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Von einer Senkung des hohen Bevölkerungswachstums in vielen unterentwickelten Regionen profitieren auch die lokalen und regionalen Ökosysteme. Der hohe Bevölkerungsdruck führt zum Schwund der artenreichen
Regenwälder, zur Dezimierung der weltweiten
Fischbestände, zur Verunreinigung der Gewässer und zum Rückgang der landwirtschaftlichen Nutzflächen. In der Folge kommt es
vermehrt zu Hungersnöten, Migrationsbewegungen und sozialen Unruhen. Eine Verlangsamung
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Darüber hinaus tragen die Abwesenheit ge-

tative Verbesserung und die Schaffung von

Wachstumstheorien den Blick auf die vielfälti-
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Die Commission on Macroeconomics and
Health schätzte in ihrem Bericht von
2001, das eine Erhöhung der Gebermittel
für Gesundheitsinvestitionen in Höhe von
0,1% des BNP der Geberländer jährlich
rund 8 Millionen Menschenleben retten
könnte. Die Kosten hierfür lägen bei etwa
US$27 Mrd. jährlich. Die resultierenden
Produktivitätszuwächse wurden auf eine
Höhe von US$186 Mrd. jährlich beziffert.

der Senkung von Säuglings- und Kindersterblichkeit und der Verfügbarkeit von Kontrazeptiva und Familienplanungsdiensten auch ein
gutes Bildungssystem und eine geeignete
Arbeitsmarktpolitik, die die Absorption zusätzlicher Arbeitskräfte erlaubt.
Die Förderung von Familienplanung und
reproduktiver Gesundheit sowie die Gleich-

nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen und zur Wahrung des sozialen Friedens.

sundheitszustand

einer

Gesellschaft

und

deren Entwicklungschancen. Die Krankheitslast, der eine Bevölkerung ausgesetzt ist, die
Gesundheits- und Familienplanungsdienste,
die sie zur Verfügung hat, sowie die Mechanismen zur sozialen Absicherung im Falle von
Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und im Alter
haben unmittelbare Auswirkungen auf ihr
physisches und psychisches Wohlergehen,
auf die Bevölkerungsdynamik eines Landes
und auf dessen gesamtwirtschaftliche Entwicklungspotenziale.
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Fallbeispiel 1 – Social Marketing in Niger: soziale Strukturen verändern, um wachsen zu können
Die Herausforderungen sind groß
Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt und verzeichnet gleichzeitig weltweit das höchste Bevölkerungswachstum. Zwischen 1950 und 2007
wuchs die Bevölkerung des Landes von 2,2 Millionen auf 14,2 Millionen an und sie könnte 2050 bei 53,2 Millionen liegen, wenn sich der gegenwärtige Trend nicht umkehren lässt. Im Durchschnitt bekommt eine nigrische Frau mehr als sieben Kinder. Traditionelle Strukturen und Werte begünstigen die frühe Verheiratung von Mädchen, verhindern deren Zugang zu Bildung und stehen der Akzeptanz von Familienplanung und geschütztem
Geschlechtsverkehr im Wege. Die HIV-Prävalenz, besonders unter jungen Frauen, ist steigend. Der karge Boden des Wüstenlandes kann schon
heute die Bevölkerung nicht ernähren. Arbeitsplätze gibt es zu wenige, ebenso wie Gesundheitseinrichtungen, Schulen und Wasseranschlüsse.
Die hohen Sozialausgaben lassen dem Staat keinen Spielraum für Investitionen, weder in den Arbeitsmarkt noch in bessere Handelswege. Ohne
eine Umkehr des demographischen Trends wird sich Niger nicht entwickeln können.
Animas-Sutra adressiert die Probleme und spricht die Menschen an
Im Jahr 2006 wurde mit finanzieller Unterstützung durch die KfW Entwicklungsbank die Association Nigerienne de Marketing Social (AnimasSutura) gegründet, die mittlerweile als zentrales Instrument zur Umsetzung der nationalen Bevölkerungspolitik und Aids-Strategie gilt. Ihr Ziel ist
es, Kondome und andere Verhütungsmittel für jeden Mann und jede Frau zugänglich zu machen. Darüber hinaus tragen die von Animas-Sutura
konzipierten Aufklärungskampagnen dazu bei, dass sich die Einstellungen und Verhaltensweisen der Bevölkerung in Bezug auf ungeschützten
Geschlechtsverkehr, frühe Heirat und Schwangerschaft, traditionelle Rollenbilder, Familienplanung und Verhütung ändern.
Die Ergebnisse machen Mut: Die Nachfrage nach Kondomen hat sich seit 2007 um 57 Prozent erhöht. In ländlichen Gemeinden, in denen intensive Verhaltensänderungskampagnen stattfanden, stieg der Anteil an Frauen, die Verhütungsmittel anwenden, auf 15,2 Prozent gegenüber 6,1
Prozent in Dörfern, in denen keine intensiven Kampagnen stattfanden. Damit leistet das Vorhaben einen wichtigen Beitrag zum erklärten Ziel der
nigrischen Regierung, die Nutzung von Familienplanungsmethoden zu erhöhen und das Bevölkerungswachstum zu verlangsamen.

Bei der Wahl des Produktnamens und –symbols („Foula“, nach der traditionellen Kopfbedeckung), der Werbeträger (nationale Sportikonen, beliebte Musikgruppen) und der Kommunikationsmedien (Radio, direkte Kommunikation in der Dorfgemeinschaft, Straßentheater) bedient sich Animas-Sutura nationaler und lokaler Traditionen,
um die Akzeptanz der Bevölkerung für die beworbenen Produkte und Botschaften zu sichern. Der Einsatz von
Solarradios und der Fokus auf Frauengruppen trägt den besonderen Entwicklungshemmnissen im Lande Rechnung und stärkt die Rolle der Frauen für den gesellschaftlichen Wandel.

Fallbeispiel 2 – Waisen und schutzbedürftigen Kindern in Südafrika eine Zukunft ermöglichen
HIV/AIDS zerstört die Kindheit
Kinder und Jugendliche sind in Südafrika häufig die Hauptleidtragenden der HIV/AIDS-Pandemie. Durch das Miterleben der Krankheit und des
Sterbens ihrer Eltern sind sie oft schwer traumatisiert. Im Falle des Todes beider Elternteile und der Abwesenheit anderweitiger familiärer Unterstützung werden die älteren Geschwister sehr jung in die Rolle des Familienoberhauptes und -versorgers gedrängt. Nicht selten sind diese Waisenkinder gänzlich auf sich alleine gestellt, landen auf der Strasse und sind anfällig für Kriminalität und Missbrauch. Fast immer brechen sie die
Schule ab und leiden unter sozialer Ausgrenzung. Ihre Chancen auf eine bessere Zukunft sind gering. Angesichts geschätzter 1,4 Millionen Vollund Halbwaisen, die großteils ohne Bildung und soziale Orientierung aufwachsen, steht es schlecht um die Entwicklungschancen Südafrikas. Wo
familiäre und gesellschaftliche Strukturen zusammenbrechen und eine ganze Generation von Jugendlichen ohne Perspektive aufwächst, sind der
soziale Friede und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes massiv gefährdet.
Betreuungszentren bieten Halt
Das FZ Vorhaben „Unterstützung von Waisen und anderen schutzbedürftigen Kindern in Südafrika“ hat zum Ziel, das Betreuungsangebot und die
Ausbildungsmöglichkeiten für Waisen und schutzbedürftige Kinder zu verbessern. Es finanziert den Ausbau und die Ausstattung von Zentren, in
denen die Kinder und Jugendlichen psychosoziale Betreuung erhalten und bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützt werden. Besonders Mädchen, die oft die Rolle des Haushaltsvorstands übernehmen müssen, sollen so davor bewahrt werden, die Schule abzubrechen und Opfer von
Missbrauch oder frühen Schwangerschaften zu werden. Die Bereitstellung von eigens auf die Lebenssituation der Jugendlichen zugeschnittenen
Ausbildungsangeboten soll den Kinder und Jugendlichen eine Chance bieten, ihr Leben zu meistern und der Armut zu entkommen.
Nur wenn es dem Land gelingt, die heutige Generation von Kindern und Jugendlichen vor der HIV-Pandemie zu schützen und den Betroffenen –
trotz der traumatisierenden Erfahrung von Armut, Krankheit und der Auflösung familiärer Strukturen – Entwicklungsperspektiven zu geben, haben
diese Kinder eine Chance an der Entwicklung der südafrikanischen Gesellschaft teilzuhaben. Somit leistet dieses Projekt einen Beitrag für eine
nachhaltige wirtschaftliche und sozialgerechte Entwicklung dieses Landes.
Weitere Informationen: Katharina Anschütz,
Sektorökonomin Gesundheit, Katharina.Anschuetz@kfw.de
und unter http://www.kfw-entwicklungsbank.de/gesundheit
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