Reduzierung“ sogar
noch weiter. Hierbei sollte sich am
Beispiel Südkoreas orientiert werden.
Obwohl sich die Situation immer wei
ter verbessert, ist Afrika noch immer
der Kontinent mit dem insgesamt
niedrigsten Bildungsstand.

Im Rotary Schwerpunktbereich „Ele
mentarbildung, Lesen und Schreiben“
steht ausdrücklich „Schaffung von
Zugang zu höherer Bildung“. Somit
ist also auch die Secondary School
(also über die Grundschulbildung
hinaus) förderungswürdig im Rahmen
eines Global Grants ebenso wie
RFPD’s Schwerpunktbereich „Ge
sundheit für Mutter und Kind“. Ent
sprechende Anträge an die Rotary
Foundation, die diese beiden Kom
ponenten enthalten, werden bevor
zugt behandelt, weil sie zwei wichtige
Schwerpunktbereiche betreffen.

Weiterführende Schul
bildung für Mädchen ist
der Schlüssel zu einem
selbstbestimmten Leben
und ein wichtiger Beitrag
zur Verlangsamung des
Bevölkerungswachstums.

Linda Corzilius

In unserer Welt, in der bereits über 7
Milliarden Menschen leben, spielt Bil
dung eine enorme Rolle. Gerade für
Frauen und Mädchen aus großen Tei
len Afrikas ist sie oft der einzige Aus
weg aus einem hunderte Jahre alten
Hamsterrad, dass davon bestimmt
ist, Kinder zu gebären und großzu
ziehen, schwere körperliche Arbeit zu
verrichten und dem Ehemann und
den Schwiegereltern zu gehorchen.
Von den weltweit rund 770 Millionen
Analphabeten sind etwa 2/3 weiblich.
Laut der Weltbank ist die "einfluss
reichste Einzelinvestition in Entwick
lungsländern" jedoch gerade die
Bildung von Mädchen und Frauen.

Das Internationale Institut für Ange
wandte Systemanalyse (IIASA) in
Wien hat in einer umfangreichen Stu
die die Auswirkungen von Frauen
bildung auf das Bevölkerungswachs
tum untersucht. Es kam zu dem
Schluss, dass besser ausgebildete
Frauen deutlich weniger Kinder be
kommen als Frauen mit geringer Bil
dung. Es gibt einen klaren Zusammen
hang zwischen den Geburtenraten
und dem Bildungsniveau der Mütter.

Die Weltbank veröffentlichte 2011 ei
ne Grafik, die zeigt, dass in Ländern
wie z.B. Kenia, Äthiopien und Ghana
eine Frau ohne Schulbildung durch
schnittlich 78 Kinder zur Welt bringt.
Frauen mit bis zu 12 Jahren Schulbil
dung bekommen (proportional zur
Anzahl der Bildungsjahre sinkend)
nur noch etwa 13 Kinder. Ungeklärt
ist bisher allerdings, ob dies mit dem
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Weltuhr / Zuwachs

Jede Sekunde wächst die

Weltbevölkerung rechne

risch um 2,75 Menschen.

Stand der Uhr zum Redak

tionsschluss am

31. März 2016 11:20 Uhr

Weltbevölkerungsuhr

In dieser Minute leben
7.412.538.988 Menschen
auf unserem Planeten.

Jugendliche trainie
ren Jugendliche in
Indien

Jugendliche lernen insbe

sondere bei „heiklen“ The

men oft lieber und besser

von Gleichaltrigen als von

autoritär auftretenden Er

wachsenen. Daher verfolgte

das Projekt „Youth and Re

productive Health“ einen

„Peer to Peer“ Ansatz. Es

wurde vom Inner Wheel

Club Coesfeld und dem RC

Budge Budge unterstützt

und in Westbengalen von

der Organisation Nishtha

durchgeführt. Sie trainierte

ausgesuchte Jugendliche,

um als Multiplikatoren unter

Gleichaltrigen zu wirken.

Außerdem halfen Mitarbei

ter Frauen dabei, Selbsthil

fegruppen zu gründen. Alle

zwei Monate wurde ein Tref

fen zum Thema Empfäng

nisverhütung und reproduk

tive Gesundheit abgehalten.

Zusätzlich wurden für jedes

Dorf ausgesuchte Dorfbe

wohnerinnen ausgebildet,

die zu diesem Thema Haus

besuche machten. Mit ein

bezogen wurden lokale

Führungspersonen, mit de

nen auch über weitere hei

kle Themen wie Kinderhei

rat gesprochen wurde.

Frauke Thiel

GEHOBENE SCHULBILDUNG FÜR MÄDCHEN
macht den Unterschied



Finanzielle und tatkräftige Hilfe su
chen wir noch für ein Projekt, das in
Äthiopien mit einem Global Grant
Gesamtvolumen von 200.000 US$
SolarEnergie in ländliche Gesund
heitsStationen bringen soll. Verbes
serungen für die Gesundheitsversor
gung gibt es zum Beispiel durch:

• Behandlungsmöglichkeit nach Ein
bruch der Dunkelheit (ca. 18.00 Uhr)

• Kühlmöglichkeit für Medikamente
und Impfstoffe

• Hilfe bei nächtlichen Geburten

Außerdem werden die Gesundheits
stationen mit Postern und Informati
onsmaterial zu Familienplanung und
anderen Gesundheitsthemen ver
sorgt. Wissen über Methoden der
Empfängnisverhütung und der Zu
gang dazu tragen deutlich zu einer
Verbesserung der Situation der Müt
ter bei. Für die ländliche Bevölkerung
leisten Hebammen und Pflegeperso
nal in Gesundheitsstationen eine
Grundversorgung. Die Gesundheits
stationen sind bisher aber nur not
dürftig ausgestattet. Eine Gesund
heitsstation versorgt dort durch
schnittlich 10.000 Menschen.

Das Projekt ist für Gesundheitsstatio
nen in ländlichen, netzfernen Gegen
den Äthiopiens in der Region Oromia
(bergig, dichtbesiedelt) geplant.

Die Ausstattung von 20 Gesundheits
stationen mit solarem Licht und So

larkühlung ermöglicht etwa 200.000
Menschen eine bessere Gesund
heitsversorgung.

Parallel zum Aufbau der SolarStatio
nen wird eine Schulung für Solar
technik durchgeführt.

Ein wichtiger Kooperationspartner ist
die SolarStiftung, die Erfahrung im
Aufbau von SolarDörfern hat und
deren Knowhow die Durchführung
des Global Grants ermöglicht.

Äthiopien zählt nach wie vor zur Grup
pe der Least Developed Countries.
Die Millenium Development Goals zur
Kinderund Müttersterblichkeit sind
bei Weitem nicht erreicht worden.

Äthiopiens Bevölkerung liegt derzeit
bei mehr als 90 Millionen Einwoh
nern. Davon sind 46,3% unter 14
Jahre alt. Die Fertilitätsrate beträgt
4,6%. Bei der Geburt sterben nach
wie vor ca. 380 von 100.000 Frauen
auch die Zahl von Schwangerschaf
ten in oft sehr kurzen Abständen hat
drastische Auswirkungen auf die Ge
sundheit der Frauen.

Die Finanzierungskosten des Global
Grants liegen für 20 Gesundheitssta
tionen bei 200.000, US$. Mit jedem
Club, der sich bereit erklärt, 6.500 €
beizutragen, kann eine weitere Ge
sundheitsstation elektrifiziert werden.
(Kontakt: ProjektTeam des RC
Mainz, z.H. Michael Morath)

Michael Morath

Kontakt Deutschland
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