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freier Handel und ein stabiles politisches und
rechtliches System helfen dem Land, die

Die demographische Dividende – eine
Wachstumschance für Entwicklungsländer

positiven Effekte aus der Veränderung der
Altersstruktur zu nutzen. Ohne solche Rahmenbedingungen kann die Dividende leicht
verpuffen oder sogar in eine Belastung für
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den Entwicklungsprozess umschlagen (Jugendarbeitslosigkeit, Kriminalität, politische
Destabilisierung). Ein Beispiel hierfür sind die
Staaten Lateinamerikas, die sich bereits in der
Phase des Bevölkerungsübergangs befinden,
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schaftliche Entwicklung eines Landes. David
Bloom und David Canning, Professoren an
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der Harvard Universität, haben dieses Phä-
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Dividende profitiert werden kann. Durch die
Kombination aus einem guten Bildungssystem
und einer Marktliberalisierung wurde die

Dividende geprägt.

Grundlage geschaffen, um den wachsenden
Anteil der Erwerbstätigen zu absorbieren und

Was ist die demographische Dividende?
Die demographische Dividende beschreibt
den möglichen wirtschaftlichen Nutzen, der
sich durch die entwicklungsbedingte Veränderung der Altersstruktur eines Landes erzielen
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somit das Wirtschaftswachstum zu fördern.
Die demographische Dividende hat dabei
einen erheblichen Teil zum starken Wachstum
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In dieser Übergangsphase ist der Anteil der

infrastruktur, ein entwickeltes Finanzsystem,

Hier kommt es nun darauf an, die Rahmenbedingungen für Wirtschaftswachstum schnell
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