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Demografische Trends wie Bevölkerungs-
wachstum sowie zunehmende Migration 
und Verstädterung beeinflussen fast alle 
Lebensbereiche einer Gesellschaft und 
damit auch ihre Entwicklungspotenziale. 
Bevölkerungsdynamik in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ) und in 
ihren Partnerländern zu berücksichtigen, ist 
daher eine wichtige Voraussetzung, um Ent-
wicklungsprozesse nachhaltig zu gestalten. 

Dieses Kapitel beginnt mit einer grundle-
genden Einordnung von globalen demo-
grafischen Megatrends und zeigt, warum 
sich die deutsche EZ dem Querschnitts-
thema Bevölkerungsdynamik widmet. Die 
(➨ Kapitel 1.1) Einleitung führt den Begriff 
Bevölkerungsdynamik ein, der diesem 
Handbuch und der deutschen EZ zugrunde 
liegt. Sie erläutert den Aufbau und die Nut-
zungsweise des Handbuchs und skizziert, 
für welche Leserschaft seine Inhalte wegwei-
send sind. Zudem gibt sie eine Vorschau auf 
die einzelnen Kapitel, die unter anderem 
erprobte Ansätze und Beispiele aus der 
EZ-Praxis bereithalten. 

Es folgt das (➨ Kapitel 1.2) Leitbild der 
deutschen EZ, das in die nationalen und 
internationalen Grundlagendokumente 
einführt, die die Basis für die Arbeit der 
deutschen EZ zum Querschnittsthema 
Bevölkerungsdynamik bilden. Aufbauend 
auf den Ergebnissen der Kairoer Weltbe-
völkerungskonferenz von 1994 verfolgt die 
deutsche EZ eine ganzheitliche Herange-
hensweise und sektorübergreifende Veranke-
rung demografischer Entwicklungen. Damit 
nahm Deutschland bereits vor der Verab-
schiedung der Agenda 2030 im Jahr 2015 
eine Vorreiterrolle unter den bilateralen 
Gebern ein. Die allumfassenden internatio-
nalen Nachhaltigkeitsziele reflektieren, dass 
der Fortschritt der internationalen Gemein-
schaft mit der Bevölkerungsentwicklung in 
enger Wechselwirkung steht. 

Das Kapitel schließt mit einem anschauli-
chen Überblick über Bevölkerungsdynamik 
in Zahlen (siehe Abbildung 1). Zahlen, Fak-
ten und Prognosen bieten einen Einblick 
in die vielfältigen Gesichter der weltweiten 
Bevölkerungsentwicklung.
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1.1 Einleitung

Demografische Veränderungen sind weltweit 
allgegenwärtig. Die Bevölkerung jedes Landes 
verändert sich fortwährend hinsichtlich ihrer 
Größe, Zusammensetzung und räumlichen 
Verteilung. Dieser Wandel wirkt sich unmit-
telbar auf jeden Einzelnen und die soziale, 
ökonomische und ökologische Dimension 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens aus. 

Globale Megatrends wie ein schnelles 
Bevölkerungswachstum, der fortschreitende 
Altersstrukturwandel sowie die zunehmende 
Migration und Verstädterung gehören zu 
den zentralen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts. All diese demografischen 
Veränderungen beeinflussen in hohem 
Maße auch den Entwicklungsfortschritt der 
Partnerländer der deutschen EZ. 

Die Bevölkerungsentwicklung sollte poli-
tische Entscheidungen daher maßgeblich 
leiten, dergestalt, dass diese selbst Ausdruck 
demografischer Veränderungen eines Landes 
sind und neue Möglichkeiten ergründen 
und Hemmnissen frühzeitig begegnen. 

Über das Handbuch

Das Handbuch präsentiert – komprimiert 
und anwendungsorientiert – globale und 
regionale Bevölkerungstrends, erprobte 
Ansätze und praktische Beispiele sowie 
regionale und sektorale Ansatzpunkte für 
die Verankerung von Bevölkerungsdynamik 
in der deutschen EZ. Es unterstützt seine 
Leserinnen und Leser dabei, die Chan-
cen und Herausforderungen, die sich aus 
demografischen Veränderungen ergeben, zu 
identifizieren und sie in der eigenen Arbeit 
zielgerichtet zu berücksichtigen. 

Das Handbuch wendet sich in erster Linie 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Regionalreferate des Bundesministeri-
ums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ), die in Partnerlän-
dern arbeitenden Referentinnen und Refe-
renten für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
sowie an die Durchführungsorganisationen 
(DO) der deutschen EZ. Auch den zahlrei-
chen Kooperationspartnern der deutschen 
EZ kann es praktische Anknüpfungspunkte 
bieten. 

Was ist Bevölkerungsdynamik?

Bevölkerungsdynamik beschreibt, wie sich 
Bevölkerungen in ihrer Größe, Zusam-
mensetzung und räumlichen Verteilung 
im Zeitverlauf verändern. Begriffe wie 
Bevölkerungsentwicklung und demogra-
fische Veränderungen werden in diesem 
Handbuch synonymisch verwendet.
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Im Fokus: erprobte Ansätze und Beispiele 
aus der Praxis

Das Handbuch führt in (➨ Kapitel 2) glo-
bale und regionale Bevölkerungstrends ein 
und gibt so einen Überblick über weltweite 
Entwicklungen ebenso wie regionale Unter-
schiede und Besonderheiten. 

Das Kernstück des Handbuchs bilden 
erprobte (➨ Kapitel 3) Ansätze der deut-
schen EZ und praktische Beispiele für die 
Berücksichtigung von Bevölkerungsdyna-
mik. Hier werden konkrete Herangehens-
weisen, Finanzierungsmöglichkeiten und 
Unterstützungsangebote vorgestellt. Das 
Kapitel veranschaulicht darüber hinaus den 
hohen Stellenwert demografischer Entwick-
lungen in der Steuerung der bilateralen 
Zusammenarbeit sowie in der Planung und 
Durchführung von EZ-Maßnahmen. 

Das Handbuch beleuchtet außerdem die 
Berührungspunkte und Wechselwirkungen 
zwischen der (➨ Kapitel 4) Bevölkerungs-
dynamik und ausgewählten EZ-Sektoren 
und wendet sich ausführlich den (➨ Kapi-
tel 5) Bevölkerungsdaten zu, die eine wich-
tige Planungsgrundlage für die Politik- und 
Programmgestaltung darstellen. 

Alle Kapitel sind thematisch in sich 
abgeschlossen. Zusammen ergeben sie ein 
Gesamtbild über die Bevölkerungsdynamik 
und ihre Rolle in der deutschen EZ. Eine 
Referenzstruktur mit Verweisen auf inhalt-
liche Verbindungen zwischen den Kapiteln 
ermöglicht die Suche nach vertieften Infor-
mationen und zeigt Schnittstellen auf. 
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1.2 Leitbild

Das Leitbild der deutschen EZ für das 
Querschnittsthema Bevölkerungsdynamik 
beruht auf verschiedenen Grundlagendoku-
menten. Als internationale Leitlinie dient 
das Aktionsprogramm der Kairoer Weltbe-
völkerungskonferenz (Programme of Action 
of the International Conference on Population 
and Development, ICPD) von 1994. Rich-
tungsweisend für die deutsche EZ ist ebenso 
die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für 
nachhaltige Entwicklung (Sustainable Devel-
opment Goals, SDGs). Der strategische Leit-
faden für die deutsche EZ ist das BMZ-Po-
sitionspapier Bevölkerungsdynamik in der 
deutschen Entwicklungszusammenarbeit in 
der Fassung von 2014. 

Aktionsprogramm der Kairoer Weltbevöl-
kerungskonferenz

Die Kairoer Weltbevölkerungskonferenz 
im Jahr 1994 markierte einen wichtigen 
Paradigmenwechsel: Bevölkerungspolitik 
sollte fortan nicht mehr verstanden werden 
als solche, die ein bestimmtes Bevölkerungs-
wachstum zur Maßgabe machte. Stattdessen 
sollte sie die Menschen und ihre Bedürfnis-
se in den Vordergrund stellen. 

In diesem Sinne beinhaltet das von 179 
Staaten verabschiedete Kairoer Aktions-
programm auch ein breites Spektrum an 
Themen, die in direkter Verbindung mit 
einer demografischen und nachhaltigen 
Entwicklung stehen. Hierzu gehören unter 
anderem die Gleichberechtigung der Ge-

schlechter (➨ Kapitel 4.1: Menschenrechte 
und Gender), das Recht aller Menschen auf 
sexuelle und reproduktive (➨ Kapitel 4.2) 
Gesundheit und reproduktive Rechte, der 
Zugang zu (➨ Kapitel 4.3) Bildung, aber 
auch (➨ Kapitel 2.1) globale Bevölkerungs-
trends wie Urbanisierung (➨ Kapitel 4.8: 
Dezentralisierung und Stadtentwicklung) 
und (➨ Kapitel 4.6) Migration und Flucht.

Ursprünglich für eine Umsetzung bis 2014 
angelegt, wurde das Aktionsprogramm im 
Jahr 2010 durch eine Resolution der Verein-
ten Nationen (VN) bis zu seiner endgültigen 
Umsetzung verlängert. 20 Jahre nach der 
ersten bedeutsamen Weltbevölkerungskon-
ferenz von Kairo wurde im Rahmen einer 
Sondersitzung der VN-Generalversammlung 
2014 ein umfassender Bericht des VN-Gene-
ralsekretärs zur Überprüfung der Umsetzung 
des Kairoer Aktionsprogramms vorgestellt. 
Auf der Grundlage dieses Berichts beschloss 
die VN die Aufnahme der zentralen Themen 
dieses Programms in die Agenda 2030. 

Die deutsche Bundesregierung unterstützt 
die Umsetzung des Aktionsprogramms im 
nationalen und internationalen Politikdia-
log sowie in der bilateralen Zusammenar-
beit mit den Partnerländern der deutschen 
EZ. Die Einhaltung der Menschenrechte 
und speziell das Prinzip der Selbstbestim-
mung sowie die Gleichberechtigung der 
Geschlechter gehören dabei zu den zen-
tralen Zielen ihres bevölkerungspolitischen 
Engagements. 

14

Bevölkerungsdynamik in der deutschen EZ

https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/PoA_en.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier334_10_2013.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier334_10_2013.pdf


BMZ-Positionspapier Bevölkerungs-
dynamik in der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit

Der Bevölkerungsdynamik und ihrem 
Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung 
misst das BMZ in seinem Positionspapier 
Bevölkerungsdynamik in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit einen beson-
deren Stellenwert bei. 

Darin greift das BMZ die in den Partner-
ländern der deutschen EZ vorherrschenden 
Bevölkerungstrends auf. Hierzu gehören 
insbesondere der hohe Bevölkerungsanteil 
junger Menschen sowie Urbanisierungs- und 
Migrationsprozesse. Das Positionspapier 
beschreibt, welche Chancen und Herausfor-
derungen sich daraus für die Partnerländer 
ergeben und definiert für die deutsche EZ 
drei prioritäre Handlungsfelder:

1. Bevölkerungsdynamik im internati-
onalen und nationalen Politikdialog 
verankern,

2. Datenbasierte Entwicklung – Wissen 
ermöglicht Handeln und

3. Investitionen für eine demografische 
Dividende – Jugendliche fördern.

Mit der stärkeren Verankerung des Themas 
im (➨ Kapitel 3.2.7) internationalen und 
nationalen Politikdialog verdeutlicht das 
BMZ die Relevanz von Bevölkerungsdy-
namik für die Entwicklungsprozesse in 
seinen Partnerländern. Damit diese Länder 

ihre Entwicklungsplanung evidenzbasiert 
entlang demografischer Veränderungen aus-
richten können, unterstützt Deutschland sie 
unter anderem bei der Erhebung, Analyse 
und Nutzung von (➨ Kapitel 5) Bevölke-
rungsdaten. In vielen Partnerländern ist der 
Anteil junger Menschen an der Bevölkerung 
sehr hoch. Mithilfe der deutschen EZ kön-
nen diese Länder ihre Entwicklungsplanung 
stärker auf die Förderung von Jugendli-
chen ausrichten, um den Weg hin zu einer 
demografischen Dividende (➨ Kapitel 2.1: 
Globale Bevölkerungstrends) einzuschlagen. 

Agenda 2030

Mit dem Positionspapier und dem Quer-
schnittsansatz zur Bevölkerungsdynamik 
nahm Deutschland bereits vor der Verab-
schiedung der Agenda 2030 im Jahr 2015 
eine Vorreiterrolle unter den bilateralen 
Gebern ein. Die Agenda 2030 erhebt 
ökologische, soziale und ökonomische 
Nachhaltigkeit zu weltweit gültigen Zielen, 
zu deren Erreichung alle Staaten beitragen 
müssen. Bevölkerungsentwicklung, Selbst-
bestimmungsrechte, die Gleichstellung der 
Geschlechter, Gesundheit und Bildung 
sind zentrale Themen der Agenda. Damit 
erkennt die Weltgemeinschaft an, wie 
stark Entwicklung und Nachhaltigkeit von 
demografischen Einflussfaktoren abhängen. 
Dass sich das Thema Bevölkerungsdynamik 
quer durch die Agenda 2030 zieht, zeigen 
nicht zuletzt die SDG-Indikatoren, von 
denen etwa 43 Prozent auf Bevölkerungsda-
ten beruhen (➨ Kapitel 5.6: Messung der 
Agenda 2030). 
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   Asien    Afrika    Europa
    Lateinamerika & Karibik
   Nordamerika    Ozeanien

Heute

Niger

2050

Libanon

Heute leben 7,6 Mrd.  
Menschen auf der Erde.  
Bis zum Jahr 2050  
werden es etwa  
9,8 Mrd. sein.

Frauen im Niger  
bekommen  
durchschnittlich  
7,2 Kinder,  
im Libanon lediglich 
1,7 Kinder.

Nur knapp mehr als ein Viertel 
der 165 Mio. Kinder im Alter unter 
fünf Jahren in Subsahara-Afrika 
besitzt eine Geburtsurkunde.

1,4 
Mrd. 

1,7 
Mrd. 

Indien wird China  
voraussichtlich im Jahr 2024  
als bevölkerungsreichstes  
Land der Erde ablösen. 

Abbildung 1: Bevölkerungsdynamik in Zahlen

Quellen: Eigene Darstellung basierend auf UN DESA Population Division: World Population Prospects, The 2017 Revision; World Urbanization Prospects, The 2014 Revision; UNICEF (2017): A Snapshot of Civil Registration in Subsaharan-Africa.
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Bereits heute  
lebt mehr als  
die Hälfte  
der Weltbevölkerung  
in Städten,  
im Jahr 2050  
werden es etwa  
zwei Drittel sein.

Vietnam 
Ø 32,6 Jahre

Uganda 
Ø 16,4 Jahre

Im Jahr 2020 wird

…das Durchschnittsalter der 
Bevölkerung in Vietnam fast doppelt 
so hoch sein wie in Uganda.

Im Jahr 2017 lebten  
mehr als 257 Mio. Menschen  
nicht in ihrem Geburtsland.

Ein heute auf den 
 Philippinen  geborenes 
Mädchen wird 
 durchschnittlich sieben 
Jahre länger leben als 
ein dort geborener Junge.

…der Anteil der 
Bevölkerung 
über 65 Jahre 
in Europa mehr 
als sechsmal 
höher sein als 
in Subsahara- 
Afrika. 

73 %
Europa

82 %
Nordamerika

40 %
Afrika80 %

 Lateinamerika & 
Karibik

48 %
Asien

19,3 %
Europa

3,1 % 
Subsahara-Afrika

66
JAHRE 73

JAHRE

Quellen: Eigene Darstellung basierend auf UN DESA Population Division: World Population Prospects, The 2017 Revision; World Urbanization Prospects, The 2014 Revision; UNICEF (2017): A Snapshot of Civil Registration in Subsaharan-Africa.
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2  Globale und regionale 
Bevölkerungstrends
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Die Bevölkerungsentwicklung eines jeden 
Landes ist von zahlreichen demografischen 
Faktoren abhängig. Sie zeigt sich in der Ver-
änderung von Geburten- und Sterberaten 
sowie Alters- und Geschlechterstrukturen 
oder drückt sich in Form von Migration 
und Urbanisierung aus. Auch wenn sich 
demografische Veränderungen in jeder 
Weltregion unterschiedlich äußern, lassen 
sich globale Megatrends wie Bevölkerungs-
wachstum und -alterung ausmachen. Im 
Laufe ihrer Entwicklung durchschreiten 
alle Länder der Welt zeitlich versetzt und 
in unterschiedlichem Tempo den demogra-
fischen Übergang. Es ist wichtig einzuord-
nen, in welcher Phase der demografischen 
Entwicklung sich einzelne Länder und 
Regionen befinden, damit Lernerfahrungen 
ausgetauscht und Chancen und Herausfor-
derungen erkannt werden können. 

Demografische Entwicklungen frühzeitig 
zu erkennen und in der Programm- und 
Politikgestaltung zu berücksichtigen ist eine 
wichtige übersektorale Aufgabe für jedes 
einzelne Land, die internationale Gemein-
schaft und somit auch für die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Nur 
so kann die Bevölkerungsdynamik, die in 
enger Wechselbeziehung mit der weltweiten 
sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Entwicklung steht, aktiv gestaltet 
werden. Dieses Kapitel bietet eine erste 
Orientierung, indem es (➨ Kapitel 2.1) glo-
bale Bevölkerungstrends einführt und die 
demografischen Profile von fünf Weltregi-
onen bereitstellt (➨ Kapitel 2.2: Regionale 
Bevölkerungstrends). 

So ist (➨ Kapitel 2.2.1) Asien zugleich 
mit teils noch hohen Fertilitätsraten und 
einer schnellen Alterung der Bevölke-
rung konfrontiert, während in (➨ Kapi-
tel 2.2.2) Lateinamerika und der Karibik 
die Urbanisierung weltweit am weitesten 
vorangeschritten ist. Die Bevölkerungsent-
wicklung in der Region (➨ Kapitel 2.2.3) 
Naher Osten und Nordafrika (MENA) ist 
von einer großen Jugendgeneration, aber 
auch von Wanderungs- und Fluchtbewe-
gungen geprägt. Auch in (➨ Kapitel 2.2.4) 
Ost- und Südosteuropa wandern viele junge 
Menschen aus und tragen so zur Alterung 
der Gesellschaft in den Ländern der Region 
bei. Die Bevölkerung in (➨ Kapitel 2.2.5) 
Subsahara-Afrika ist dagegen noch sehr 
jung und durch einen sehr großen Anteil 
von Kindern an der Gesamtbevölkerung 
gekennzeichnet. Der (➨ Kapitel 2.2.6) 
Exkurs: Deutschland zeigt, wie unterschied-
lich die Herausforderungen und Chancen 
demografischer Entwicklung im weltweiten 
Vergleich gelagert sind.
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2.1 Globale Bevölkerungstrends

Demografische Veränderungen, die die 
Größe, Zusammensetzung oder räumliche 
Verteilung der Bevölkerung eines Landes 
betreffen, können sich in ihrer Summe und 
über einen längeren Zeitraum hinweg zu 
regionalen und sogar zu globalen demogra-
fischen Trends entwickeln. Derzeit entwi-
ckelt sich die Bevölkerung – und insbeson-
dere das Bevölkerungswachstum – in den 
Weltregionen noch recht unterschiedlich 
(siehe Abbildung 2). Die folgenden demo-
grafischen Megatrends sind jedoch in allen 
Regionen anzutreffen, wenn auch nicht 
immer in der gleichen Ausprägung.

Die Weltbevölkerung wächst

Die Prognosen zur weltweiten Bevölke-
rungsentwicklung (aktuell: World Population 
Prospects, The 2017 Revision) der Abteilung 
für Bevölkerungsfragen der Vereinten 
Nationen (VN) (United Nations Population 
Division) zeigen, dass die Weltbevölkerung 
von heute mehr als 7,6 Milliarden bis 2050 
voraussichtlich auf 9,8 Milliarden Menschen 
anwachsen wird, wobei sich das globale 
Wachstum unterschiedlich auf die Welt-
regionen und auf einzelne Länder verteilt. 
Mit Ausnahme von Europa, wo die Bevöl-
kerungszahlen bereits rückläufig sind, wird 
die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner 
aller anderen Weltregionen, vor allem in 
Subsahara-Afrika, weiter steigen. Hier wird 
sich die Bevölkerung von gegenwärtig einer 
Milliarde bis Mitte des Jahrhunderts auf 
rund 2,2 Milliarden Menschen mehr als 
verdoppeln.

Die Weltbevölkerung altert

In den kommenden Jahrzehnten wird sich 
den World Population Prospects zufolge 
die Altersstruktur der Weltbevölkerung 
stark verändern. Weltweit waren im Jahr 
2017 rund 26 Prozent der Menschen 
jünger als 15 Jahre alt, dagegen knapp 
13 Prozent älter als 59 Jahre. Die Anteile 
dieser beiden Altersgruppen werden sich 
bis 2050 angleichen, da die Anzahl der 
älteren Menschen weltweit stark zunimmt 
(➨ Kapitel 4.5: Soziale Sicherung). Asien, 
das von 2017 bis 2050 einen Zuwachs von 
voraussichtlich 674 Millionen Menschen 
in der Altersgruppe der über 60-Jährigen 
erwartet, wird allein für 60 Prozent dieses 
weltweiten Anstiegs verantwortlich sein. In 
den am wenigsten entwickelten Ländern 
wird der Anteil der unter 15-Jährigen von 
fast 40 Prozent im Jahr 2017 bis 2050 auf 
etwa 30 Prozent und der Anteil der 15- bis 
24-Jährigen von knapp 20 Prozent auf 17,8 
Prozent sinken.
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Abbildung 2: Die Welt – ein Dorf

2017

2050

Wenn die Welt ein Dorf mit nur 100 Einwohnern wäre, wären davon:

Die Zahl der Dorfbewohner würde jährlich um etwa eine Person steigen. 
Im Jahre 2050 würden bereits 131 Menschen im Dorf leben:

16 
Afrikaner

5 
Nordamerikaner

10 
Europäer

8 
Lateinamerikaner

1 
Ozeanier und

60 
Asiaten.

34 
Afrikaner

6 
Nordamerikaner

10 
Europäer

10 
Lateinamerikaner

1 
Ozeanier und

70 
Asiaten.

26 wären  
Kinder unter 15 Jahren.

9 Menschen  
wären älter als 64.

im Durchschnitt  
bekämen die Frauen 2,5 Kinder.

Grafik: Deutsche Stiftung Welbevölkerung (DSW), Quelle: PRB World Population Data Sheet 2017.
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Die Weltbevölkerung wandert

Die Urbanisierung wird dazu führen, so 
lauten die Prognosen zur Entwicklung 
der urbanen Bevölkerung (aktuell: World 
Urbanization Prospects, The 2014 Revision) 
der VN, dass der Anteil der städtischen 
 Bevölkerung von 54 Prozent im Jahr 2014 
bis 2050 voraussichtlich auf 66 Prozent stei-
gen wird. Damit werden rund 2,5 Milliar-
den mehr Menschen in städtischen Gebieten 
leben als heute. Dieser Zuwachs wird zu 
90 Prozent in Afrika und Asien stattfinden, 
wo die Bevölkerung in einigen Ländern 
noch vorwiegend in ländlichen Regionen 
lebt. Dagegen sind die Industriestaaten, 
Lateinamerika und die Karibik bereits heute 
mehrheitlich urbanisiert. 

Die meisten Menschen werden in kleine 
und mittlere Städte ziehen. Doch auch in 
Asien und Afrika gibt es bereits Megastädte 
mit mehr als zehn Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohnern. Um dem oft schnel-
len und unkontrollierten Zuzug gerecht zu 
werden, müssen die Städte ihre Infrastruk-
tur und Dienstleistungen bedarfsgerecht 
ausbauen (➨ Kapitel 4.8: Dezentralisierung 
und Stadtentwicklung). Besonders junge 
Menschen verlassen ländliche Gegenden, 
Ältere und Kinder bleiben oftmals zurück. 
Dies wirkt sich auf traditionelle Familien-
strukturen aus, aber auch auf die Land-
wirtschaft, weil oft die benötigten Arbeits-
kräfte nicht mehr zur Verfügung stehen 
(➨ Kapitel 4.7: Ländliche Entwicklung und 
Ernährungssicherung).

Auch die Zahl der international Migrie-
renden nimmt zu. Bereits heute leben dem 
International Migration Report 2017 der VN 
zufolge fast 258 Millionen Menschen nicht 
mehr in ihrem Geburtsland. Mehr als 60 
Prozent aller internationalen Migrantinnen 
und Migranten lebten 2017 in Europa 
und Asien. Etwa 80 Millionen der in Asien 
lebenden Menschen wurden nicht in dem 
Land geboren, in dem sie gegenwärtig 
residieren. In Europa trifft dies auf etwa 78 
Millionen Menschen zu. Gut die Hälfte 
von ihnen stammt aus einem anderen Land 
innerhalb der Region, in Asien sind es sogar 
fast 80 Prozent. 

Mit der weltweit zunehmenden Anzahl 
von Konflikten und Krisen steigt auch die 
Zahl der Flüchtlinge, was den Anpassungs-
druck der Herkunfts- und Aufnahmeländer 
erhöht. Der aktuelle statistische Jahres-
bericht (Global Trends: Forced Displace-
ment in 2016) des Flüchtlingshilfswerks 
der Vereinten Nationen (United Nations 
High Commissioner for Refugees, UNHCR) 
zeigt, dass 2016 weltweit 65,6 Millionen 
Menschen auf der Flucht waren, die Hälfte 
von ihnen Kinder. Mehr als acht von zehn 
Flüchtlingen finden nicht in Industrielän-
dern, sondern in Schwellen- und Entwick-
lungsländern Zuflucht. Würden weltweit 
alle Flüchtlinge in einem Land zusammen-
kommen, würde dieses auf der Liste der 
bevölkerungsreichsten Länder der Welt 
den 22. Rang einnehmen (➨ Kapitel 4.6: 
Migration und Flucht). 
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Der demografische Übergang 

Im Verlauf der vergangenen 150 Jahre 
begann der demografische Übergang, ein 
Prozess, in dem sich die Altersstruktur der 
Bevölkerung langsam verändert. Dieser 
Prozess begann in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in Europa und anderen 
Ländern, wo die Industrialisierung damals 
Einzug hielt. Inzwischen haben alle Länder 
der Welt von Asien über Lateinamerika und 
die Karibik bis hin zum Nahen Osten und 
Nordafrika (Middle East and North Africa, 
MENA) sowie Subsahara-Afrika mit der 
Transition begonnen. Abhängig von der 
Entwicklung der Geburten- und Sterbe-
raten ist das Tempo des demografischen 
Übergangs in jeder Region und in jedem 
Land unterschiedlich.

Jede Gesellschaft durchläuft dabei vier 
Phasen (siehe Abbildung 3). In Phase 1 
sind die Sterbe- und Geburtenraten sehr 
hoch. Die Lebenserwartung ist demzufolge 
gering. Damit ist der Anteil der Kinder an 
der Gesamtbevölkerung extrem groß, jener 
der Erwachsenen und älteren Menschen 
demgegenüber sehr klein. Die Bevölke-
rungsgröße bleibt somit relativ stabil. Zum 
Ende der Phase beginnt die Sterberate zu 
sinken. Damit setzt ein zunächst geringfü-
giges Bevölkerungswachstum ein, das die 
Phase 2 einläutet. 

In Phase 2 beginnt die Sterberate durch Ver-
besserungen des allgemeinen Lebensstandards, 
der Arbeitsbedingungen und des Gesundheits- 
und Bildungssystems rapide zu sinken. Vor 
allem die Kindersterblichkeit nimmt unter 

anderem aufgrund höherer Impfraten ab. 
Damit erhöht sich allmählich die Lebens-
erwartung, während das Bevölkerungswachs-
tum sprunghaft und rapide ansteigt. Erst mit 
einer zeitlichen Verzögerung von etwa zehn 
Jahren beginnt in Phase 2 auch die Geburten-
rate zu sinken: Wenn die Überlebenschancen 
ihrer Kinder steigen – so zeigt die weltweite 
Erfahrung – entscheiden sich Eltern, weniger 
Nachwuchs zu bekommen.

Die sinkende Geburtenrate leitet die 
 Phase 3 des demografischen Übergangs ein. 
Die Bevölkerung ist nun bereits erheblich 
angewachsen und auch in dieser Phase 
wächst sie – wenn auch langsamer als 
zuvor – zunächst weiter, weil ein Großteil 
der Menschen im reproduktiven Alter ist. 
Selbst wenn diese vielen jungen Menschen 
weniger Kinder bekommen als ihre Eltern, 
bringen sie allein aufgrund der schieren 
Größe ihres Jahrgangs ebenfalls große 
Nachfolgegenerationen hervor. Sie gründen 
allerdings kleinere Familien. So können sie 
mehr in die Gesundheit und Ausbildung 
jedes einzelnen Kindes investieren. Gleich-
zeitig haben damit beide Elternteile – und 
insbesondere Frauen – eher die Möglich-
keit, einer Beschäftigung nachzugehen. 

Zu Beginn der Phase 4 erreichen Gebur-
ten- und Sterberaten ein niedriges Niveau 
und die Bevölkerungsgröße stabilisiert sich. 
Währenddessen steigt die Lebenserwartung 
weiterhin langsam an. Entsprechend sinkt 
der Anteil der Kinder und jungen Men-
schen an der Gesamtbevölkerung. Mehr 
und mehr Menschen überleben bis ins hohe 
Alter. Während eine zunehmende Anzahl 
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Abbildung 3: Die vier Phasen des demografischen Übergangs

Quelle: Schematische Darstellung nach UNICEF (2017): Generation 2030 Africa 2.0, Seite 5.
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Demografischer Bonus und demografische Dividende

Die sich gegenüberstehenden Anteile der 
Bevölkerung von nicht Erwerbsfähigen, wie 
älteren Menschen und Kindern, und Men-
schen im erwerbsfähigen Alter bilden den 
Abhängigkeitsquotienten. In Ländern, in de-
nen die Kindersterblichkeit und die Fertilität 
sinken und der Anteil älterer Menschen noch 
klein ist, ergibt sich ein demografischer 
Bonus, bei dem sich der Großteil der Be-
völkerung ins erwerbsfähige Alter verlagert. 
Dieser beginnt, sobald etwa drei Menschen 
im erwerbsfähigen Alter zwei Menschen im 
abhängigen Alter gegenüberstehen. 

Die erste demografische Dividende

Ob der demografische Bonus in einen 
volkswirtschaftlichen Gewinn, also in eine 
demografische Dividende umgewandelt wer-

den kann, hängt davon ab, ob die jungen Er-
wachsenen gesund (➡ Kapitel 4.2: Gesund-
heit) und gebildet (➡ Kapitel 4.3: Bildung) 
heranwachsen und sowohl Frauen als auch 
Männer (➡ Kapitel 4.1: Menschenrechte und 
Gender) tatsächlich einer produktiven und 
menschenwürdigen Beschäftigung (➡ Kapi-
tel 4.4: Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
und berufliche Bildung) nachgehen können. 

Ein Forscherteam der Harvard University fand 
in einer am Forschungsinstitut zur Zukunft der 
Arbeit erschienenen Studie heraus, dass sich 
bis zu ein Drittel des Einkommenswachstums 
in Ostasien zwischen 1965 und 1995 auf die 
erfolgreiche Nutzung des demografischen 
Bonus zurückführen lässt. Die Tigerstaaten 
Singapur, Hongkong, Taiwan und Südkorea 
ernteten eine demografische Dividende. 

an Menschen zunächst in guter Gesundheit 
und mit hoher Lebensqualität altert und 
somit die gesunde Lebenserwartung (healthy 
life expectancy) steigt, leiden immer mehr 
Menschen im hohen Lebensalter an multip-
len chronischen Krankheiten. 

Die vier Phasen des demografischen Über-
gangs werden von einem epidemiologischen 
Übergang begleitet. Er ist gleichzeitig Ursa-
che und Folge des demografischen Über-
gangs und beschreibt, wie sich die Häufig-
keit von Krankheiten und Todesursachen 
innerhalb großer Bevölkerungsgruppen 
verändert. Während in Phase 1 die meisten 
Menschen an Infektionskrankheiten und 

Epidemien sterben, sind in Phase 4 die häu-
figsten Todesursachen nicht-übertragbare 
chronisch-degenerative Krankheiten. 

Unter der Annahme, dass sich der demogra-
fische Übergang weiter fortsetzt, skizzieren 
einige Modelle eine Entwicklung dergestalt, 
dass ein Großteil der Bevölkerung ein sehr 
hohes Alter erreicht, die Geburtenrate 
weiter zurückgeht und ohne Einwanderung 
die Bevölkerung zu schrumpfen beginnt. 
Gleichzeitig könnte sich durch neue Krank-
heiten und Todesursachen wie etwa antimi-
krobielle Resistenzen auch die Sterblichkeit 
erhöhen. 
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Alle Länder Subsahara-Afrikas und viele 
andere Entwicklungsländer stehen heute 
noch vor dem Eintritt in das 30 bis 50 Jahre 
andauernde Zeitfenster des demografischen 
Bonus (siehe Abbildung 4). In vielen dieser 
Länder bilden Menschen im erwerbsfähigen 
Alter heute noch kaum mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung. Kinder bis 15 Jahre machen 
dagegen einen Großteil der Bevölkerung 
aus – im regionalen Schnitt für Subsahara- 
Afrika etwa 43 Prozent. Ausschlaggebend für 
den Eintritt in das wirtschaftlich günstige 
Zeitfenster ist aber ein großer Anteil junger 
Erwerbsfähiger im Alter von 15 bis 24 Jahren. 
Länder wie Kenia, Ruanda und Äthiopien, die 
laut World Population Prospects bereits in 
etwa zehn bis 15 Jahren in dieses Zeitfenster 
eintreten werden, müssen jetzt verstärkt in 
die Ausbildung und Gesundheit von Kindern 
und jungen Menschen investieren sowie die 
Gleichstellung der Geschlechter und Arbeits-
märkte fördern. Auf diese Weise können sie 
die zukünftigen Generationen produktiver 
Arbeitskräfte darauf vorbereiten, eine demo-
grafische Dividende zu erwirtschaften.

Die zweite demografische Dividende

Unter guten politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen können 
Menschen im erwerbsfähigen Alter in der Zeit 
der demografischen Dividende Ersparnisse 
bilden. Wenn dies gelingt, kann es zu einer 
zweiten demografischen Dividende kommen. 

Mit ausreichenden Ersparnissen können 
ältere Menschen ihre Bedarfe weitestgehend 
selbst finanzieren. So werden die Gewinne 
aus der ersten demografischen Dividende 
nicht durch staatliche Transferleistungen 
wie staatlich finanzierte Rentensysteme 
aufgebraucht. Zudem können die Erspar-
nisse der Bevölkerung als Investitions-
kapital dienen. So kann länger anhaltendes 
Wirtschaftswachstum – die zweite demo-
grafische Dividende – entstehen. Voraus-
setzungen hierfür sind die Schaffung von 
Sparanreizen sowie die Förderung solider 
finanzieller Institutionen.

Auch für diesen Gewinn aus der zweiten 
demografischen Dividende ist Ostasien ein 
gutes Beispiel. Dort sanken die Fertilitäts-
raten rasch, während sich die Lebenser-
wartung erhöhte. So konnte ein Großteil der 
Bevölkerung dieser Länder ihren Nachkom-
men eine bessere Bildung und qualifiziertere 
Beschäftigung ermöglichen. Mithilfe dieser 
guten Voraussetzungen konnten sie Rück-
lagen bilden und investieren. Eine Studie im 
Journal of Asian Economics kam zu dem 
Ergebnis, dass sich die nationalen Sparraten 
in dieser Phase um 14 Prozent erhöhten.
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Abbildung 4: Altersstrukturen im weltweiten Vergleich

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf UN DESA, Population Division: World Population  Prospects, The 2017 Revision. 
 Prognose für das Jahr 2020.
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2.2 Regionale Bevölkerungstrends

Zwischen den Weltregionen bestehen zum 
Teil sehr große demografische Unterschiede. 
Der folgende Überblick über die wichtigsten 
Merkmale der regionalen demografischen 
Entwicklung stellt die aktuelle demografische 
Lage und mögliche zukünftige Entwick-
lungen dar. Daten etwa zur Altersstruktur, 

durchschnittlichen Lebenserwartung oder 
Urbanisierung veranschaulichen die unter-
schiedlichen demografischen Chancen und 
Herausforderungen, denen sich die Länder in 
den einzelnen Regionen heute stellen müssen. 
Abschließend wird zur Orientierung das de-
mografische Portrait Deutschlands gezeichnet.

2.2.1 Asien1

Demografisches Profil

Bevölkerungsgröße: Bis 2050 wird die 
Bevölkerung Asiens laut den World Popu-
lation Prospects der VN von 4,2 Milliar-
den Menschen auf etwa 4,9 Milliarden 
ansteigen. Vorrausichtlich wird Indien im 
Jahr 2024 China als bevölkerungsreichstes 
Land der Welt ablösen. Die Fertilitätsraten 
variieren stark: In Bangladesch hat eine Frau 
durchschnittlich 2,1 Kinder, in Timor-Leste 
sind es 5,3 Kinder.

Lebenserwartung: Ein heute in Asien 
geborenes Kind wird im Durchschnitt 73 
Jahre alt. Die Kindersterblichkeit liegt in 
Süd- und Zentralasien bei 47 Todesfällen, 
in Südostasien bei 26 und in Ostasien bei 
11 Todesfällen je 1.000 Lebendgeburten. 
Auch innerhalb der Regionen bestehen 

große regionale Unterschiede: So sterben in 
Sri Lanka 8 Kinder, in Pakistan dagegen 79 
Kinder je 1.000 Lebendgeburten (➨ Kapi-
tel 4.2: Gesundheit).

Altersstruktur: In vielen asiatischen Län-
dern gibt es eine große Anzahl junger Er-
werbsfähiger. Im Durchschnitt kamen 2017 
auf 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter 
(zwischen 15 und 64 Jahren) etwa 47 Kin-
der und ältere Menschen. Weil die Anzahl 
der älteren Menschen in vielen Ländern 
rasch steigt, muss sich die Politik frühzeitig 
an Bevölkerungsprognosen orientieren und 
die soziale Absicherung im Alter fördern 
(➨ Kapitel 4.5: Soziale Sicherung).

Urbanisierung: Der Anteil der städtischen 
Bevölkerung in Asien liegt laut World 
Urbanization Prospects der VN aktuell bei 

1  Dieses Kapitel orientiert sich an der regionalen Zuordnung der United Nations Population Division. Einbe-
zogen wurden die Kategorien Ostasien, Süd- und Zentralasien sowie Südostasien. 
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circa 48 Prozent und wird bis 2050 auf 
etwa 62 Prozent steigen. Außer in Me-
gastädten wie Mumbai und Dhaka leben 
viele Asiaten auch weiterhin in ländlichen 
Regionen. So betrug etwa in Kambodscha 
der Anteil der urbanen Bevölkerung im 
Jahr 2014 nur 21 Prozent, im Jahr 2050 
werden es 36 Prozent sein. Der Zuzug 
wird sich auf kleine und mittelgroße Städ-
te  konzentrieren (➨ Kapitel 4.8: Dezent-
ralisierung und Stadtentwicklung).

Migration: Der weltweit größte Migrati-
onskorridor im Jahr 2017 befand sich dem 
International Migration Report 2017 zufolge 
innerhalb Asiens. Von den 106 Millionen 
Migrantinnen und Migranten aus Asien 
waren etwa 63 Millionen Menschen aus 
ihrer Heimat in andere asiatische Länder 
migriert, darüber hinaus 20 Millionen 
von Asien nach Europa, 17 Millionen 
nach Nordamerika und 3 Millionen nach 
Ozeanien (➨ Kapitel 4.6: Migration und 
Flucht). 

Personenstandswesen (CRVS): Laut der 
Datenbank zur Geburtenregistrierung des 
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen 
(United Nations Children’s Fund, UNICEF) 
waren zwischen 2010 und 2016 in Süd-
asien 60 Prozent der Kinder registriert, in 
Ostasien und im pazifischen Raum dagegen 
durchschnittlich 84 Prozent (➨ Kapitel 5.3: 
Personenstandswesen (CRVS)). 

Politischer Stellenwert der Bevölkerungs-
entwicklung 

Die asiatischen Länder befassen sich mit 
zahlreichen Aspekten der Bevölkerungsdy-
namik. Die VN führen eine regelmäßige 
Erhebung zu nationalen Bevölkerungs-
politiken durch (World Population Policies 
Database) und machten für die Jahre 2013 
und 2015 folgende Beobachtungen:

• Die Mehrheit der asiatischen Länder 
unterstützte Familienplanung, zum Teil 
auch für Jugendliche. 

• Die Alterung der Bevölkerung war für 
fast die Hälfte der Länder eine bedeut-
same Entwicklung. 

• Viele asiatische Länder ergriffen Maß-
nahmen, um auf die Wanderung der 
Bevölkerung von ländlichen in städti-
sche Gebiete Einfluss zu nehmen. 

• 17 der insgesamt 30 Länder führten 
Maßnahmen zur verbesserten Gebur-
tenregistrierung durch. 

• Im Jahr 2013 war das Ausmaß der 
Kinder- und Müttersterblichkeit für 
etwa zwei Drittel der Länder noch 
immer inakzeptabel.
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Große Unterschiede in der Altersstruktur

Obwohl Asien insgesamt schnell altert, gibt 
es große Unterschiede in der Altersstruktur 
zwischen einzelnen Ländern. In Indonesien 
und Südkorea werden laut World Population 
Prospects im Jahr 2020 ähnlich viele 
wirtschaftlich abhängige Menschen – etwa 
Kinder und Ältere – der erwerbsfähigen Be-
völkerung gegenüberstehen: 47,4 Abhängige 
je 100 Erwerbsfähige in Indonesien, 40,6 je 
100 in Südkorea. Damit weisen beide Länder 
ein günstiges Abhängigkeitsverhältnis auf. 

Allerdings beträgt das Alter der Bevölkerung 
in Indonesien im Mittel lediglich 29,3 Jahre, 
in Südkorea dagegen bereits 43,4 Jahre. Dies 
liegt daran, dass in Indonesien mehr als 25 
Prozent der Bevölkerung unter 15 Jahre alt 
sind, in Südkorea dagegen nur 13,2 Prozent. 
Im Gegenzug sind bereits 15,7 Prozent der 

südkoreanischen Bevölkerung über 64 Jahre 
alt, in Indonesien aber nur etwa 6 Prozent. 
Damit befinden sich die beiden Länder trotz 
ähnlicher Abhängigkeitsverhältnisse in 
unterschiedlichen Phasen des demografischen 
Übergangs (siehe Abbildung 5).

Sobald die heutigen großen kinderreichen 
Jahrgänge in Indonesien ins erwerbsfähige 
Alter kommen, wird das Abhängigkeitsver-
hältnis dort voraussichtlich noch günstiger 
werden. Südkorea hat dagegen das Zeitfenster 
des demografischen Bonus fast durchschritten. 
Am Ende dieser Phase wirtschaftlich günstiger 
Altersstrukturen angekommen, muss sich das 
Land mit seinen sozialen  Sicherungssystemen 
nun darauf einstellen, dass der Anteil älterer 
Menschen an der Bevölkerung zunimmt 
(➡ Kapitel 2.1: Globale Bevölkerungstrends). 

Abbildung 5: Unterschiede in der Altersstruktur Indonesiens und Südkoreas

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf UN DESA, Population Division: World Population Prospects,  
The 2017 Revision. Prognose für das Jahr 2020.
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2.2.2 Lateinamerika und Karibik

Demografisches Profil

Bevölkerungsgröße: Im Jahr 2017 lebten 
laut World Population Prospects circa 646 
Millionen Menschen in Lateinamerika 
und in der Karibik. Bis 2050 wird die 
Bevölkerung dort auf etwa 780 Millionen 
Menschen anwachsen. Die Geburtenrate 
liegt bei durchschnittlich etwa zwei Kindern 
pro Frau. In Bolivien bekommen Frauen im 
Schnitt 2,9 Kinder, in Costa Rica sind es 
1,8 Kinder.

Lebenserwartung: Ein heute in der Region 
geborenes Kind wird im Durchschnitt 75 
Jahre alt. Die Sterblichkeit von Kindern 
liegt bis zur Vollendung des fünften Le-
bensjahrs bei etwa 21 Todesfällen pro 1.000 
Lebendgeburten. In Bolivien sterben in 
dieser Altersgruppe im Schnitt 59, in Chile 
dagegen nur 8 Kinder je 1.000 Lebendgeb-
urten (➨ Kapitel 4.2: Gesundheit).

Altersstruktur: Kinder unter 15 Jahren 
stellten 2017 etwa 25 Prozent der Bevölke-
rung in der Region. Circa 17 Prozent waren 
Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren, die 
zu den insgesamt 67 Prozent der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter zählen. Der 
Anteil älterer Menschen über 64 Jahre wird 
von 8 Prozent voraussichtlich auf 19,4 
Prozent im Jahr 2050 steigen.

Urbanisierung: Etwa 80 Prozent der 
Bevölkerung Lateinamerikas und der 
Karibik lebten laut World Urbanization 
Prospects bereits im Jahr 2014 in Städten. 
Ein Zuwachs von sechs Prozent ist bis 2050 
zu erwarten. Megastädte wie São Paulo und 
Mexiko-Stadt zählen schon heute jeweils 
mehr als 21 Millionen Einwohnerinnen 
und Einwohner (➨ Kapitel 4.8: Dezentrali-
sierung und Stadtentwicklung).

Migration: Von 38 Millionen Migran-
tinnen und Migranten aus Lateinamerika 
und der Karibik lebten laut International 
Migration Report 2017 rund 5 Millionen in 
Europa und 26 Millionen in Nordamerika. 
12,7 Millionen von ihnen stammten aus 
Mexiko und lebten in den USA (➨ Kapi-
tel 4.6: Migration und Flucht). 

Personenstandswesen (CRVS): Die Region 
weist eine hohe Registrierungsrate auf, wie 
die UNICEF-Datenbank zur Geburten regi-
strierung zeigt: Zwischen 2010 und 2016 
war die Geburt von durchschnittlich 95 
Prozent der Kinder unter fünf Jahren regi-
striert. In Haiti waren es 80 Prozent im Jahr 
2012, in Uruguay 2013 sogar 100 Prozent. 
Dennoch waren 2016 noch  schätzungsweise 
3,2 Millionen Kinder in der Region in 
keinem Personenstandsregi ster verzeichnet, 
wie UNICEF im Bericht Birth Registration 
in Latin America and the Caribbean: Closing 
the gaps feststellt (➨ Kapitel 5.3: Personen-
standswesen (CRVS)).
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Politischer Stellenwert der Bevölkerungs-
entwicklung 

Diverse Aspekte der Bevölkerungsdynamik 
spielen eine wichtige Rolle für die Länder 
Lateinamerikas und der Karibik. Folgende Be-
obachtungen zu Bevölkerungspolitiken in den 
Jahren 2013 und 2015 lassen sich der World 
Population Policies Database entnehmen: 

• Alle Länder gaben an, direkt oder indi-
rekt Familienplanung in der Bevölke-
rung unterstützen zu wollen. 

• 24 der insgesamt 33 Länder sahen den 
wachsenden Anteil älterer Menschen 
an der Bevölkerung als eine bedeutsa-
me Entwicklung an. 

• 19 Länder führten in den letzten fünf 
Jahren Maßnahmen zur Verbesserung 
der Geburtenregistrierung durch. 

• Für die Mehrheit der Länder war das 
Ausmaß der Kinder- und Müttersterb-
lichkeit weiterhin inakzeptabel. Sie 
ergriffen Maßnahmen, um diese zu 
senken. 

• Die meisten Länder befassten sich 
aktiv mit der regionalen Verteilung 
der Bevölkerung und wollten die 
Abwanderung vom Land in die Städte 
reduzieren. Elf Länder wollten zudem 
die Dezentralisierung befördern.

Urbanisierung in Lateinamerika und in der Karibik

In keiner anderen Region der Welt ist der 
Grad der Verstädterung heute so hoch wie 
in Lateinamerika und der Karibik − und sie 
nimmt zukünftig weiter zu. 2014 gab es laut 
World Urbanization Prospects in der Regi-
on bereits vier Megastädte mit über zehn 
Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Bis 
zum Jahr 2030 werden voraussichtlich noch 
zwei weitere Megastädte hinzukommen (siehe 
Abbildung 6). 

Große regionale Unterschiede existieren aber 
auch hier, sowohl zwischen Inselstaaten 
als auch auf dem Festland. Die Inselgruppe 
Trinidad und Tobago war mit einer in Städten 
lebenden Bevölkerung von lediglich 8,6 Prozent 
im Jahr 2014 das am wenigsten urbanisierte 
Land der Welt. Guadeloupe dagegen rangierte 
mit 98,4 Prozent unter den fünf Ländern mit 
der weltweit höchsten Verstädterung. Ein 
ähnlich großer Kontrast besteht auch zwischen 
Uruguay und Guayana.
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Abbildung 6:  Urbanisierung und Megastädte in Lateinamerika und in der Karibik

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf UN DESA, Population Division: World Urbanization Prospects,  
The 2014 Revision.
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Demografisches Profil

Bevölkerungsgröße: Im Jahr 2017 lebten 
laut World Population Prospects etwa 403 
Millionen Menschen in der MENA-Re-
gion. Bis ins Jahr 2050 wird die Zahl der 
Menschen dort auf etwa 642 Millionen 
anwachsen. Im Durchschnitt bekommt eine 
Frau in der Region 3,1 Kinder. Allerdings 
bestehen große regionale Unterschiede: Im 
Libanon sind es durchschnittlich 1,7 Kinder 
im Vergleich zum Irak mit 4,3 Kindern.

Lebenserwartung: Die Lebenserwartung 
beträgt durchschnittlich etwa 71 Jahre. Die 
Kindersterblichkeit ist mit 28 Todesfällen 
pro 1.000 Lebendgeburten vergleichsweise 
niedrig. Aufgrund des Syrienkrieges und 
weiterer Krisen in der Region ist jedoch 
die Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme 
vieler Länder stark beeinträchtigt oder 
zerstört. Dies gefährdet die Nachhaltigkeit 
von bereits erzielten Entwicklungserfolgen. 
Berechnungen auf Grundlage des Berichts 
Trends in maternal mortality: 1990 to 2015 
der Weltgesundheitsorganisation (World 
Health Organisation, WHO) zeigen, dass die 
Müttersterblichkeit im Jahr 2015 mit 104 
Todesfällen pro 100.000 Lebendgeburten 

im regionalen Durchschnitt relativ niedrig 
war. Aufgrund der Konflikte in der Region 
steigt sie nun in einigen Ländern wieder an. 
Regional variierte sie bereits 2015 sehr stark 
zwischen 4 Todesfällen in Kuwait und 311 
Todesfällen pro 100.000 Lebendgeburten 
im Sudan, dem bevölkerungsreichsten Staat 
der Region (➨ Kapitel 4.2: Gesundheit). 

Altersstruktur: Knapp 70 Millionen 
Jugendliche im Alter zwischen 15 und 24 
Jahren stellten 2017 etwa 17 Prozent der 
Bevölkerung in der Region. Trotz einiger 
Fortschritte in den vergangenen Jahren ist 
die Jugendarbeitslosigkeit hier nach wie 
vor die höchste weltweit, besonders unter 
jungen Frauen (➨ Kapitel 4.4: Nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung und berufliche 
Bildung). 

Urbanisierung: Aktuell lebt laut World 
Urbanization Prospects mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung in Städten. Mit Ausnah-
me von Ägypten (57 Prozent), Jemen (54 
Prozent) und Sudan (50 Prozent) werden 
im Jahr 2050 in allen Ländern der Region 
mehr als 70 Prozent der Bevölkerung in 
urbanen Gebieten leben (➨ Kapitel 4.8: 
Dezentralisierung und Stadtentwicklung).

2.2.3 Naher Osten und Nordafrika (MENA)2 

2  Die Region wird international unterschiedlich definiert. Dieses Kapitel orientiert sich an der regionalen 
Zuordnung der United Nations Population Division. Einbezogen wurden die Länder in der Kategorie 
Nordafrika und die Länder der Kategorie Westasien außer Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Türkei 
und Zypern. Basierend auf den nationalen Datensätzen in den World Population Prospects wurden die nach 
Bevölkerungsanteilen gewichteten regionalen Werte berechnet. 
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Migration: Der Migrationskorridor 
erstreckt sich innerhalb der Region bis 
nach Europa und Nordamerika. Aufgrund 
anhaltender Krisen nehmen Flüchtlings-
bewegungen innerhalb und außerhalb der 
Region zu. Zu Beginn des Jahres 2018 
waren im Datenportal Syria Regional Refugee 
Response von UNHCR etwa 5,5 Millionen 
syrische Flüchtlinge registriert, davon fast 
3,5 Millionen in der Türkei, annähernd 
eine Million im Libanon und mehr als 
650.000 in Jordanien. Die Regierungen der 
Aufnahmeländer gehen davon aus, dass die 
tatsächlichen Zahlen syrischer Flüchtlinge 
teils deutlich höher sind. So schätzte das 
jordanische Königshaus laut dem German 
Institute of Global and Area Studies ihre Zahl 
im Jahr 2017 auf 1,4 Millionen. Zudem 
standen zum Ende des Jahres 2016 laut der 
Berichterstattung des UNHCR 5,3 Mil-
lionen palästinensische Flüchtlinge unter 
dem Mandat des Hilfswerks der Vereinten 
Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Na-
hen Osten (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near 
East, UNRWA), von denen 2,2 Millionen 
ebenfalls in Jordanien lebten (➨ Kapitel 
4.6: Migration und Flucht).

Personenstandswesen (CRVS): Die Länder 
der Region verfügen über vergleichsweise 
gute Registrierungssysteme, die jedoch 
durch die gewaltsamen Konflikte teils nicht 
mehr voll funktionsfähig sind. Im Durch-
schnitt lag die Geburtenregistrierung zwi-
schen 2010 und 2016 bei 92 Prozent, wie 
der UNICEF-Datenbank zur Geburten-
registrierung zu entnehmen ist (➨ Kapitel 
5.3: Personenstandswesen (CRVS)).

Politischer Stellenwert der Bevölkerungs-
entwicklung 

Die World Population Policies Database 
der VN zu Bevölkerungspolitiken in der 
Region ergibt für die Jahre 2013 und 2015 
folgendes Bild:

• Etwa die Hälfte der Länder beabsich-
tigte, das Bevölkerungswachstum zu 
verringern. 

• In nur drei Ländern wurde die Al-
terung der Gesellschaft als Problem 
aufgefasst. 

• Umgekehrt gab die große Mehrheit 
– 16 von insgesamt 19 Ländern – an, 
Familienplanung zu unterstützen. 

• Fast alle Länder wollten Bevölkerungs-
bewegungen vom Land in die Stadt 
aktiv gestalten.

• Etwa die Hälfte der Länder beurteil-
te die hohe Kindersterblichkeit als 
inakzeptabel.

35

 2 Globale und regionale Bevölkerungstrends

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/gr_nahost_1603_en.pdf
https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/gr_nahost_1603_en.pdf
https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/


Der demografische Übergang in der MENA-Region

Die meisten Länder der MENA-Region befinden 
sich in Phase 3 des demografischen Übergangs 
(➡ Kapitel 2.1: Globale Bevölkerungstrends). 
Hier sinkt die Geburtenrate. Dennoch wächst 
die Bevölkerung zunächst weiter an, denn 
es gibt viele junge Menschen im reproduk-
tiven Alter. Selbst wenn sie weniger Kinder 
bekommen als ihre Eltern, bringen diese 
geburtenstarken Jahrgänge allein aufgrund 
ihrer Größe ebenfalls vergleichsweise große 
Nachfolgegenerationen hervor. 

Die Länder der Region befinden sich an 
unterschiedlichen Punkten innerhalb der 
Phase 3: Während der Libanon bereits fast 
den Höchststand des Bevölkerungswachs-

tums erreicht hat, stehen der Sudan und 
Irak mit einer hohen Geburtenrate noch am 
Anfang der Phase 3. Nach wie vor muss dort 
die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter für 
viele Kinder und Jugendliche aufkommen 
(siehe Abbildung 7). Demografen sprechen 
auch von einem Jugendüberhang (youth 
bulge) in der MENA-Region. Dieser entsteht, 
wenn Geburtenraten schnell zurückgehen: 
Die großen kinderreichen Jahrgänge werden 
allmählich erwachsen, während die nach-
kommenden Jahrgänge kleiner ausfallen. 
Damit steigt der Bevölkerungsanteil der 
jungen Menschen im erwerbsfähigen Alter 
für eine gewisse Zeit überproportional an.

Abbildung 7: Die Länder der MENA-Region im demografischen Übergang

Quelle:  Schematische Darstellung nach UNICEF (2017): Generation 2030 Africa 2.0, Seite 5; Daten basierend auf UN 
DESA, Population Division: World Population Prospects, The 2017 Revision.
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2.2.4 Ost- und Südosteuropa3 

Demografisches Profil

Bevölkerungsgröße: In Ost- und Südost-
europa wird die Bevölkerung laut World 
Population Prospects von aktuell 421 Millio-
nen bis 2050 auf 398 Millionen Menschen 
schrumpfen. Mit durchschnittlich 1,8 
Kindern pro Frau liegt die weitestgehend 
homogene Region unterhalb des Bestands-
erhaltungsniveaus in Industrieländern von 
2,1 Kindern pro Frau.

Lebenserwartung: Ein heute in der Region 
geborenes Kind wird durchschnittlich 
76,4 Jahre alt. Mit einer voraussichtlichen 
Lebenserwartung von 82,4 Jahren im Jahr 
2050 wird sich der Alterungstrend in der 
Region fortsetzen. Die Kindersterblichkeit 
ist mit durchschnittlich 10,5 Todesfällen 
pro 1.000 Lebendgeburten sehr gering. 
Während in Bosnien und Herzegowina 
von 1.000 Lebendgeburten etwa 7 Kinder 
sterben, sind es in Aserbaidschan noch 32,4 
Kinder. Berechnungen auf der Grundlage 
des WHO-Berichts Trends in maternal 
mortality: 1990 to 2015 zeigen, dass die 
Müttersterblichkeit 2015 im regionalen 
Durchschnitt bei etwa 20 Todesfällen auf 
100.000 Lebendgeburten lag (➨ Kapi-
tel 4.2: Gesundheit).

Altersstruktur: Kinder unter 15 Jahren 
stellten 2017 etwa 18,2 Prozent der Bevöl-
kerung. Jugendliche im Alter zwischen 15 
und 24 Jahren machten 11,6 Prozent der 
Gesamtbevölkerung aus. Die Zahl der über 
64-Jährigen lag bei 14 Prozent und wird bis 
zum Jahr 2050 auf fast 24 Prozent ansteigen. 
In Bulgarien gehörten schon im Jahr 2015 
über 20 Prozent der Bevölkerung zu dieser 
Gruppe (➨ Kapitel 4.5: Soziale Sicherung).

Urbanisierung: Im regionalen Schnitt 
leben laut World Urbanization Prospects 
aktuell annähernd 70 Prozent der Ost- und 
Südosteuropäer in Städten. Im Jahr 2050 
wird ihr Anteil etwa 76 Prozent betragen. 
In der Türkei lebten 2014 schätzungsweise 
74 Prozent der Bevölkerung in urbanen 
Gebieten, in der Republik Moldau dagegen 
nur etwa 45 Prozent (➨ Kapitel 4.8: Dezen-
tralisierung und Stadtentwicklung).

Migration: Migration findet sowohl inner-
halb der Region als auch nach Westeuropa 
sowie Nordamerika statt. Viele Länder sind 
stark von Abwanderung betroffen, unter 
anderem aufgrund fehlender attraktiver 
Arbeitsplätze, aber auch aufgrund anhalten-
der Konflikte. Allein in der Ukraine zählte 
der UNHCR in seinem Global Trends-Be-

3  Diese Region wird nicht von der United Nations Population Division verwendet. Folgende Länder wurden 
hier zu Ost- und Südosteuropa gezählt: Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herze-
gowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Lettland, Litauen, Mazedonien, Kroatien, Polen, Republik Moldau, 
Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Ukraine, 
Zypern. Basierend auf den nationalen Datensätzen in den World Population Prospects wurden die nach 
Bevölkerungsanteilen gewichteten regionalen Werte berechnet.
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richt Ende 2016 insgesamt 1,8 Millionen 
Binnenvertriebene. In der Türkei zeigte das 
Datenportal Syria Regional Refugee Response 
Anfang 2018 fast 3,5 Millionen Flüchtlinge 
aus Syrien. Anfang 2015 hatte der UNHCR 
die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der 
Türkei noch auf 1,5 Millionen geschätzt, wie 
der Global Trends-Bericht aus dem Jahr 2015 
zeigt (➨ Kapitel 4.6: Migration und Flucht). 

Personenstandswesen (CRVS): Weite 
Teile Osteuropas verfügen über ein sehr gut 
ausgebautes Personenstandswesen. Laut der 
UNICEF-Datenbank zur Geburtenregis-
trierung waren zwischen 2010 und 2016 
etwa 99 Prozent der Kinder in der Region 
registriert (➨ Kapitel 5.3: Personenstands-
wesen (CRVS)).

Politischer Stellenwert der Bevölkerungs-
entwicklung 

Bevölkerungsdynamik spielt für die Poli-
tikgestaltung in der Region eine wichtige 
Rolle, insbesondere weil der Anteil älterer 
Menschen an den Gesellschaften schnell 
wächst und viele Menschen abwandern. Der 
World Population Policies Database lassen 
sich folgende Beobachtungen für die Jahre 
2013 und 2015 entnehmen:

• Viele ost- und südosteuropäische 
Länder begegneten der Alterung ihrer 
Gesellschaften, indem sie beispielsweise 
die Sozialabgaben und das Rentenein-
trittsalter erhöhten.

• Die Mehrheit der Länder förderte die 
ländliche Entwicklung, insbesondere 
um die Landflucht zu minimieren.

• Mit Ausnahme von Polen und der 
 Slowakei gaben alle Länder an, 
direkt oder indirekt Maßnahmen zur 
Familien planung zu unterstützen.

• Als Antwort auf Abwanderung und 
gesellschaftliche Alterung bemühten 
sich fast alle ost- und südosteuropäi-
schen Länder, den Fachkräftemangel 
in einigen Sektoren auszugleichen und 
förderten die Rückkehr ihrer Bürgerin-
nen und Bürger in ihr Geburtsland.
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Pro-Kopf-Einkommen und Lebenserwartung in Ost- und Südosteuropa

Mit steigendem Pro-Kopf-Einkommen steigt 
in der Regel auch die Lebenserwartung. Aus-
nahmen hierfür bilden einige Länder Ost- und 
Südosteuropas (siehe Abbildung 8). So lag die 
Lebenserwartung für männliche Neugeborene 
im Jahr 2015 in Russland bei nur 62 Jahren. 
In der Republik Moldau lag sie dagegen 
bei 65,2 Jahren – und dies trotz eines laut 
Gapminder um 18.000 US-Dollar niedrigeren 

Einkommens pro Kopf. Auch Albanien ist eine 
Ausnahme. Es lag bei einer Lebenserwartung 
von 75,1 Jahren. Und damit lag es, obwohl es 
lediglich ein Pro-Kopf-Einkommen von 10.600 
US-Dollar aufzuweisen hat, weit vor der 
Lebenserwartung vieler anderer EU-Staaten 
Osteuropas, die ein mehr als doppelt so hohes 
Pro-Kopf-Einkommen verzeichnen.

Abbildung 8:  Das Verhältnis zwischen Pro-Kopf-Einkommen  
und Lebenserwartung in Ost- und Südosteuropa

Quelle:  Gapminder, basierend auf Institute for Health Metrics and Evaluation (2016): Global Burden of Disease Study 
2015; Mattias Lindgren, Gapminder (2015): Income per person (fixed PPP$), version 17.
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2.2.5 Subsahara-Afrika

Demografisches Profil

Bevölkerungsgröße: Im Jahr 2017 lebte laut 
World Population Prospects eine Milliarde Men-
schen in Subsahara-Afrika. Bis 2050 wird sich 
diese Zahl auf 2,2 Milliarden mehr als verdop-
peln. Die Fertilitätsraten mit durchschnittlich 
4,8 Kindern pro Frau sind generell hoch. In 
Niger bekommt eine Frau durchschnittlich 
7,2 Kinder, in Südafrika 2,4 Kinder.

Lebenserwartung: Die Bevölkerung 
Subsahara-Afrikas wird durchschnittlich 60 
Jahre alt. Die Kinder- und Müttersterblich-
keit ist hier weltweit am höchsten. Die Kin-
dersterblichkeit liegt im regionalen Mittel 
bei 82 Kindern auf 1.000 Lebendgeburten, 
die vor dem fünften Lebensjahr  versterben 
– die meisten von ihnen im ersten Jahr 
oder sogar in den ersten Wochen nach der 
Geburt (siehe Abbildung 9). Laut WHO 
(Trends in maternal mortality: 1990 to 2015) 
starben 2015 im Durchschnitt etwa 546 
Mütter pro 100.000 Lebend geburten (siehe 
Abbildung 10) (➨ Kapitel 4.2: Gesundheit).

Altersstruktur: Kinder unter 15 Jahren 
stellten 2015 mit 43 Prozent den größten 
Teil der Bevölkerung. Obwohl der Anteil 
der 15- bis 24-Jährigen auch bei fast 20 Pro-
zent lag, konnte aufgrund der hohen Anzahl 
der zu versorgenden Kinder in vielen 
Ländern bisher kein demografischer Bonus, 
also ein Überschuss junger Menschen im 
erwerbsfähigen Alter, entstehen (➨ Kapi-
tel 2.1: Globale Bevölkerungstrends).

Urbanisierung: Laut World Urbanization 
Prospects lebten im Jahr 2014 etwa 37 Pro-
zent der Bevölkerung in Städten, bis 2050 
werden es voraussichtlich 55 Prozent sein. 
Kinshasa und Lagos sind bereits Megastädte 
mit mehr als zehn Millionen Einwohne-
rinnen und Einwohnern. Es gibt aber auch 
viele sehr ländlich geprägte Länder wie 
Burundi mit einer ländlichen Bevölkerung 
von 88 Prozent und Uganda von 84 Prozent 
(➨ Kapitel 4.8: Dezentralisierung und 
Stadtentwicklung).

Migration: Die VN schätzen im Inter-
national Migration Report 2017, dass von 
36 Millionen Menschen afrikanischer 
Herkunft, die 2017 nicht mehr in ihrem 
Geburtsland lebten, 53 Prozent innerhalb 
Afrikas migriert waren. Die Konflikte in 
Subsahara-Afrika treiben weitere Menschen 
zur Flucht – innerhalb der Region und nach 
Europa. In Subsahara- Afrika waren dem 
Global Trends-Bericht des  UNHCR zufolge 
Ende 2016 etwa 5,1 Millio nen Flüchtlinge 
registriert – 16 Prozent mehr als noch zu 
Beginn des Jahres. Uganda, Kenia und die 
Demokratische Republik Kongo zählten zu 
den zehn Ländern, die weltweit die meisten 
Flüchtlinge beherbergen (➨ Kapitel 4.6: 
Migration und Flucht).

Personenstandswesen (CRVS): Laut der 
UNICEF-Datenbank zur Geburtenre-
gistrierung wurden zwischen 2010 und 
2016 im Schnitt nur 43 Prozent der Gebur-
ten in Subsahara-Afrika registriert. Im Jahr 
2016 waren in Äthiopien 97 Prozent der 
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Kinder im Alter unter fünf Jahren – etwa 
14,7 Millio nen Kinder – nicht registriert. 
In Nigeria betraf dies 2013 sogar fast 21 
Millionen Kinder, also etwa 70 Prozent aller 
Kinder dieser Altersstufe (➨ Kapitel 5.3: 
Personenstandswesen (CRVS)).

Politischer Stellenwert der Bevölkerungs-
entwicklung 

Folgende Beobachtungen zu Bevölkerungs-
politiken in der Region lassen sich der 
World Population Policies Database für die 
Jahre 2013 und 2015 entnehmen: 

• Der Anteil afrikanischer Länder, 
die Maßnahmen zur Senkung des 
Bevölkerungswachstums durchführten, 
stieg von 60 Prozent im Jahr 1996 auf 
annähernd 80 Prozent im Jahr 2015. 

• Alle afrikanischen Länder gaben an, Fa-
milienplanung direkt zu unterstützen. 

• Fast alle Länder hatten Maßnahmen 
zur Verbesserung der Geburtenregist-
rierung begonnen. 

• 39 von 49 Ländern gaben an, politi-
sche Strategien verabschiedet zu haben, 
um die Abwanderung der Bevölkerung 
vom Land in die Stadt zu begrenzen. 
35 Prozent informierten darüber, Stra-
tegien verabschiedet zu haben, um die 
internationale Migration der eigenen 
Bevölkerung zu verringern. 

• Die Alterung der Gesellschaft sahen 
weniger als 30 Prozent der Länder als 
große Herausforderung an.

Politisches Engagement für eine demografische Dividende in Subsahara-Afrika

Die Afrikanische Union (African Union, AU) 
machte die demografische Dividende (➡ Kapi-
tel 2.1: Globale Bevölkerungstrends) zu ihrem 
Jahresthema 2017 und verabschiedete die 
regionale Roadmap Harnessing the Demogra-
phic Dividend through Investments in Youth. 
Sie sieht eine verstärkte Förderung der jungen 
Bevölkerung Afrikas in vier Bereichen vor: 

• Beschäftigung und Unternehmertum,
• Bildung und Kompetenzentwicklung, 
• Gesundheit und Wohlbefinden sowie
• Recht, Regierungsführung und Jugend-

förderung. 

Die regionale Initiative soll auch über das 
Themenjahr hinaus in den Mitgliedsstaaten der 
AU weitergeführt werden. 
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Abbildung 9:  Neugeborenensterblichkeit im weltweiten Vergleich

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf United Nations Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2017): 
Levels & Trends in Child Mortality. Report 2017.
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Abbildung 10:  Müttersterblichkeit im weltweiten Vergleich

Quelle:  Eigene Darstellung basierend auf WHO (2015): Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015. Estimates by WHO, 
UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division.
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Demografisches Profil

Bevölkerungsgröße: Im Jahr 2017 lebten 
laut World Population Prospects etwa 82,1 
Millionen Menschen in Deutschland. Bis 
2050 wird die Bevölkerung auf voraussicht-
lich 79,2 Millionen Menschen sinken. In 
Deutschland bekommt eine Frau durch-
schnittlich 1,5 Kinder. Zum Vergleich: 
Der weltweite Durchschnitt liegt bei 2,5 
Kindern pro Frau, europaweit sind es 1,6 
Kinder pro Frau.

Lebenserwartung: Ein heute in Deutsch-
land geborenes Kind wird etwa 81 Jahre alt. 
In Deutschland sterben durchschnittlich 2,6 
Kinder im Alter bis fünf Jahren pro 1.000 
Lebendgeburten, im europäischen Durch-
schnitt sind es 5. Die Müttersterblichkeit 
lag laut WHO (Trends in maternal morta-
lity: 1990 to 2015) 2015 bei 6 Todesfällen 
pro 100.000 Lebendgeburten, der europä-
ische Durchschnitt bei 16 Todesfällen. In 
Subsahara-Afrika lag sie im selben Jahr bei 
546 Todesfällen auf 100.000 Lebendgebur-
ten (➨ Kapitel 4.2: Gesundheit).

Altersstruktur: Im Jahr 2017 stellten Men-
schen ab einem Alter von 65 Jahren circa 
21,5 Prozent der deutschen Bevölkerung, 
Kinder unter 15 Jahren dagegen nur 13,1 
Prozent. Weitere 10,4 Prozent zählten zur 
Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen. Bis 
2050 wird sich der Anteil der Menschen im 
erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 64 
Jahren von 65,5 Prozent im Jahr 2017 auf 
56,4 Prozent verringern, während die Zahl 

älterer Menschen ab einem Alter von 65 
Jahren auf 30,7 Prozent steigen wird (➨ Ka-
pitel 4.5: Soziale Sicherung). 

Urbanisierung: Im Jahr 2014 lebten den 
World Urbanization Prospects zufolge etwa 
75 Prozent der deutschen Bevölkerung in 
Städten. Bis 2050 wird der urbane Bevöl-
kerungsanteil voraussichtlich 83 Prozent 
betragen. Teils hohe Abwanderungsraten 
aus ländlichen und strukturschwachen 
Regionen beschleunigen den dortigen 
Bevölkerungsrückgang (➨ Kapitel 4.8: 
Dezentralisierung und Stadtentwicklung).

Migration: Zum Jahresende 2016 waren 
laut des deutschen Ausländerzentralregisters 
rund zehn Millionen Menschen mit aus-
schließlich ausländischer Staatsbürgerschaft 
in Deutschland erfasst. Etwa 43 Prozent 
von ihnen hatten die Staatsbürgerschaft 
eines anderen EU-Mitgliedstaates. 16 Pro-
zent, etwa 1,6 Millionen Menschen, waren 
als Schutzsuchende erfasst (➨ Kapitel 4.6: 
Migration und Flucht). 

Personenstandswesen (CRVS): Personen-
standsdaten werden in Deutschland regel-
mäßig und umfassend erhoben. Seit 2014 
erfolgt die Datenerfassung ausschließlich 
elektronisch. Aufgrund hoher Zuwande-
rungszahlen im letzten Jahrzehnt gilt die 
Personenstandserfassung für Schutzsuchen-
de und andere Zugewanderte allerdings 
derzeit als unvollständig und unzuverlässig 
(➨ Kapitel 5.3: Personenstandswesen 
(CRVS)).

2.2.6 Exkurs: Deutschland
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Politischer Stellenwert der Bevölkerungs-
entwicklung 

Zahlreiche Aspekte der Bevölkerungsdyna-
mik finden in der 2012 erstmals veröffent-
lichten und 2015 weiterentwickelten 
Demografiestrategie der Bundesregierung 
Berücksichtigung, insbesondere der sinken-
de Anteil der Erwerbsfähigen an der Ge-
samtbevölkerung, niedrige Geburtenraten 
und der steigende Anteil älterer Menschen. 

Die deutsche Demografiestrategie beinhaltet 
für verschiedene Politikfelder gezielte Maß-
nahmen zum Umgang mit den Herausfor-
derungen des demografischen Wandels:

• Um angesichts des Altersstrukturwan-
dels die Fachkräftebasis zu sichern, hat 
Deutschland zahlreiche Maßnahmen 
ergriffen: Sie reichen von verstärkten 
Investitionen in die berufliche Bildung 
über die Gewinnung ausländischer 
Fachkräfte bis hin zu Maßnahmen für 
die weitere Verbesserung der Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Für 
die Integration von Flüchtlingen in 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
wurden geeignete Rahmenbedingun-
gen geschaffen.

• Eine Vielzahl von Maßnahmen tragen 
dazu bei, dass der gesellschaftliche 
Zusammenhalt gestärkt wird. Hierzu 
gehören beispielweise die Gesetze zur 
Stärkung der Pflege und der Gesund-
heitsprävention in jedem  Lebensalter 
wie auch die weiter ausgebaute 
Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements oder Neuerungen im 
Bereich der Inklusion. Investitionen 
in ländliche Raumentwicklung sollen 
kleinere Städte und Gemeinden in 
strukturschwachen Regionen stärken. 
Zudem will die Bundesregierung die 
Integration von Zugewanderten insbe-
sondere in urbanen Zentren fördern. 

• Der demografische Wandel ist zudem 
für die öffentlichen Haushalte und sozi-
alen Sicherungssysteme mit erheblichen 
Herausforderungen verbunden. Durch 
die Schuldenregel hat die Bundesre-
gierung die Grundlagen für langfristig 
tragfähige öffentliche Finanzen gestärkt. 

• Mit der Ausweitung der Investitionen 
in Bildung, Forschung und Infrastruk-
tur wurden auch bei den Staatsaus-
gaben wichtige demografiepolitische 
Impulse gesetzt. 
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Wie die deutsche Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) Maßnahmen der Technischen 
Zusammenarbeit (TZ) und Finanziellen 
Zusammenarbeit (FZ) gestaltet, hängt we-
sentlich von der Bevölkerungsentwicklung 
in ihren Partnerländern ab. Die dortigen 
Bevölkerungstrends, wie das vorausgegan-
gene Kapitel 2 veranschaulicht, bringen 
Herausforderungen und auch Chancen für 
den Entwicklungsfortschritt der Länder mit 
sich. Um die demografischen Potentiale zu 
nutzen, entwickelte die deutsche EZ diverse 
Ansätze, mithilfe derer sie ihre Partnerlän-
der bei der Verankerung von Bevölkerungs-
dynamik gezielt unterstützt.

Damit das Querschnittsthema Bevölke-
rungsdynamik übergreifend mitgedacht 
und integriert werden kann, verfolgt die 
deutsche EZ eine ganzheitliche Heran-
gehensweise. Dieses Kapitel startet daher 
mit einer systematischen Einordnung, die 
den Stellenwert demografischer Entwick-
lungen in der Steuerung der bilateralen 
Zusammenarbeit beleuchtet. Darin zeigt 
sich eindrucksvoll, wo die (➨ Kapitel 3.1) 
Bevölkerungsdynamik im Auftragsverfahren 
der deutschen EZ – von der Einschätzung 
des Entwicklungspotentials eines Partner-
landes bis hin zur Programm- und Modul-
gestaltung – eine tragende Rolle spielt. 

Das Kapitel stellt anschließend die erprobten 
EZ-Ansätze in detaillierten Schritten vor und 
führt mithilfe konkreter Praxisbeispiele aus 
verschiedenen Ländern und Sektoren ihre 
Nutzung vor Augen. Zu den beleuchteten 
Ansätzen und (➨ Kapitel 3.2) Beispielen für 
die Integration von Bevölkerungsdynamik in 
die deutsche EZ gehören (➨ Kapitel 3.2.1) 
Studien zu einzelnen demografischen 
 Aspekten und Bestandsaufnahmen (➨ Kapi-
tel 3.2.2: Bevöl kerungsdynamik im Quer-
schnittsansatz). Auch werden die Ansätze zur 
Verbesserung der (➨ Kapitel 3.2.3) Datener-
hebung und -analyse, zur (➨ Kapitel 3.2.4) 
Unterstützung nationaler Institutionen und 
zu (➨ Kapitel 3.2.5) Investitionen in Infra-
struktur dargestellt sowie spezifische Ansätze 
der (➨ Kapitel 3.2.6) strategischen Kompe-
tenzentwicklung (HCD) und des (➨ Kapi-
tel 3.2.7) internationalen und nationalen 
Politikdialogs aufgefächert. In der (➨ Kapitel 
3.3) Übersicht: Ansätze finden sich die wich-
tigsten Informationen im Überblick.

Zum Querschnittsthema Bevölkerungs-
dynamik und zur Nutzung der Ansätze 
in der entwicklungspolitischen Praxis hält 
das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
ein breites Unterstützungsangebot bereit 
und informiert bei Bedarf über (➨ Ka-
pitel 3.4) Finanzierungsoptionen. Das 
(➨ Kapitel 3.5) Angebot des BMZ-Sektor-
referats für Gesundheit, Bevölkerungspoli-
tik und soziale Sicherung richtet sich an die 
Regionalreferate, die in EZ-Partnerländern 
arbeitenden Referentinnen und Referenten 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und an 
die Durchführungsorganisationen (DO).
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3.1 Bevölkerungsdynamik im Auftragsverfahren der deutschen EZ

Als übersektorales Thema kommt der Be-
völkerungsdynamik sowohl in der Politik-
gestaltung der Partnerländer als auch in der 
Programmgestaltung der deutschen EZ ein 
hoher Stellenwert zu. Daher sollten demo-
grafische Entwicklungen auch im Verfah-
rensverlauf für die Planung und Durchfüh-
rung von TZ- und FZ-Modulen – gemäß 
dem BMZ-Handbuch der bilateralen EZ 
– berücksichtigt werden.

Steuerung der bilateralen EZ

Die Einschätzung des BMZ zum Entwick-
lungspotenzial eines Partnerlandes sollte im-
mer auch Informationen zu dessen Bevöl-
kerungsentwicklung enthalten. Gleichzeitig 
sollte es die hiermit verbundenen Chancen 
und Herausforderungen herausstellen und 
die Auswirkungen auf die Schwerpunkt-
bildung in der jeweiligen Länderstrategie 
thematisieren. 

Entsprechend müssen Programme diese 
Entwicklungen in die Risikobewertung 
und Zielgruppenauswahl einbeziehen. Im 
 Rahmen regulärer Reflexionsprozesse werden 
in der Programmsteuerung kontextuelle 
 Veränderungen betrachtet und gegebenenfalls 
Anpassungen vorgenommen. Dabei  sollte 
auch die Bevölkerungsdynamik Beachtung 
finden. Die Grundlage für die Reflexion 
 bildet die jährliche Programmbericht-
erstattung, die bei Bedarf ebenfalls auf demo-
grafische Veränderungen eingehen sollte. 

Die Einbindung der Partner in die Programm-
gestaltung erfolgt in der Regel über Regie-
rungsverhandlungen und -konsultationen. 
Auch hier sollten die Wechselwirkungen 
zwischen der Entwicklung einzelner Sektoren 
und der Bevölkerung standardmäßig überprüft 
und bei Bedarf berücksichtigt werden. Die 
Sichtweise der Partner auf die demografischen 
Veränderungen des Landes und Ansätze, um 
diesen Entwicklungen zu begegnen, können so 
Eingang in die EZ-Programmgestaltung finden.

Beauftragung und Durchführung von 
TZ- und FZ-Modulen

Im Rahmen der Modulbeauftragung gibt 
es einige Stellen, an denen demografische 
Veränderungen besonders relevant sind 
und berücksichtigt werden sollten (siehe 
Abbildung 11). Zur Bewertung, ob neue 
Förderideen im Rahmen der jeweiligen 
Länderstrategie und/oder eines konkreten 
EZ-Programms einen Mehrwert darstellen, 
fordert das BMZ von den DO eine Kurz-
stellungnahme an. Sie stellt eine erste 
Einschätzung dar, wie die Zielsetzung des 
Moduls erreicht wird und wie dieses wiede-
rum zum Programm beitragen kann. Idea-
lerweise sollte die Kurzstellungnahme daher 
auf die Bevölkerungsentwicklung des Landes 
und die Verfügbarkeit von entsprechenden 
– auch sektorspezifischen – Daten eingehen. 
Speziell bei großvolumigen Maßnahmen 
schließen sich Feasibility-Studien (bzw. 
Fact- Finding-Missionen) an, die in der Regel 
explizit auf Bevölkerungsdaten zurückgreifen. 
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Länderstrategien, Programme und Module

Das BMZ steuert die bilaterale Zusammen-
arbeit in einem Dreiklang aus Länderstrate-
gien, Programmen und Modulen: 

• Länderstrategien bilden den  strategischen 
Rahmen für die deutsche Entwick-
lungszusammenarbeit. Der Prozess der 
Erstellung, das Format, die Gültigkeits-
dauer und die Reflexionszeitpunkte 
sind in der HR Länderstrategie (HR013) 
geregelt. Länderstrategien sind das 
zentrale  Instrument zur strategischen 
Planung und politischen Steuerung. Sie 
 beschreiben die Zusammenarbeit mit 
dem Partnerland, die Aktivitäten anderer 
Geber im Land sowie Schwerpunkte des 
deutschen Engagements. Sie definieren 
Ziele und Handlungsfelder im Schwer-
punkt und erläutern diese auch im 
Rahmen ihres Beitrags zur  nationalen 
Umsetzung der Agenda 2030 sowie 
zu den zu beachtenden thematischen 
 Steuerungsdokumenten. Sie können poli-
tische Akzente für die Ausgestaltung der 
EZ in Programmen setzen.

• Programme sind operative Steuerungsin-
strumente der deutschen EZ, die TZ- und 
FZ-Module eines Sektors bündeln, damit 
diese gemeinsam Wirkung entfalten. Auf 
die Zielvorgaben der Länderstrategien 
aufbauend, geben Programme einen 
regionalen, thematischen, akteurs- und 
zielgruppenspezifischen Zuschnitt vor 
und definieren Meilensteine. Sie skizzie-
ren etwaige Risiken für das Erreichen 
der in den Länderstrategien festgelegten 
Ziele. In der Regel benennen Programme 
Indikatoren auf Wirkungsebene (Impact) 
und fußen darauf ihre Interventionslogik. 

• Module sind konkrete FZ- oder TZ-Maß-
nahmen, die im Rahmen von Program-
men beauftragt werden und Beiträge 
zum jeweiligen Programmziel leisten. 
In Ausnahmefällen können Module auch 
außerhalb von Programmen durchgeführt 
werden. Module haben ein konkretes 
Modulziel (Outcome) und Indikatoren, die 
erbrachte Leistungen (Outputs) messen. 
Auf Grundlage ihrer Beauftragung setzen 
die Durchführungsorganisationen die 
vereinbarten Outputs eigenverantwortlich 
um und überprüfen, ob diese einerseits 
zum Modulziel führen und andererseits 
zum Programmziel beitragen.
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Die DO erhalten einen Prüfauftrag des BMZ 
und erstellen Modulvorschläge, in denen 
gesamtgesellschaftliche – und damit auch 
demografische – Entwicklungen aufgegriffen 
werden. Diese beeinflussen die Definition 
des Modulziels und der Handlungsfelder.

Nach der Auftragserteilung durch das BMZ 
schließt die FZ einen Finanzierungsvertrag, 
beispielsweise mit dem Finanzministerium 
des Partnerlandes, und im Rahmen der 
Durchführung besondere Vereinbarungen 
mit seinen Sektorministerien, die als Projekt-
träger fungieren. Diese wiederum ver geben 
Consulting-Verträge, deren Leistungs-
beschreibungen ebenfalls demografische 
 Faktoren berücksichtigen sollten, da auch 
diese in die Planung der Module einfließen. 
Sind die Leistungsbeschreibungen nicht hin-
reichend daten- und damit  evidenzbasiert, 
kann die FZ ihr Veto einlegen.

Im Laufe der Durchführung von EZ- 
Maßnahmen gilt es, die Entwicklung 
der Bevölkerung nicht aus dem Auge zu 
verlieren. Besonders für die bedarfsge-
rechte Ausrichtung und wirkungsvolle 
Umsetzung der Module werden konkrete 
Informationen über Zielgruppen benötigt. 
Um sie bestimmen zu können, braucht es 
beispielsweise nach Alter und Geschlecht 
aufgeschlüsselte Daten sowie Angaben zur 
Wanderung der Land- und Stadtbevöl-
kerung oder zur Verteilung bestimmter 
Bildungs- und Einkommensgruppen. Wenn 
solche Daten nicht verfügbar sind, kann 
sich die Maßnahme auch auf die Stärkung 
von Behörden im Land fokussieren, die 
Bevölkerungsdaten erheben, auswerten und 

nutzen. Damit beispielsweise Kommunen 
in den Partnerländern solche Daten eigen-
ständig erheben und verwerten können, 
beinhalten Maßnahmen unter anderem 
Schulungen zur Unterstützung dezentraler 
Strukturen.

Im Rahmen ihres wirkungsorientierten 
Monitorings nutzen die DO in fast jedem 
Modul auch Bevölkerungsdaten, mithilfe 
derer sie die Erfüllung der Wirkungsmatrix 
nachhalten. Zumeist finden sich demografi-
sche Bezugsgrößen im Nenner der Indika-
toren wieder. Häufig damit verbunden ist 
die Zielsetzung der Maßnahmen, auf die 
Verbesserung der Lebenssituation für eine 
bestimmte Bevölkerungsgruppe hinzuwirken.

Schließlich empfiehlt es sich auch, die 
Berichterstattung zur Maßnahme in den 
gesamtgesellschaftlichen – und damit auch 
demografischen – Kontext des Partner-
landes einzubetten. In der FZ ist nach der 
Hälfte der Projektlaufzeit eine Zwischen-
evaluierung vorgesehen, die zur Anpassung 
eines Moduls – zum Beispiel aufgrund der 
Bevölkerungsentwicklung des Partnerlandes 
– führen kann. Die jährliche Berichterstat-
tung in Form von Projektfortschrittsbe-
richten dient zum einen der Rechenschaft 
und Information des BMZ zu wesentlichen 
Aspekten der Moduldurchführung und bil-
det zum anderen eine wichtige Grundlage 
für die politische Steuerung. 

Nach Beendigung der Maßnahme legt 
die TZ eine Schlussprüfung und die FZ 
einen Abschlusskontrollbericht vor. Sie 
dienen dem Wissensmanagement und 
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Abbildung 11: Verfahren der Modulbeauftragung und -durchführung
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geben darüber hinaus Hinweise darauf, 
ob die Einbettung der Maßnahme in den 
sozio-demografischen Kontext gelungen ist 
und diese entwicklungspolitisch nachhaltig 
wirksam war.

Im Rahmen der Evaluierung kommt der 
Bevölkerungsentwicklung erneut eine 
wichtige Rolle zu. Demografische Daten 
helfen dabei, die nachhaltige entwicklungs-
politische Wirksamkeit von Entwicklungs-
maßnahmen zu beurteilen. Zur Bewertung 
der Evaluierungskriterien für die deutsche 
bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, 
speziell der drei für Bevölkerungsdynamik 
relevanten OECD-DAC-Kriterien4 – 
 Relevanz, übergeordnete entwicklungspoli-
tische Wirkungen und Nachhaltigkeit – ist 
beispielsweise wichtig zu wissen:

4  Die Evaluierungen der deutschen EZ basieren auf internationalen Grundsätzen und Leitlinien, insbe-
sondere den Prinzipien und Standards für Evaluierungen des Entwicklungshilfeausschusses der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and 
Development-Development Assistance Committee, OECD-DAC). Der OECD-DAC hat darüber hinaus fünf 
wichtige Kriterien aufgestellt, anhand derer die zu prüfenden Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen von 
Evaluierungen immer bewertet werden müssen. Dazu zählen: Relevanz, Effizienz, Effektivität, übergeord-
nete entwicklungspolitische Wirkungen und Nachhaltigkeit.

• In welchem Umfang erreichte die 
Maßnahme ihre Zielgruppe(n), z.B. 
ein Geschlecht, eine ethnische Minori-
tät, eine spezifische Einkommensgrup-
pe oder Konfliktpartei?

• Wie stabil ist die Situation im Umfeld 
der Entwicklungsmaßnahme etwa im 
Hinblick auf einen starken Bevölkerungs-
zuwachs, eine sich wandelnde Alters-
struktur oder größere Migrationsbewe-
gungen, um positive Veränderungen und 
Wirkungen als dauerhaft einzuschätzen?
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Leitfragen zur Berücksichtigung von Bevölkerungsdynamik im Rahmen 
des  Verfahrensverlaufs:

• Wie ist das demografische Profil des 
Landes, vor allem in Bezug auf die Grö-
ße, die Altersstruktur und die räumliche 
Verteilung der Bevölkerung?

• Wo steht das Land im regionalen und 
globalen Vergleich?

• Wie wird sich die demografische Situa-
tion in den nächsten 10, 15, 20 und 30 
Jahren verändern?

• Welche Sektoren werden von den maß-
geblichen demografischen Entwicklungen 
des jeweiligen Landes besonders stark 
beeinflusst?

• Wie beeinflussen Bevölkerungswachstum 
oder -abnahme die gesteckten Ziele so-
wie die nachhaltige Wirkung des Moduls 
und Programms?

• Welche aufgeschlüsselten Daten, 
beispielsweise nach Alter, Geschlecht, 
Wohnort, Bildungsgrad, Einkommen, 
ethnischer Zugehörigkeit und Behinde-
rung, sind verfügbar? Werden sie in der 
Politikgestaltung des Landes genutzt?

• Wer ist die Zielgruppe der Maßnahme, 
wo befindet sie sich und wie groß ist ihr 
Anteil an der Gesamtbevölkerung?

• Wie wirken die Maßnahmen auf die de-
mografische Entwicklung des Landes und 
betreffende Sektoren?

• Welche Auswirkungen hat die demo-
grafische Entwicklung auf die zwischen 
der deutschen und der Partnerregierung 
vereinbarten Schwerpunkte?

• Sollten explizit Maßnahmen im Bereich 
Bevölkerungsdynamik erwogen werden?
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3.2 Beispiele für die Integration von Bevölkerungsdynamik  
in die deutsche EZ 

Die deutsche EZ verfügt über eine Reihe 
von erprobten Ansätzen zur Verankerung 
von Bevölkerungsdynamik (➨ Kapitel 
3.3: Übersicht: Ansätze). Diese werden im 
Kontext unterschiedlicher Länder, Sektoren 

und Programme im Folgenden vorgestellt 
und ihr Einsatz anhand von Beispielen 
veranschaulicht. Die vorgestellten Ansätze 
können je nach Kontext individuell adap-
tiert werden. 

3.2.1 Studien zu einzelnen demografischen Aspekten 

Einzelne Aspekte der Bevölkerungsdynamik 
wie Bevölkerungswachstum, große Anteile 
Jugendlicher (youth bulges) oder starke Bin-
nenmigration beeinflussen die Planung und 
Durchführung von Maßnahmen in vielen 
EZ-Sektoren (➨ Kapitel 4: Bevölkerungs-

dynamik und ausgewählte EZ-Sektoren). 
Auf der Basis von Bevölkerungsdaten geben 
sektorspezifische Studien Empfehlungen, 
wie die Programm- und Politikgestaltung in 
den jeweiligen Sektoren demografische Ein-
flussfaktoren besser berücksichtigen kann.

Praxisbeispiel Nepal: Der Einfluss von Migration auf den Arbeitsmarkt

Eine Studie zum Einfluss internationaler 
Migration auf die Entwicklung des nepale-
sischen Arbeitsmarktes gab dem Vorhaben 
Inclusive Development of the Economy 
(INCLUDE) Empfehlungen an die Hand, 
wie es den Arbeitsmarkt stärken kann. Im 
Rahmen der Studie waren Daten auf natio-
naler Ebene und auf Distriktebene erhoben 
worden. Neben dem Fokus auf Beschäftigung 
enthielt die Studie auch Hinweise für andere 
EZ-Sektoren, wie diese mit den Auswirkun-

gen von Migrationsbewegungen umgehen 
können. Die deutsche EZ unterstützt seither 
einkommensfördernde Maßnahmen in den 
am stärksten von Abwanderung betroffenen 
Distrikten Nepals. Auch die nepalesische 
Regierung nutzte die Studienergebnisse, um 
ihre bilateralen Abkommen mit den Em-
pfänger ländern nepalesischer Migrant innen 
und Migranten zu verbessern (➡ Kapitel 4.6: 
Migration und Flucht). 
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Schritt für Schritt: Studien zu einzelnen 
demografischen Aspekten durchführen

1. Relevante demografische Faktoren, 
die auf das EZ-Programm wirken, 
erörtern,

2. Vorhandene demografische Daten-
quellen und Analysen sichten und 
auswerten,

3. Analysebedarfe und Datenlücken 
identifizieren,

4. Budget für die Studie und Finanzie-
rungsmöglichkeiten für die Umsetzung 
etwaiger Handlungsempfehlungen 
prüfen,

5. Konzept für die Studie erstellen und 
diese durchführen,

6. Ergebnisse mit Partnern auswerten 
und Schnittstellen zu anderen Sektoren 
dokumentieren,

7. Ergebnisse an ein weites Akteursum-
feld kommunizieren,

8. Falls möglich, neu gewonnene Daten 
an nationale Datensysteme übergeben 
sowie

9. Handlungsempfehlungen der Studie 
umsetzen.
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3.2.2 Bevölkerungsdynamik im Querschnittsansatz

Oftmals fehlen der deutschen EZ und den 
Regierungen ihrer Partnerländer umfassen-
de Daten und Strategien, mithilfe derer sie 
demografische Veränderungen langfristig 
in ihren Programmen oder nationalen Ent-
wicklungsplänen berücksichtigen können. 
Hier sind sektorübergreifende Bestandsauf-
nahmen hilfreich, die vorhandene (➨ Kapi-
tel 5.2) Datenquellen erfassen und deren 
multisektorale Nutzungsmöglichkeiten 
beschreiben. Darüber hinaus skizzieren sie 
die Kapazitäten der zuständigen nationalen 
und gegebenenfalls auch dezentralen Insti-
tutionen (➨ Kapitel 3.2.4: Unterstützung 
nationaler Institutionen). Bestandsaufnah-
men ermöglichen eine demografiesensible 
und gleichzeitig übergeordnet kohärente 
Entwicklungsplanung.

Schritt für Schritt: sektorübergreifende 
Bestandsaufnahmen aufsetzen

1. Relevante demografische Faktoren, die 
auf alle oder die Mehrzahl der EZ-Pro-
gramme wirken, erörtern,

2. Vorhandene demografische und sektor-
spezifische Datenquellen und Analysen 
sichten und auswerten, 

3. Sektorübergreifende Analysebedarfe 
und Datenlücken identifizieren sowie 
das Akteursfeld abstecken,

4. Kooperationsmöglichkeiten mit 
Entwicklungspartnern sondieren und 
durchführende Partner identifizieren, 

5. Budget für die Bestandsaufnahme und 
Finanzierungsmöglichkeiten für die 
Umsetzung etwaiger Handlungsemp-
fehlungen prüfen,

6. Konzept für die Bestandsaufnahme 
erstellen und diese durchführen,

7. Ergebnisse mit den Partnern aller 
beteiligten Programme auswerten und 
Handlungsempfehlungen für die Ent-
wicklungsplanung ableiten sowie

8. Operationsplan mit Partnern aller 
beteiligten Programme erstellen, um 
empfohlene Anpassungen umzusetzen 
und nachzuverfolgen. 
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Praxisbeispiel Togo:  Entwicklung der EZ-Schwerpunktsektoren im  
Kontext von starker Binnenmigration

Auf der Suche nach Arbeit wandern in Togo 
vor allem junge Menschen aus ländlichen 
Gebieten in urbane Ballungsräume ab. Diese 
Dynamik beeinflusst alle drei Schwerpunkt-
programme der deutschen EZ: Landwirt-
schaft und ländliche Entwicklung, berufliche 
Bildung und Jugendbeschäftigung sowie 
gute Regierungsführung und Dezentralisie-
rung. Die Registrierungssysteme und statis-
tischen Institutionen des Landes verfügen 
nicht über ausreichende Kapazitäten, um 
demografische Daten standardisiert zu er-
heben (➡ Kapitel 5.3: Personenstandswesen 
(CRVS)). Aus Studien- und Fachkräftefonds 
(SFF)-Mitteln finanzierte die deutsche EZ 
eine 14-monatige Maßnahme zur stärkeren 
Berücksichtigung von Bevölkerungsdynamik 
in Togo (siehe Abbildung 12). 

Zunächst untersuchte eine umfassende 
Bestandsaufnahme den Einfluss demografi-
scher Veränderungen auf die Entwicklung des 
Landes und betrachtete dabei insbesondere 
das Bevölkerungswachstum, den hohen Anteil 
Jugendlicher an der Bevölkerung und die 
starke Binnenmigration in die Städte. Auch 
analysierte die Bestandsaufnahme die Ka-
pazitäten für die Erhebung und Analyse von 
Daten auf nationaler und dezentraler Ebene. 

Auf dieser Basis entwickelte das togolesi-
sche Planungsministerium mit Unterstützung 
der deutschen EZ im November 2015 ein 
Handbuch zur Integration von Bevölkerungs-
dynamik in die nationale Planung (Guide 

d’Intégration de la dynamique démogra-
phique dans la planification politique 
nationale). Dieses steht seither allen togole-
sischen Ministerien als handlungsleitende 
Orientierung für die jeweilige Sektorpla-
nung zur Verfügung. Gemeinsam mit dem 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
(United Nations Population Fund, UNFPA) 
wurden daraufhin Trainings zur Erhebung 
und Analyse von demografischen Daten 
für Ministerialbeamtinnen und -beamte 
sowie für Statistikerinnen und Statistiker 
durchgeführt. Genutzt wurde das Handbuch 
bei der Erarbeitung der neuen togolesischen 
Landwirtschafts- und Bildungsstrategie. 

Anfang 2018 erschien eine Studie in der 
Reihe der German Health Practice Collection 
(GHPC), einer gemeinsamen Initiative des 
BMZ, der Deutschen Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) und der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), unter 
dem Titel Getting a better grasp on Togo’s 
future: Population dynamics at the heart of 
development planning. Die GHPC-Fallstudie 
dokumentiert die Lernerfahrungen und Her-
ausforderungen der Pilotmaßnahme in Togo.
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Hintergrund  Handbuch zur Integration 
von Bevölkerungsdynamik 
in die Politikplanung

Integration von Bevölkerungs-
dynamik in nationale Sektorstrategien 
und Kompetenzentwicklung
 

Ausblick und Folgeschritte

Sensibilisierung von nationalen Entschei-
dungsträgerinnen und -trägern, um demo-
gra�sche Trends in nationale Sektorpolitik 
und -strategien zu integrieren und Togo bei 
der Realisierung einer demogra�schen 
Dividende zu unterstützen. 

Basierend auf den Ergebnissen der Bestands-
aufnahme hat die Abteilung für Bevölkerungs-
studien im Ministerium für Entwicklungs-
planung ein Handbuch entwickelt und 
veröffentlicht, das Entscheidungsträgerinnen 
und -träger dabei unterstützen soll, demo-
gra�sche Trends bei der Politikplanung mit 
einzubeziehen. Das Handbuch wurde den 
nationalen Partnern und im November 2015 
beim 7. Africities Summit in Südafrika 
vorgestellt. 

Kompetenzentwicklung und Austausch zu der 
Frage, wie Bevölkerungsdynamik in die Politik-
planung miteinbezogen werden kann. 

Integration von Bevölkerungsdynamik in die 
neue nationale Landwirtschaftsstrategie und 
Bildungspolitik 

Im Mai 2016 wurde das Handbuch bei der 
49. Sitzung der Kommission für Bevölkerung 
und Entwicklung der VN vorgestellt.

Im Juni 2016 nahmen politische Entschei-
dungsträgerinnen und -träger aus unter-
schiedlichen Sektoren an einem Workshop 
teil, der durch UNFPA unterstützt wurde. 
Daraufhin wurde eine Einheit zum Monitoring 
gebildet, um die Integration von demo-
gra�schen Trends in die Politikgestaltung 
und -planung  fortzuführen. 

Im Juni 2016 wurde die Maßnahme zu 
Bevölkerungsdynamik im Protokoll der 
deutsch-togolesischen Verhandlungen 
genannt. Die Governance- und Gesundheits-
programme werden dies aufgreifen. 

Im Juli 2016 wurde das Handbuch Ko-
operationspartnern in Mali vorgestellt, um 
eine Süd-Süd Kooperation zur Überarbeitung 
von Bevölkerungspolitiken anzustoßen.

Im Jahr 2017 wird die Integration von Be-
völkerungsdynamik in den neuen Nationalen 
Plan für Nachhaltige Entwicklung fortgesetzt.

Die EU hat eine Evaluierung für die Moderni-
sierung des Personenstandwesens in Togo 
begonnen (Höhe: 14 Millionen Euro). 
Ein Schwerpunkt liegt auf der Verwaltung 
von Personenstandsregistern und lokalen 
Finanzen. 

 

 

Ziel

Bestandsaufnahme der Erhebung 
und Nutzung von Bevölkerungs-
daten 

Drei demograsche Studien Ofzielle Vorstellung

Identi�zierung der wichtigsten Akteure in 
der Erhebung, Analyse, Verwaltung und 
Nutzung  von sozio-demogra�schen Daten 
für  Politikgestaltung und Sektorplanung 
in Togo.

Veröffentlichung von Studien zu demo-
gra�schen Trends und ihrem Ein�uss auf 
die folgenden Schlüsselsektoren:
- Beschäftigung und Ausbildung
- Landwirtschaft
- Dezentralisierung und lokale Regierungs-

führung

Vorstellung des Handbuchs und der drei 
demogra�schen Studien vor lokalen 
Regierungsvertreterinnen und -vertretern 
aus dem ganzen Land. Verbreitung des 
Handbuchs an alle 22 togolesische 
Ministerien.

 

Bevölkerungsdynamik in der 
nationalen Politikplanung in Togo 

Juli 
2015

Nov
2015

Jan
2016

Feb 
2016

Mär 
2016

Mär 
2015Informationen über Togo (2015)

Jährliches Bevölkerungswachstum 2,7%

Zusammengefasste Geburtenziffer 4,35 Kinder pro Frau
 

Lebenserwartung bei der Geburt 61 Jahre

Abhängigkeitsquotient (Anzahl an 
Menschen im Alter von 0-14 und 
65+ je 100 Menschen im Alter von 15-64)

81,8 Personen pro 
100 Erwachsene
(15-64)
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Beide Geschlechter Männer Frauen

Zunehmende Binnenmigration in die Städte 
sowie ein wachsender Anteil von Jugend-
lichen an der Bevölkerung sind die zwei 
entscheidenden demograschen Heraus-
forderungen für Togo.

Mit einem sektorübergreifenden Ansatz zielte 
die vom BMZ unterstütze Maßnahme darauf 
ab, die Sektorplanung von Togo besser mit 
der mittel- und längerfristigen Bevölkerungs-
entwicklung in Einklang zu bringen. Der 
Schwerpunkt lag dabei auf den Regionen 
rund um die drei mittelgroßen Städte Tsévié, 
Kpalimé und Sokodé.

Ofzieller Launch der 
Deutsch-Togolesischen 
Zusammenarbeit im Bereich 
Bevölkerungsentwicklung

Abbildung 12:  Chronik der Pilotmaßnahme zum Querschnitts ansatz 
in Togo

Quelle: Eigene Darstellung.
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3.2.3 Datenerhebung und -analyse 

Wenn EZ-Maßnahmen mangels einer 
soliden demografischen Datenbasis nicht 
effektiv umzusetzen oder zu monitoren sind, 
können eigene Komponenten oder Akti-
vitätenpakete zur Erhebung, Analyse und 
Nutzung von Daten in die Modulvorschläge 
aufgenommen werden. Diese sollten bereits 
vorhandene nationale Systeme soweit wie 
möglich nutzen und sie um die neuge-
wonnenen Daten ergänzen (➨ Kapitel 5: 
Bevölkerungsdaten). 

Schritt für Schritt: Datenerhebung und 
-analyse verbessern

1. Relevante demografische Faktoren, 
die auf das EZ-Programm wirken und 
die umgekehrt aktiv gestaltet werden 
können, erörtern, 

2. Vorhandene demografische Datenquellen 
und Analysen speziell auch für die Inter-
ventionsregionen sichten und auswerten,

3. Analysebedarfe und Datenlücken für 
die Programmumsetzung identifizieren,

4. Kapazitäten zur Datenerhebung 
und -analyse bei Hauptpartnern des 
Programms beziehungsweise weiteren 
nationalen Institutionen prüfen,

5. Kooperationsmöglichkeiten mit 
Entwicklungspartnern aus unterschied-
lichen Sektoren sondieren, 

6. Bei Bedarf Aktivitäten zur Datener-
hebung oder -verwertung in Planung, 
Budget und Monitoring der EZ-Maß-
nahme integrieren,

7. Falls möglich, neu gewonnene Daten 
an nationale Datensysteme übergeben 
sowie

8. Bei Bedarf die Kapazitäten nationaler 
Partner zur eigenständigen Datenerhe-
bung, -auswertung und -nutzung für 
die Politikgestaltung stärken.
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3.2.4 Unterstützung nationaler  Institutionen

In vielen Partnerländern sind die nationa-
len Statistikbehörden nicht in der Lage, 
regelmäßig detaillierte Bevölkerungsdaten 
zu erheben. Ein Grund hierfür ist ein häufig 
unzureichendes (➨ Kapitel 5.3) Personen-
standswesen (CRVS). Die alleinige Erhe-
bung von Daten reicht aber als Grundlage 
für politische Entscheidungen der zustän-
digen Ministerien und Behörden nicht aus. 
Wichtig ist, dass Forschungs- und Politik-
beratungsinstitutionen diese Daten für Ent-
scheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger analysieren und aufbereiten. Die 
deutsche EZ stärkt daher die Kapazitäten 
nationaler Institutionen in der Erhebung, 
Analyse und Nutzung von demografischen 
Daten und unterstützt die zuständigen 

Einheiten unter anderem speziell bei der 
(➨ Kapitel 5.6) Messung der Agenda 2030. 
Hierbei nutzt sie verstärkt Maßnahmen zur 
(➨ Kapitel 3.2.6) strategischen Kompetenz-
entwicklung (HCD).

Praxisbeispiel Kenia:  Bevölkerungsdaten für eine bessere  
Wasserversorgung in wachsenden Städten

Die Armenviertel in kenianischen Städten 
wachsen schnell. Dies stellt die urbane 
Infrastruktur vor große Herausforderungen, 
denn für immer mehr Menschen muss unter 
anderem eine adäquate Wasser- und Sanitär-
versorgung sichergestellt werden  (➡ Kapi-
tel 4.8: Dezentralisierung und Stadtentwick-
lung). Nachdem 2010 das Menschenrecht 
auf Wasser und Sanitärversorgung in die 
kenianische Verfassung aufgenommen wurde, 
ging bereits ein Jahr später die webbasierte 
Datenbank MajiData an den Start. 

Mit finanzieller und technischer Unterstüt-
zung durch das Programm der Vereinten 
Nationen für menschliche Siedlungen (United 
Nations Human Settlements Programme, 
UN HABITAT), Google.org, den Water Sector 
Trust Fund (WSTF), KfW und GIZ, stellt die 
Datenbank Informationen zur Bevölkerungs- 
und Siedlungsentwicklung in den städtischen 
Armutsvierteln bereit und bildet die Pla-
nungsgrundlage für den Ausbau der dortigen 
Wasser- und Sanitärinfrastruktur.
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Schritt für Schritt: nationale Institutio-
nen stärken

1. Gemeinsam mit Partnern Unterstüt-
zungsbedarfe identifizieren hinsichtlich
a. der Erhebung demografischer 

Daten,
b. des Umgangs mit Datenlücken, 
c. der Analyse und Interpretation 

von Bevölkerungsdaten sowie
d. der Nutzung der Erkenntnisse für 

die Politikplanung,

2. Kooperations- und Finanzierungs-
möglichkeiten mit Entwicklungspart-
nern aus unterschiedlichen Sektoren 
sondieren, 

3. Möglichkeiten zur Unterstützung natio-
naler Institutionen im Rahmen laufender 
EZ-Maßnahmen sondieren sowie

4. Kapazitäten nationaler Partner zur 
eigenständigen Erhebung, Auswertung 
und Nutzung von Daten für die Politik-
gestaltung stärken, unter anderem durch
a. die Unterstützung der Organisa-

tionsentwicklung, 
b. die Stärkung der Koordination 

zwischen Ministerien, Statistik-
behörden, Forschungs- und 
Politikberatungsinstitutionen und 
der Zivilgesellschaft, 

c. die Förderung von Datenerhe-
bungen sowie

d. die (➨ Kapitel 3.2.6) strategische 
Kompetenzentwicklung (HCD) 
verschiedener Zielgruppen zu 
unterschiedlichen sozio-demogra-
fischen Fragestellungen, speziell 
zur Analyse, Interpretation und 
Nutzung von Daten.

Praxisbeispiel Myanmar: Durchführung des ersten Zensus seit 30 Jahren

Über eine finanzielle Zuwendung an UNFPA 
unterstützte das BMZ im Jahr 2013 die natio-
nale Statistikbehörde Myanmars bei der ersten 
Volkszählung des Landes seit 30 Jahren. In 
Myanmar gibt es wie auch in vielen anderen 
Ländern Südostasiens und Subsahara-Afrikas 
kein funktionierendes Personenstandswesen. 
Entsprechend lückenhaft sind die Geburten-, 
Sterbe-, Heirats- und Scheidungsregister.

Die Zensusdaten lieferten der Regierung von 
Myanmar umfassende Informationen über die 
Entwicklung der Bevölkerung und dienten als 
wertvolle Datenbasis für die nationale Politik-
planung und das Monitoring von Entwicklungs-
fortschritten. Der myanmarische Zensus von 
2013 zeigte aber auch deutlich, dass bei der 
Erhebung und Aufbereitung von desaggregier-
ten Bevölkerungsdaten besonders sensibel 
vorgegangen werden muss, da sie das Potential 
haben, bereits bestehende Konflikte zwischen 
ethnischen Volksgruppen weiter zu schüren.
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Praxisbeispiel Ägypten: Stärkung des nationalen Bevölkerungsrats

Der ägyptische Bevölkerungsrat (National 
Population Council, NPC) wurde im Jahr 1985 
gegründet. Die 1994 in Kairo ausgetragene 
Weltbevölkerungskonferenz (International 
Conference on Population and Development, 
ICPD) (➡ Kapitel 1.2: Leitbild) verlieh der 
Bevölkerungspolitik in Ägypten vorüberge-
hend eine höhere politische Priorität. Eine 
Verknüpfung zwischen Bevölkerungsdynamik 
und Themen wie Armut, Beschäftigung, Bil-
dung oder reproduktive Gesundheit – wie es 
der Paradigmenwechsel der ICPD vorsah – 
blieb jedoch weitgehend aus. Der Fokus lag 
weiterhin auf der Familienplanung.

Seit 2013 unterstützt eine deutsche EZ- 
Maßnahme den ägyptischen Bevölkerungsrat 
dabei, Familienplanungsprogramme auf 
der Basis von innovativen Ansätzen und 
evidenzbasierten Analysen in umfassendere 
wirtschaftliche und soziale Entwicklungsini-
tiativen einzubetten. Die Organisationsent-
wicklung des NPC sollte sich positiv auf 
dessen Sichtbarkeit auswirken und sein 

politisches Gewicht stärken. Dies sollte 
den NPC dabei unterstützen, eine aktivere 
entwicklungsorientierte Bevölkerungspolitik 
zu fördern, etwa indem er entsprechende 
Politikempfehlungen formuliert. Gleichzeitig 
sollte dadurch seine Rolle gestärkt werden, 
als sektorübergreifender Koordinator den 
Austausch zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft zu unterstützen. 

Aufgrund der politischen Instabilität in 
Ägypten war die EZ-Maßnahme längerfris-
tig in ihrem Handlungsspielraum einge-
schränkt und steuerte Anfang 2018 um: 
Seither  konzentriert sie sich auf die bessere 
Koordination und Kooperation der bevölke-
rungspolitischen Akteure, mit dem Ziel, die 
Umsetzung der Nationalen Bevölkerungs-
strategie Ägyptens zu stärken. Dazu zählen 
auch weiterhin der NPC sowie UNFPA, 
das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (United Nations Development 
 Programme, UNDP) und zivilgesellschaft-
liche Organisationen.
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3.2.5 Investitionen in Infrastruktur

Veränderungen in den Bedarfen der Bevöl-
kerung, aufgrund von Geburten, Sterbefäl-
len sowie Zu- und Abwanderung, bekom-
men Kommunen am stärksten zu spüren. 
Die lokalen Verwaltungen sowie dezentrale 
Entscheidungsträger benötigen aktuelle und 
verlässliche Daten über die Bevölkerungs-
entwicklung, um mit den manchmal rasan-
ten demografischen Veränderungen Schritt 
halten zu können und für die Bevölkerung 
eine ausreichende öffentliche Infrastruktur, 
wie Schulen und Krankenhäuser, zur Verfü-
gung zu stellen. Routinedatensysteme sind 
hierfür die wichtigste Quelle, auf die lokale 
Behörden am leichtesten über eine digitale 
Infrastruktur zugreifen können (➨ Kapi-
tel 5.3: Personenstandswesen (CRVS), 
➨ Kapitel 5.4: Digitalisierung). 

Schritt für Schritt: die Infrastruktur 
bedarfsgerecht anpassen

1. Gemeinsam mit Partnern die sich 
verändernden Infrastrukturbedarfe 
innerhalb eines bestimmten Interven-
tionsgebiets auf Basis der sich abzeich-
nenden Bevölkerungs- und Sektorent-
wicklungen identifizieren,

2. Bei Bedarf zunächst die (digitale) Be-
völkerungsdateninfrastruktur aufbauen 
beziehungsweise ausbauen, um die da-
tenbasierte Planungsgrundlage für darauf 
aufbauende Infrastrukturanpassungen 
sicherzustellen (➨ Kapitel 5.7: Tipps zur 
Förderung von Datensystemen),

3. Bei Bedarf zunächst (➨ Kapitel 3.2.1) 
Studien zu einzelnen demografischen 
Aspekten oder Bestandsaufnahmen 
(➨ Kapitel 3.2.2: Bevölkerungsdynamik 
im Querschnittsansatz) durchführen,

4. Gemeinsam mit Partnern die Nut-
zungs- und Ausbaumöglichkeiten 
vorhandener Infrastruktur prüfen,

5. Kooperations- und Finanzierungsmög-
lichkeiten mit lokalen und interna-
tionalen Entwicklungspartnern aus 
verschiedenen Sektoren sondieren, 

6. Infrastruktur in Kooperation mit loka-
len Partnern vorausschauend anhand 
von langfristigen Bevölkerungsprogno-
sen anpassen sowie

7. Fortbildungen zur Nutzung und 
Wartung der angepassten Infrastruktur 
mitdenken.
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Praxisbeispiel Jordanien:  Wasserversorgung für schnell  
wachsende Gemeinden 

In Jordanien, das generell unter  Wassermangel 
leidet, lebten 2017 nach Angaben des jordani-
schen Königshauses schätzungsweise 1,4 Millio -
nen syrische Flüchtlinge vor allem im Norden 
des Landes nahe der Grenze zu Syrien. Da der 
Wasserbedarf in Nordjordanien somit nochmals 
deutlich gestiegen ist, fördert die deutsche EZ 

im Rahmen von Nothilfe- Wasserprojekten 
die Rehabilitierung sowie den Ausbau von 28 
Tiefbrunnen und neuen Wasserleitungen. Diese 
beliefern mehr als 600.000 Menschen zusätz-
lich mit Wasser und können die Versorgung 
angesichts des Bevölkerungswachstums und 
des Zuzugs von Flüchtlingen aufrechterhalten. 

Praxisbeispiel Ruanda:  Digitalisierung des Meldewesens und  
Einführung elektronischer Ausweise

Die ruandische Regierung möchte ihr Melde-
wesen verbessern, um Fehler in der Daten-
verwaltung und Wartezeiten für Bürgerinnen 
und Bürger in Lokalverwaltungen zu reduzie-
ren. Die deutsche EZ plant, die Beschaffung 
und Einrichtung der hierfür notwendigen 
digitalen Infrastruktur finanziell zu unterstüt-
zen und Fortbildungen für Beamtinnen und 

Beamte auf nationaler Ebene, die eine neue 
zentrale Datenbank einrichten und anschlie-
ßend nutzen sollen, zu fördern. Mittelfristig 
sollen alle Bürgerinnen und Bürger eine 
elektronische Identifikationskarte erhalten, 
die – zusätzlich zur Ausweisfunktion – auch 
Informationen zur Krankenversicherung und 
zum Führerschein speichern könnte.

Exkurs:  Infrastrukturanpassung in  Fluchtsituationen

Langanhaltende Krisen und Konflikte, wie 
der Krieg in Syrien, führen dazu, dass 
Menschen kurzfristig ihre Heimat verlassen, 
um sich an einen sichereren Ort zu begeben 
und dort niederzulassen. So mussten die 
aufnehmenden Gemeinden in den Nachbar-
ländern Syriens in den vergangenen Jahren 
in sehr kurzer Zeit und unter schwierigen 
Bedingungen mehr öffentliche Infrastruktur 
bereitstellen. Nähere Informationen über 
die Flüchtlinge, wie etwa ihre Anzahl, ihr 

Alter und Geschlecht, sind wichtig, um die 
benötigte Infrastruktur entlang ihrer Bedarfe 
auszurichten (➡ Kapitel 4.6: Migration und 
Flucht). Gleichermaßen gilt dies für den 
Auf- und Ausbau von bedarfsorientierten 
Flüchtlingscamps. Auch im Fluchtkontext, 
unter zumeist widrigen Umständen, muss 
der sichere und vertrauliche Umgang mit 
personenbezogenen Daten jederzeit gewähr-
leistet sein (➡ Kapitel 5.4: Digitalisierung).
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3.2.6 Strategische Kompetenzentwicklung (HCD) 

Die deutsche EZ wendet sich mit ihrer strate-
gischen Kompetenzentwicklung an drei Ebe-
nen: Mensch, Organisation und Gesellschaft. 
Human Capacity Development (HCD)-Ma-
ßnahmen entwickeln die persönlichen und 
fachlichen Fähigkeiten des Einzelnen weiter, 
bringen Menschen in Netzwerken zusammen 
und fördern Lernprozesse in Organisationen 
und Gesellschaften. Im Folgenden werden 
vier HCD-Ansätze zur Förderung der Bevöl-
kerungsdynamik vorgestellt. 

Studienreisen 

Bei Studienreisen beispielsweise nach Deutsch-
land tauschen sich Fach- und Führungskräfte 
aus EZ-Partnerländern mit internationalen 
Kolleginnen und Kollegen aus und entwickeln 
so ihre individuell benötigten Kompetenzen 
im Bereich Bevölkerungsdynamik weiter. Auch 
Hospitationen in Behörden, Verwaltungen und 
Forschungseinrichtungen – als spezielle Form 
der Studienreise – dienen abgestimmt auf die 
spezifischen Bedürfnisse des Arbeitskontexts 
der Weiterbildung des Einzelnen.

So geben Institutionen wie das Statistische 
Bundesamt (Destatis) und das Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung (BiB) Organisa-
tionen mit ähnlichem Mandat aus Partner-
ländern Einblicke in ihre tägliche Arbeit und 
teilen mit ihnen Herausforderungen, neue 
Entwicklungen und Lösungsansätze etwa zu 
Fragen der Akteurskoordinierung, demogra-
fiesensibler Politikberatung oder im Umgang 
mit Datenlücken. Die Partner tauschen sich 
über die Aufgabenverteilung und Koordina-

tion zwischen den öffentlichen Institutionen, 
die zu Demografie und Bevölkerungspolitik 
arbeiten, aus und lernen Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede kennen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
Studienreisen und Hospitationen erhalten 
viele Anregungen, wie sie eigene Ansätze zur 
Bevölkerungsdynamik entwickeln und diese in 
den heimischen Politikprozess integrieren kön-
nen. Aus der Vernetzung mit regionalen und 
internationalen Akteuren kann sich unter Um-
ständen eine engere Zusammenarbeit, etwa zu 
spezifischen demografischen Herausforderun-
gen, entwickeln. Der Fokus richtet sich auf die 
(➨ Kapitel 6.1) zentralen bevölkerungspoliti-
schen Akteure in EZ- Partnerländern.

Süd-Süd-Kooperation

Im Rahmen der strategischen Kompetenz-
entwicklung fördert die deutsche EZ auch 
den Austausch zwischen Partnerländern 
in Form der Süd-Süd-Kooperation. Dabei 
geben Länder ihre Erfahrungen hinsichtlich 
der politischen Gestaltung ihrer Bevölke-
rungsentwicklung beispielsweise an ihre 
Nachbarländer weiter, etwa beim bilateralen 
Austausch zwischen Regierungsvertreterin-
nen und -vertretern und Fachexpertinnen 
und -experten beispielsweise auf regio-
nalen und internationalen Konferenzen. 
Eine Süd-Süd-Kooperation ist besonders 
hilfreich, wenn sich das soziokulturelle und 
institutionelle Umfeld der Länder ähnelt 
und sie vergleichbare demografische Her-
ausforderungen und Chancen haben. 
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Praxisbeispiel Maghreb:  Studienreise zu Bevölkerungsdaten in  
der kommunalen Entwicklungsplanung

Auf einer Studienreise nach Deutschland 
tauschte sich im Oktober 2017 eine Delega-
tion marokkanischer und algerischer Kommu-
nen mit Expertinnen und Experten des BiB, 
der Universität Koblenz-Landau und deutscher 
Kommunen zur Nutzung von Bevölkerungsda-
ten für die kommunale Entwicklungsplanung 
aus. Bei Besuchen der Stadtverwaltungen 
in Mannheim und Ludwigsburg lernten die 
marokkanischen und algerischen Vertreterin-
nen und Vertreter unter anderem technische 

Lösungen zur Verarbeitung und Veröffent-
lichung von Daten sowie Mechanismen der 
partizipativen Kommunalplanung kennen. In 
einem Abschlussworkshop erörterten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer weitere Fort-
bildungsbedarfe und Kooperationsmöglichkei-
ten und hielten fest, dass einige Ansätze der 
deutschen Kommunen im maghrebinischen 
Kontext unmittelbar umsetzbar sind, wie etwa 
die Einführung einer Abteilung für statistische 
Daten auf kommunaler Ebene.

Praxisbeispiel Togo-Mali: Nachbarschaftliche Beratung 

Eine Einheit im togolesischen Planungsminis-
terium, die demografische Trends des Landes 
übersieht und innerhalb der togolesischen 
Ministerialstrukturen zu Fragen der Bevölke-
rungsentwicklung berät, wurde zur treibenden 
Kraft für die politische Gestaltung der Bevöl-
kerungsdynamik im Land. Dabei nutzt sie ein 
eigens entwickeltes Handbuch zur Integration 
von Bevölkerungsdynamik in die nationale 
Politikgestaltung (➡ Kapitel 3.2.2: Bevölke-

rungsdynamik im Querschnittsansatz), mit 
dessen Hilfe die Einheit alle Politikressorts 
bei der Erarbeitung von Sektorstrategien 
unterstützt. Nun gibt die Einheit ihre Erfah-
rungen aus Togo auch in den frankofonen 
Nachbarländern weiter. In Mali beispielsweise 
stellte die togolesische Einheit das Handbuch 
vor und erörterte gemeinsam mit den dorti-
gen Counterparts ihre Handlungsspielräume 
und neue Beratungsansätze.
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Netzwerke und Wissenskooperationen 

Netzwerke und Wissenskooperationen 
bringen eine größere Zahl von Akteuren 
zu einem Thema zusammen. So kann eine 
Plattform dazu dienen, Herausforderungen 
gemeinsam zu bearbeiten, Wissen zu teilen, 
Schnittstellen zu identifizieren oder auch 
in Forschungsfragen zusammenzuarbeiten. 
Solche Netzwerke sind vor allem für ein 

Praxisbeispiel: Demografie für Entwicklungsplanung (D4DP) 

Im Rahmen der Initiative Demografie für Ent-
wicklungsplanung (Demography for Develop-
ment Planning, D4DP) stärken BMZ, GIZ, das 
BiB und die Universität Koblenz-Landau seit 
Oktober 2016 die Kompetenzen afrikanischer 
Partnerländer zur Analyse, Interpretation und 
Nutzung von Daten für die demografiesensible 
Programm- und Politikplanung. Die deutschen 
Partner verfügen neben Erfahrung in der 
technischen Beratung sowie fachlicher und 
methodischer Expertise auch über ein weites 
Netzwerk an Institutionen, mit denen sie 

zusammenarbeiten. Im Rahmen von Work-
shops oder technischer Beratung profitieren 
die Akteure in den Partnerländern so vom 
breiten Erfahrungsschatz der Initiative. 
Diese Wissens kooperation soll globale und 
bilaterale Partner für demografische Trends 
sensibilisieren, Forschungsergebnisse und 
Statistiken in der Politikplanung unterschied-
licher Sektoren nutzbar machen und die 
 Bevölkerungsdynamik stärker in der Arbeit 
der Programme der deutschen EZ sowie 
weiterer Partner verankern. 

Querschnittsthema wie Bevölkerungsdy-
namik sehr hilfreich, da sie Akteure aus 
verschiedenen Sektoren (➨ Kapitel 4: 
Bevölkerungsdynamik und ausgewählte 
EZ-Sektoren) zusammenbringen und mit 
Fachleuten aus der Demografie und Statis-
tik vernetzen. Kooperationsvereinbarungen 
dienen den Beteiligten als Rahmen und 
definieren ihre gemeinsamen Interessen und 
Ziele.
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Praxisbeispiel Burundi: Bedarfsplanung auf lokaler Ebene

Seit die deutsche EZ mit Burundi aufgrund 
politischer Unruhen ihre Aktivitäten auf 
nationaler Ebene Ende 2015 aussetzen 
musste, konzentriert sie sich auf die Zusam-
menarbeit mit der lokalen Ebene und der 
Zivilgesellschaft. Das deutsch-burundische 
Gesundheitsprogramm kooperierte zu diesem 
Zeitpunkt schon länger mit lokalen Netzwer-
ken, in denen sich neben Gesundheitszentren 
unter anderem Schulen, Gemeindevorsteher, 
Kirchen und Nichtregierungsorganisationen 
(Non-governmental Organisations, NGOs) 
engagieren. Sie sensibilisieren die loka-
le Bevölkerung für die selbstbestimmte 
Familienplanung und für die Gesundheit von 
Müttern und Kindern und machen das Ange-
bot der Gesundheitszentren bekannt. 

Für die lokalen Netzwerke ist es – beson-
ders aufgrund der fortwährenden politischen 

Unsicherheit auf der nationalen Ebene – 
wichtig, ihre Anliegen eigenständig planen 
und gestalten zu können. Daher arbeitete die 
deutsche EZ von Juni 2016 bis Juni 2018 im 
Rahmen eines Pilotprojekts mit fünf lokalen 
Netzwerken zusammen. Ein burundischer 
Demograf unterstützte diese, eigenständig 
Informationen zur Bevölkerungsentwicklung in 
ihrer Gemeinde, wie etwa zu Geburten- und 
Todesfällen, Teenagerschwangerschaften und 
Schulabbrüchen, zusammenzustellen und aus-
zuwerten. So wurden die lokalen Netzwerke in 
die Lage versetzt, selbständig auf demografi-
sche Entwicklungen zu reagieren und eigene 
Initiativen auf den Weg zu bringen. Da die 
Kapazitätenstärkung dieser Dialogplattformen 
unter den Netzwerkpartnern großen Zuspruch 
erfuhr, wurde eine Ausweitung (Scaling-Up) 
auf mehr als 35 lokale Netzwerke im Laufe 
des Jahres 2018 vorgesehen.

Dezentrale Dialogplattformen

Dialogplattformen sind eine gute Möglich-
keit, um in der Bevölkerung ein Bewusst-
sein dafür zu schaffen, dass eine gute 
Informa tionslage über die demografische 
Entwicklung Anpassungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten für die Bedarfsplanung 
auf lokaler Ebene eröffnen. Vielfältige 
Methoden aus der Arbeit mit Gemeinden 
wie Kommunikationskampagnen, kreative 

 Theaterworkshops und Sport lassen sich 
hier nutzbringend einsetzen. Über die 
Sensibilisierung hinaus können Dialogplatt-
formen auch lokale Kapazitäten für eine 
verbesserte Sammlung, Analyse und Nut-
zung von Daten stärken (➨ Kapitel 3.2.3: 
Datenerhebung und  -analyse). Damit 
erhalten sie ein Werkzeug, um von zentralen 
Stellen Rechenschaft einzufordern (➨ Kapi-
tel 4.1: Menschenrechte und Gender).
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3.2.7 Internationaler und nationaler Politikdialog

Globale Megatrends wie Bevölkerungs-
wachstum, Alterung, Urbanisierung und 
Migration müssen sowohl in nationalen 
politischen Agenden als auch auf internati-
onaler Ebene angemessen verankert werden. 
Daher setzt sich die deutsche EZ mit ihren 
Partnern dafür ein, im internationalen und 

nationalen Politikdialog den sektorübergrei-
fenden Einfluss des Themas Bevölkerungs-
dynamik hervorzuheben. Hierzu gehört 
auch, das Thema auf nationaler Ebene 
ausreichend zu priorisieren und in die Stra-
tegien sowie die Sektor- und Haushaltsplä-
ne der Partnerländer stärker zu integrieren. 

Praxisbeispiel:  Internationaler Politikdialog und Förderung von  
Multi-Akteurs-Partnerschaften 

Im Nachfolgeprozess der Kairoer Weltbevöl-
kerungskonferenz bietet sich für die deutsche 
EZ mit der jährlich tagenden Kommission für 
Bevölkerung und Entwicklung der Vereinten 
Nationen (Commission on Population and 
Development, CPD) ein Forum, in dem sie 
die Bedeutung von Bevölkerungsdynamik 
und weiterer zentraler Themen des Kairoer 
Aktionsprogramms international betonen kann 
(➡ Kapitel 1.2: Leitbild). Dabei gehören die 
Einhaltung der Menschenrechte und speziell 
das Prinzip der Selbstbestimmung sowie die 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu den 
zentralen Leitprinzipien ihres bevölkerungs-
politischen Engagements (➡ Kapitel 4.1: 
Menschenrechte und Gender). 

Darüber hinaus stärkt Deutschland Multi- 
Akteurs-Partnerschaften, die strategisch zur 
Umsetzung des Aktionsprogramms beitragen, 
darunter ehemals die High Level Task Force 
for ICPD und deren Nachfolgemechanismus 
The Nexus Initiative. Auch der Internationa-
le Dialog für Bevölkerung und Nachhaltige 
Entwicklung, der seit 2002 jährlich in Berlin 
stattfindet, fördert den überregionalen Aus-
tausch und die Zusammenarbeit relevan-
ter Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft, 
Forschung und Privatwirtschaft zu Themen 
wie Jugend, sexueller und reproduktiver Ge-
sundheit und Rechte (SRGR) und Geschlech-
tergerechtigkeit.
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Praxisbeispiel:  Handlungsleitende Empfehlungen für die nationale,  
regionale und internationale Agenda 

Die von Deutschland geförderte Forschungs-
kommission des Guttmacher Institute und des 
Wissenschaftsmagazins The Lancet (Gutt-
macher-Lancet Commission on SRHR) leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Agenda 2030 für 
Nachhaltige Entwicklung im SRGR-Bereich. Der 
im Mai 2018 veröffentlichte Abschlussbericht 

der Kommission enthält erstmals eine allum-
fassende, in die Agenda 2030 eingebettete und 
an den Menschenrechten orientierte Definition 
von SRGR sowie evidenzbasierte Empfehlungen 
für die wirksame Umsetzung in Politik und 
Programmen. 
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3.4 Finanzierungsoptionen

Um Maßnahmen zur Verankerung der 
Bevölkerungsdynamik zu fördern, bietet es 
sich an, verschiedene Finanzierungsmög-
lichkeiten zu prüfen, unter anderem:

• Studien- und Fachkräftefonds (SFF) 
der TZ, um beispielsweise eine Studie 
zu einem einzelnen demografischen 
Aspekt oder eine Bestandsaufnahme zu 
fördern sowie um Expertinnen und Ex-
perten zur Unterstützung von Daten-
erhebung und -analyse zu finanzieren 
oder mithilfe von HCD-Maßnahmen 
Kompetenzen zu stärken.

• Studien- und Beratungsfonds (SBF) 
der FZ, um beispielsweise eine Studie 
zu einem einzelnen demografischen 
Aspekt oder eine Bestandsaufnahme zu 
fördern sowie um Expertinnen und Ex-
perten zur Unterstützung von Daten-
erhebung und -analyse zu finanzieren 
oder mithilfe von HCD-Maßnahmen 
Kompetenzen zu stärken.

• (Teil-)Finanzierung aus laufendem 
EZ-Modul der TZ/FZ, um beispiels-
weise eine Studie, Bestandsaufnahme 
oder punktuelle Datenerhebung und 
-analyse zu fördern. Denkbar ist eine 
solche Teilfinanzierung ebenso zur Un-
terstützung nationaler bevölkerungspoli-
tischer Institutionen und ihres Politik-
dialogs, des Ausbaus ihrer Infrastruktur 
oder der Förderung ihrer institutionel-
len und individuellen Kompetenzen.

• Eigenständiges EZ-Modul der TZ/
FZ, um beispielsweise bevölkerungs-
politische Institutionen auf nationaler 
Ebene bei ihrer Organisations- und 
Kapazitätsentwicklung zu stärken oder 
die öffentliche (digitale) Infrastruktur, 
speziell im Bereich der Bevölkerungs-
daten, auf- und auszubauen. Denkbar 
ist auch ein eigenständiges EZ-Modul 
zur Unterstützung oder Bildung eines 
spezifischen regionalen Netzwerks oder 
auch zur Förderung des nationalen und 
internationalen Politikdialogs.

• Teil- und Anschubfinanzierung 
durch Sektor- und Globalvorhaben 
der TZ, um beispielsweise eine Studie, 
Bestandsaufnahme oder punktuelle 
Datenerhebung und -analyse zu för-
dern. Finanziell beteiligen können sich 
Sektor- und Globalvorhaben der TZ 
speziell in Rahmen der strategischen 
Kompetenzentwicklung von Partnern. 
Auch die punktuelle Förderung eines 
strategischen Politikdialogs ist über sie 
denkbar.

• Spezielle Förderprogramme, beispiels-
weise zur Verbesserung der Datenerhe-
bung und -analyse, für Investitionen in 
digitale Infrastruktur oder zur Unter-
stützung nationaler Institutionen und 
ihrer Kompetenzentwicklung, existieren 
in der deutschen EZ, unter anderem:
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• die Initiative Digitales Afrika  
(➨ Kapitel 5.4: Digitalisierung),

• das Initiativprogramm Agenda 2030 
(➨ Kapitel 5.6: Messung der Agen-
da 2030) und

• die Initiative Demografie für 
Entwicklungsplanung (D4DP) zur 
(➨ Kapitel 3.2.6) strategischen 
Kompetenzentwicklung (HCD).

• Finanzierung durch deutsche 
Institutionen oder Netzwerkpart-
ner, beispielsweise von Studienreisen 
und Hospitationen durch  öffentliche 
deutsche Träger, Behörden und For-
schungseinrichtungen. Denkbar ist 
auch die Stärkung von Kompetenzen 
und Aktivitäten durch regionale und 
internationale Netzwerkpartner und 
Dialogplattformen (➨ 5.1: Zentrale 
Akteure in der Erhebung und Aufbe-
reitung von Daten).

• Kofinanzierung durch internationale 
Entwicklungspartner, beispielsweise 
bei der Erhebung und -analyse großvo-
lumiger Datensätze, der Unterstützung 
eines nationalen bevölkerungspoliti-
schen Akteurs, beim Aus- und Aufbau 
von Infrastruktur, speziell im Bereich 
des Personenstandswesens, oder eines 
regionalen Netzwerks. 

• Finanzierung durch die EZ-Partner-
länder, beispielsweise über Budgets, 
die in Institutionen in EZ-Partner-
ländern zur strategischen Kompetenz-
entwicklung zur Verfügung stehen, 
zusätzlich zu den Eigenfinanzierungs-
anteilen im Bereich des Auf- und 
Ausbaus von nationalen Institutionen 
und Infrastruktur.
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3.5 Angebot des BMZ-Sektorreferats

Das BMZ-Sektorreferat für Gesundheit, 
Bevölkerungspolitik und soziale Siche-
rung hat – wie im BMZ-Positionspapier 
Bevölkerungsdynamik in der deutschen 
Entwicklungszusammenarbeit festgelegt 
– die Aufgabe, das Querschnittsthema 
Bevölkerungsdynamik in der deutschen 
EZ zu verankern (➨ Kapitel 1.2: Leitbild). 
Hierbei arbeitet es mit einer Vielzahl anderer 
BMZ-Referate und einschlägigen deutschen 
Akteuren der Bevölkerungspolitik zusam-
men. In der Umsetzung des Positionspapiers 
wird es von seinen DO unterstützt, insbe-
sondere vom GIZ-Sektorvorhaben Bevölke-
rungsdynamik, Sexuelle und Reproduktive 
Gesundheit und Rechte und vom Kompe-
tenzzentrum Nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung, Bildung und Gesundheit im Ge-
schäftsbereich der KfW-Entwicklungsbank. 

Das BMZ-Referat unterstützt interessierte 
EZ-Akteure unter anderem dabei:

• im Kontext demografischer Verände-
rungen Sektor- und Länderstrategien 
zu beraten,

• im Vorfeld von Regierungskonsulta-
tionen und -verhandlungen demogra-
fische Hintergrundsachstände zum 
jeweiligen Land vorzubereiten und 
gegebenenfalls Vorschläge für das Ver-
handlungsprotokoll zu unterbreiten, 

• an Ländergesprächen teilzunehmen,

• Kurzstellungnahmen und Programm-
vorschläge zu kommentieren, 

• Kontakte zu nationalen und internatio-
nalen Partnern zu vermitteln,

• Ansätze zur besseren Berücksichtigung 
von Bevölkerungsdynamik in Vorha-
ben der deutschen EZ umzusetzen 
sowie

• zu spezifischen Themen, wie etwa der 
demografischen Dividende, Bevölke-
rungswachstum, Alterung und Perso-
nenstandswesen (CRVS), zu beraten.

Haben Sie Fragen zu den in diesem 
Kapitel genannten praktischen Bei-
spielen oder zur Berücksichtigung von 
Bevölkerungsdynamik im Auftragsver-
fahren der deutschen EZ? Benötigen 
Sie Informationen zur Bevölkerungsdy-
namik für ein bestimmtes Partnerland 
oder einen Sektor? Bitte wenden Sie 
sich gern direkt an das BMZ-Referat 
für Gesundheit, Bevölkerungspolitik 
und soziale Sicherung oder schreiben 
Sie eine E-Mail an demografie@giz.de
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Die Bevölkerungsdynamik eines Landes 
steht in einer engen Wechselbeziehung zu 
vielen Sektoren der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit (EZ). Demografische 
Veränderungen, die sich in Geburten- und 
Sterberaten sowie in Alterungs-, Migrations- 
und Urbanisierungsprozessen widerspiegeln, 
wirken sich auf die Bedarfe der Bevölkerung 
aus und machen Anpassungen in der Po-
litik- und Programmplanung erforderlich. 
Umgekehrt können Entwicklungen in ein-
zelnen Sektoren auch die Bevölkerungsdy-
namik eines Landes beeinflussen. Wer diese 
Wechselwirkungen frühzeitig erkennt, kann 
die damit verbundenen Chancen nutzen 
und die entstehenden Herausforderungen 
besser meistern.  

Dieses Kapitel betrachtet die Entwicklung 
der Bevölkerungsgröße, -struktur und -ver-
teilung im Kontext einzelner Sektoren und 
Themenfelder. Besonders relevante Aspekte 
der Bevölkerungsentwicklung werden für 
jeden Sektor in Exkursen und mithilfe von 
interessanten Zahlen und Fakten dargestellt. 
Darüber hinaus zeigen konkrete Hand-
lungsempfehlungen, was in der Politik- und 
Programmplanung besonders berücksichtigt 
werden muss und wie diese ausgestaltet 
werden können. 

So zählen etwa (➨ Kapitel 4.1) Menschen-
rechte und Gender, (➨ Kapitel 4.2) 
Gesund heit, (➨ Kapitel 4.3) Bildung sowie 
eine (➨ 4.4 Kapitel) nachhaltige Wirt-
schaftsentwicklung und berufliche Bildung 
zu den wichtigsten Voraussetzungen, damit 
die Altersstruktur in den Partnerländern 
sich wandeln und das große Potential der 
Jugend genutzt werden kann. Dabei spielt 
die (➨ Kapitel 4.5) soziale Sicherung eine 
zentrale Rolle, um den Bedürfnissen der 
Bevölkerung in allen Phasen des demogra-
fischen Übergangs gerecht zu werden. Auch 
(➨ Kapitel 4.6) Migration und Flucht haben 
Einfluss auf die (➨ Kapitel 4.7) ländliche 
Entwicklung und Ernährungssicherung, 
da alle Wanderungsbewegungen auf die 
Bevölkerungsstruktur und -verteilung wir-
ken. Vor diesem Hintergrund steigen auch 
die Anforderungen an die (➨ Kapitel 4.8) 
Dezentralisierung und Stadtentwicklung, 
die sich an den verändernden Bedarfen einer 
Gesellschaft im Wandel orientieren müssen. 

Eine unverzichtbare Planungsgrundlage für 
die Politik- und Programmgestaltung in 
allen Sektoren bieten aktuelle, aufgeschlüs-
selte und zuverlässige Bevölkerungsdaten. 
Sie veranschaulichen auch die Schnittmen-
gen von Bevölkerungsdynamik, (➨ Kapi-
tel 4.9) Klima und Ressourcennutzung, 
die für eine soziale, ökonomische und 
ökologische Entwicklung im Gleichgewicht 
maßgeblich sind. Abschließend beleuchtet 
der (➨ Kapitel 4.10) Exkurs: Religion und 
Bevölkerungsdynamik die Rolle religiöser 
Akteure und verweist auf die verbindenden 
Chancen zur Gestaltung gesellschaftlicher 
Entwicklungsprozesse. 
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4.1 Menschenrechte und Gender

Die Menschenrechtssituation in einem 
Land hat Einfluss auf dessen demografische 
Entwicklung. Menschenrechtsverletzungen 
wie staatlich verordnete  Zwangsverhütung, 
- abtreibung und -sterilisation sowie poli-
tische Verfolgung oder Kriegsverbrechen 
beeinflussen beispielsweise die Größe, 
die räumliche Verteilung und Alters- und 
 Geschlechterstruktur einer Bevölkerung. 
Umgekehrt kann sich auch die Bevölke-
rungsdynamik auf die Menschenrechtssi-
tuation auswirken. So hängt es etwa unter 
anderem von der Bevölkerungsdichte ab, 
ob das Recht auf Nahrung und Gesundheit 
gewährleistet werden kann. Darüber hinaus 
beeinflusst die Stellung von Mädchen und 
Frauen in einer Gesellschaft maßgeblich die 
dortigen Geburtenraten.

Wie wirkt sich die Menschenrechtssitua-
tion auf die Bevölkerungsdynamik aus? 

Die Menschenrechtssituation eines Landes 
beeinflusst die Bevölkerungsdynamik auf 
vielfältige Weise. Bei der Familienplanung 
sollten Frauen und Männer beispielsweise 
selbst entscheiden können, ob, wann und 
mit wem sie eine Familie gründen und wie 
viele Kinder sie haben möchten (➨ Kapi-
tel 4.2: Gesundheit). Dieses menschenrecht-
liche Prinzip auf Selbstbestimmung und die 
Befähigung zu dessen Ausübung (Empow-
erment) kann sich auf die durchschnittliche 
Geburtenrate eines Landes auswirken. In 
China wurde dieses Prinzip beispielsweise 
durch die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik 

verletzt. Dadurch liegt die durchschnittliche 
Kinderzahl bereits seit 1990 unterhalb des 
in Industrieländern üblichen Bestands-
erhaltungsniveaus von 2,1 Kindern pro 
Frau, wie die Prognosen der Vereinten 
Nationen (VN) (aktuell: World Population 
Prospects, The 2017 Revision) zeigen.

Eingeschränkt wird die Selbstbestimmung 
aber auch, wenn Menschen keinen freien 
Zugang zu modernen Verhütungsmitteln 
haben. Laut der Studie Adding it up:
Investing in Contraception and Maternal 
and Newborn Health, 2017 des Guttmacher 
Institute haben noch immer 214 Millio-
nen Frauen, die in Entwicklungsländern 
leben und nicht schwanger werden wollen, 
einen ungedeckten Bedarf (unmet need) 
an modernen Verhütungsmitteln. Frauen 
in Entwicklungsländern wünschen sich 
im Durchschnitt weniger Kinder als ihre 
Männer, können dies aber häufig gegenüber 
dem Partner und der Familie nicht durchset-
zen. Wie eine Untersuchung des Guttmacher 
Institute zu Verhütung und ungeplanter 
Schwangerschaft in Uganda zeigt, bekom-
men Frauen dort aufgrund von mangelnden 
Verhütungsoptionen und eingeschränkten 
Möglichkeiten, ihre Vorstellungen zur 
Familienplanung durchzusetzen, im Schnitt 
fast zwei Kinder mehr, als sie sich wünschen. 
In kaum einem anderen Land Subsahara- 
Afrikas ist die Diskrepanz zwischen 
gewünschter und tatsächlicher Kinderzahl 
so hoch. 
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Zwischen Kinderwunsch und Kindersegen

In den meisten Entwicklungsländern besteht 
ein Unterschied zwischen der Anzahl der 
Kinder, die ein Paar bekommt, und je-
ner, die es sich wünscht. Diese Differenz 
zeigt, in welchem Umfang das Recht auf 
Selbstbestimmung nicht wahrgenommen 
werden kann. Laut einer Auswertung von 
Demographic and Health Surveys (DHS) aus 
60 Entwicklungsländern (DHS Comparative 
Report No. 25: Desired Number of Children: 
2000-2008) ging die Anzahl der gewünsch-
ten Kinder gleichzeitig mit der Kindersterb-
lichkeit im Zeitraum von 1998 bis 2008 fast 
überall zurück. In Süd- und Ostafrika lag die 
gewünschte Familiengröße bei durchschnitt-
lich 4,5 Kindern, in Nordafrika und Asien im 
Schnitt bei 2,9 Kindern und in Lateinamerika 
und der Karibik bei drei Kindern pro Paar.

Unterschiede existierten hier auch zwischen 
Männern und Frauen. Männer wünschten 

sich überall etwas mehr Kinder als Frauen. 
Die Auswertung ergibt zudem, dass die Zahl 
der Wunschkinder bei Frauen mit höherem 
Bildungsstand gegenüber den weniger Gebil-
deten geringer war. 

Die meisten untersuchten Länder verzeich-
neten eine rückläufige Geburtenrate. Die 
DHS-Umfragewerte zeigen, dass ein Großteil 
dieses Geburtenrückgangs auf die zurückge-
henden Kinderwunschzahlen zurückzuführen 
war. Lediglich ein kleinerer Teil ging auf die 
Verringerung ungeplanter Schwangerschaften 
zurück. Der höchste Anteil ungeplanter Ge-
burten lag mit 39 Prozent in Bolivien. Genau 
dieser Anteil sollte jedoch gen Null gehen 
und der ungedeckte Bedarf an Verhütungs-
mitteln gestillt werden. Nur so kann sich 
das Recht auf Selbstbestimmung für jeden 
Menschen entfalten.

Auch Menschenrechtsverletzungen wie Kin-
derheirat, Kinderhandel und geschlechts-
spezifische Gewalt inklusive weiblicher 
Genitalverstümmelung und unsicherer 
Schwangerschaftsabbrüche wirken sich 
auf die Geburtenrate sowie auf die Müt-
ter- und Kindersterblichkeit in einem Land 
aus. Mädchen werden besonders häufig im 
Kindesalter verheiratet und sind dadurch 
bereits zu Beginn ihres reproduktiven Alters 
Sexualkontakten ausgesetzt. Ohne dass 
Mädchen und Frauen als Rechtsinhaberinnen 
wahrgenommen werden und ihre Rechte aus 

eigener Kraft einfordern können, können die 
Geburten- und Sterberaten in Entwicklungs-
ländern nicht sinken. Dies ist allerdings eine 
wichtige Voraussetzung für den demografi-
schen Übergang, der in vielen Entwicklungs-
ländern noch am Anfang steht (➨ Kapi-
tel 2.1: Globale Bevölkerungstrends).
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Geschlechtsspezifische Ungleichheiten ma-
nifestieren sich auch darin, dass Mädchen 
und Frauen häufig größere Hürden über-
winden müssen, um Gesundheitsdienste, 
Bildungsangebote und Sexualaufklärung in 
Anspruch zu nehmen oder produktive Ar-
beit zu finden. Frühe Mutterschaft geht oft 
einher mit einem niedrigen Bildungsniveau, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Abhän-

gigkeit von Männern und Armut, die sich 
über Generationen fortsetzt. Die demogra-
fische Dividende (➨ Kapitel 2.1: Globale 
Bevölkerungstrends), die auf einen großen 
Anteil von Menschen im erwerbsfähigen 
Alter setzt, kann nur realisiert werden, wenn 
auch Mädchen und Frauen ihr Potential 
voll entfalten können.

Teenagerschwangerschaften und Kinderheirat

Die Weltgesundheitsorganisation (World 
Health Organization, WHO) schätzt, dass 
jedes Jahr etwa 21 Millionen Mädchen und 
junge Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren 
in Entwicklungsländern schwanger werden. 
Zusätzlich trifft dies auf zwei Millionen 
Mädchen im Alter unter 15 Jahren zu. Speziell 
in Entwicklungsländern wird der Anteil junger 
Frauen dieser Altersgruppen in den kom-
menden Jahrzehnten weiter stark zunehmen. 
Daher geht die WHO davon aus, dass die 
absolute Anzahl an Kindern, die von Teenagern 
zur Welt gebracht werden, vorerst steigen 
wird. Dies ist wahrscheinlich, auch wenn die 
Geburtenrate unter Teenagern zwischen 1990 
und 2015 bereits von 65 auf 47 Geburten je 
1.000 Mädchen und junge Frauen gesunken ist.  

Laut dem Bericht State of World Population 
2014 des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen (United Nations Population Fund, 
UNFPA) sterben jährlich etwa 70.000 junge 
Frauen in dieser Altersgruppe aufgrund 
von Komplikationen während der Schwan-

gerschaft oder unter der Geburt. Damit ist 
dies eine der häufigsten Todesursachen für 
Mädchen im Alter von 15 bis 19 Jahren, so 
schätzt die WHO. 

Im State of World Population 2013 berichtet 
UNFPA, dass 90 Prozent aller erstgebären-
den Teenager Mädchen sind, die minderjäh-
rig verheiratet wurden. Kinderheiraten zu 
verhindern bedeutet demzufolge gleichzeitig, 
Teenagerschwangerschaften zu reduzieren. 
Eine spätere Heirat erhöht nicht nur das 
Durchschnittsalter der Frauen bei der ersten 
Geburt, sondern verringert auch die landes-
weite Geburtenrate. 

Dieser Effekt zeigte sich beispielsweise in 
Pakistan zwischen den 1970er und 1990er 
Jahren. Laut einer Studie der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) griffen dort 
staatliche Maßnahmen zur Familienplanung 
nicht. Der Rückgang der Geburtenzahl in 
dieser Zeit wird vor allem einem steigenden 
Heiratsalter zugeschrieben.
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Wie beeinflusst die Bevölkerungsdyna-
mik die Menschenrechtssituation? 

Die demografische Entwicklung eines 
Landes kann Auswirkungen auf die dor-
tige Menschenrechtssituation haben. Ein 
schnelles Bevölkerungswachstum birgt die 
Gefahr, dass lebenswichtige Bereiche wie die 
Nahrungsmittel-, Wasser- oder die Ge-
sundheitsversorgung mit dem Anstieg der 
Bevölkerung nicht Schritt halten können. 
Dies kann Verteilungskonflikte entfachen 
oder verstärken und sich negativ auf die 
politische Stabilität eines Landes auswirken. 
Davon können wiederum eine Vielzahl wei-
terer Menschenrechte betroffen sein, wie das 
Recht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit, das Recht auf einen angemessenen 
Lebensstandard oder auch Freiheitsrechte. 

Ähnliche Auswirkungen sind bei einer 
drastischen Veränderung in der räumlichen 
Verteilung der Bevölkerung binnen kurzer 
Zeit zu beobachten. Krisen, Konflikte oder 
auch Naturkatastrophen können Fluchtbe-
wegungen auslösen, die häufig mit Verstö-
ßen gegen Menschenrechte einhergehen, 
insbesondere gegen die Rechte von Kindern 
und Frauen sowie benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen wie Menschen mit Behinde-
rungen, in Armut lebenden Menschen oder 
ethnischen Minderheiten (➨ Kapitel 4.6: 
Migration und Flucht). 

Aufgeschlüsselte sozio-demografische Daten 
sind daher von großer Bedeutung – sowohl 
für den Staat als auch für den Einzelnen. 
Für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger 
sind vor allem ihre Geburtsurkunden die 
Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. 
Gemäß der Konvention über die Rechte des 
Kindes der VN hat jeder Mensch ein Recht 
auf Identität und Registrierung (➨ Kapitel 
5.3: Personenstandswesen (CRVS)). Wer 
nicht registriert und wessen rechtliche 
Identität somit nicht anerkannt ist, kann 
nur eingeschränkt in einer Gesellschaft 
partizipieren, staatliche Dienstleistungen 
in Anspruch nehmen und seine Rechte 
geltend machen. Aufgeschlüsselte sozio- 
demografische Daten können außerdem 
Ungleichheiten zwischen Bevölkerungs-
gruppen aufdecken. Der offene Zugang zu 
Daten trägt zu einer guten Regierungsfüh-
rung bei und bietet den Bürgerinnen und 
Bürgern die Möglichkeit, ihre Rechte besser 
einzufordern und Menschenrechtsvergehen 
anzuprangern.
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Handlungsempfehlungen

• Mädchen und Frauen in ihrer Stellung 
als Rechteinhaberinnen stärken, um ihr 
Recht auf Selbstbestimmung sowie ihre 
soziale und wirtschaftliche Teilhabe zu 
gewährleisten, unter anderem durch
• die Förderung eines entsprechenden 

Bewusstseins bei Mädchen und Frauen 
sowie in der gesamten Bevölkerung und

• die rechtliche Verankerung und Gewähr-
leistung durch den Pflichtenträger Staat, 

• die Gleichberechtigung fördern und ge-
schlechts spezifische Ungleichheiten adres-
sieren, um das Potenzial von Mädchen und 
Frauen zu stärken und so die Möglichkeit auf 
eine demografische Dividende zu schaffen,

• die Gewährung der Rechte auf Identität 
und Registrierung unterstützen, um Zu-
gangsbarrieren zu Basisdienstleistungen 
wie Gesundheit und Bildung abzubauen 
und gesellschaftliche Teilhabe zu ermög-
lichen, unter anderem durch
• den Ausbau von Personenstandsre-

gistern und insbesondere
• eine universelle Geburtenregistrierung 

und die Gewährleistung des Anspruchs 
auf eine Geburtsurkunde, 

• Kinder, Frauen und benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen wie ethnische Minder-
heiten in Fluchtsituationen besonders 
unterstützen, um sie als Rechteinha-
berinnen und Rechteinhaber gegenüber 
dem Staat zu stärken und um Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern und

• eine auf Bevölkerungsdaten gestützte 
Politikplanung und ihre transparente 
öffentliche Darstellung fördern, damit 
Ungleichheiten erkannt und gemindert 
werden können.

Weitere Informationen

Die Initiative Data 2x der VN-Regionalkom-
missionen in Afrika und Asien bringt Partner 
zusammen, um Gender- und Bevölkerungs-

daten zu sammeln und besser für die 
Politikgestaltung aufzubereiten. 
http://data2x.org/
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Der Gesundheitszustand der Bevölkerung ei-
nes Landes steht mit der demografischen Ent-
wicklung in enger Wechselwirkung. So sinkt 
durch verbesserten Zugang zu Gesundheits-
versorgung die Kindersterblichkeit und die 
Geburtenrate, während die Lebenserwartung 
steigt. Hieraus können sich für den Gesund-
heitssektor neue Herausforderungen ergeben, 
denn er muss sich auf die sich wandelnden Be-
darfe unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen 
und einer alternden Gesellschaft einstellen.

Wie wirkt sich die Gesundheit der Bevöl-
kerung auf die Bevölkerungsdynamik aus?

Gesundheit ist neben Bildung, Beschäfti-
gung und der Gleichstellung der Geschlech-
ter einer der Schlüsselsektoren auf dem 
Weg zu einer demografischen Dividende 
(➨  Kapitel 2.1: Globale Bevölkerungs-
trends). Die Erfahrung verschiedener Län-
der zeigt, dass die Voraussetzungen für eine 
demografische Dividende – eine Verschie-
bung des Hauptanteils der Bevölkerung ins 
erwerbsfähige Alter – nur erzielt werden 
können, wenn zeitgleich Fortschritte im 
Gesundheitsbereich stattfinden. Das gilt 
besonders für die Senkung der Kindersterb-
lichkeit und die Verbesserung des Zugangs 
zu Mitteln der Familienplanung.

Der Gesundheitszustand der Bevölkerung hat 
unmittelbare Auswirkungen auf die Sterb-
lichkeitsrate (und somit die durchschnittliche 
Lebenserwartung) und die Kinderzahl pro 
Frau. Dadurch nimmt er maßgeblichen 
Einfluss auf die Größe und Altersstruktur 
der Bevölkerung. So stieg in den vergange-
nen Jahrzehnten in Entwicklungsländern 
unter anderem aufgrund einer besseren 
Gesundheitsversorgung die durchschnittliche 
Lebenserwartung kontinuierlich und die 
durchschnittlichen Geburtenraten gingen 
zurück. Dennoch bekommen insbesondere in 
diesen Ländern Paare häufig mehr Kinder, als 
sie eigentlich möchten. Laut der Studie Ad-
ding it up des Guttmacher Institute von 2017 
sind 43 Prozent aller Schwangerschaften in 
Entwicklungsländern ungeplant5 (➨ Kapi-
tel 4.1: Menschenrechte und Gender). 

Ein zentraler Grund hierfür ist der mangelnde 
Zugang zu frühzeitiger umfassender Sexualauf-
klärung (➨ Kapitel 4.3: Bildung) und Dienst-
leistungen der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und Rechte (SRGR). Zu diesen 
gehören unter anderem Beratungsangebote 
zur Familienplanung und der Zugang zu mo-
dernen Verhütungsmitteln. Wie der Bericht 
Trends in Contraceptive Use Worldwide der VN 
von 2015 zeigt, kann mindestens eine von 

4.2 Gesundheit

5  Jährlich kommen in Entwicklungsländern zirka 127 Millionen Kinder zur Welt. 89 Millionen Schwanger-
schaften entstehen dort ungeplant, von denen 30 Millionen ausgetragen werden. Damit sind 23,6 Prozent 
aller 127 Millionen Geburten in Entwicklungsländern ungeplant. 
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zehn Frauen weltweit nicht verhüten, obwohl 
sie dies gerne möchte. In Subsahara-Afrika 
trifft dies sogar auf mindestens jede fünfte 
Frau zu. Da sich viele Frauen weniger Kinder 
wünschen als ihre Partner, ist die Stärkung von 
Mädchen und Frauen in diesem Zusammen-
hang von wichtiger Bedeutung.

Wenn alle Frauen Zugang zu 
Verhütungsmitteln hätten, 
könnten drei Viertel der unge-
planten Schwangerschaften 
vermieden werden. Ungeplante 
Geburten würden so von der-
zeitig 30 Millionen auf sieben 
Millionen pro Jahr sinken.

Guttmacher Institute: Adding it up:   
Investing in Contraception and 
Maternal and Newborn Health, 2017 

Die Geburtenrate wird indirekt auch 
von der Säuglings- und Kindersterblich-
keit beeinflusst. In Regionen mit hoher 
Kindersterblichkeit bekommen Frauen im 
Durchschnitt auch mehr Kinder. Wissen-
schaftlich erwiesen ist, dass Paare bereit 
sind, weniger Kinder zu bekommen, wenn 
sich die Überlebenschance jedes einzelnen 
Kindes erhöht. Obwohl die Kindersterb-
lichkeit in Entwicklungsländern in den 
vergangenen Jahren erfolgreich gesenkt 
werden konnte, ist sie in den am wenigsten 
entwickelten Ländern der Welt im Durch-
schnitt noch immer beinahe 15-mal höher 

als in Europa, Nordamerika, Australien, 
Neuseeland und Japan, wie die aktuellen 
World Population Prospects der VN zeigen. 

Wie beeinflusst die Bevölkerungsdyna-
mik die Gesundheit der Bevölkerung?

Umgekehrt beeinflusst die demografische 
Entwicklung eines Landes auch die Anfor-
derungen an den Gesundheitssektor. Die 
Bevölkerungsdynamik sollte daher bei der 
gesundheitspolitischen Planung und der 
Konzipierung von Gesundheitsprogrammen 
in Partnerländern als Einflussfaktor stets 
mitgedacht werden. 

Wächst die Bevölkerung, steigt unter 
anderem auch der Bedarf an medizinischer 
Infrastruktur und Gesundheitsfachkräf-
ten. Auch die räumliche Verteilung der 
Bevölkerung als wichtiger demografischer 
Faktor wirkt sich auf die Nachfrage nach 
Gesundheitsleistungen aus und sollte sich 
dementsprechend auch in einer Anpassung 
des Angebots niederschlagen. In ländlichen 
Gegenden ist die medizinische Versorgung 
häufig unzureichend und die dort tendenzi-
ell weniger gebildeten Eltern haben oftmals 
viele Kinder. Gleichzeitig steigt in urbanen 
Gebieten mit zunehmender Verstädterung 
der Bedarf an Gesundheitsleistungen häufig 
sehr schnell stark an (➨ Kapitel 4.8: Dezen-
tralisierung und Stadtentwicklung).

Auch die Altersstruktur einer Bevölkerung 
beeinflusst die Bedarfe an Gesundheits-
dienstleistungen. In vielen Entwicklungs-
ländern mit einer vergleichsweise jungen 
Bevölkerung sind Kindergesundheit und 
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jugendfreundliche Gesundheitsdienste wie 
Sexualaufklärung, HIV-Prävention und 
Familienplanung besonders wichtig. Altert 
eine Gesellschaft, ändern sich die Krank-
heitsbilder; häufig nehmen dann nicht-über-
tragbare und chronische Erkrankungen zu. 
Gesundheitssysteme müssen auf diese Verän-
derungen adäquat reagieren können.

Ein Mangel an Gesundheits-
fachkräften, besonders in 
Entwicklungsländern, bed-
roht Menschenleben. Auf dem 
afrikanischen Kontinent lebt 
aktuell rund ein Sechstel 
der Weltbevölkerung, er trug 
aber im Jahr 2015 knapp 24 
Prozent der globalen Krank-
heitslast. Gleichzeitig verfügte 
er im Jahr 2013 über nur 
vier Prozent des weltweiten 
Gesundheitspersonals.

UN DESA, Population Division: World 
Population Prospects, The 2017  Revision; 
WHO: Global Health Estimates 2015; 
WHO: Global strategy on human re-
sources for health: Workforce 2030

Eine besondere Herausforderung stellt auch 
die medizinische Versorgung von Flücht-
lingen dar. Auf der Flucht sind insbeson-
dere Kinder, Frauen und ältere Menschen 
höheren gesundheitlichen Risiken ausge-
setzt, während der Zugang zu medizini-
schen Dienstleistungen schlecht ist. Auch 
an ihrem Ziel angekommene Flüchtlinge 
leben oftmals unter prekären Bedingungen, 
können durch die Flucht gesundheitlich be-
einträchtigt sein und haben oft keinen Zu-
gang zu regulärer medizinischer Versorgung 
(➨ Kapitel 4.6: Migration und Flucht).

Um die Situation des öffentlichen Ge-
sundheitswesens eines Landes zu erfassen, 
gesundheitspolitische Maßnahmen zu 
planen und Fortschritte zu messen, bedarf 
es Daten zur Bevölkerungsentwicklung und 
zur Verteilung von Gesundheitsrisiken und 
Krankheiten. Diese Daten liefern einerseits 
Gesundheitseinrichtungen, andererseits 
große Umfragen wie die Demographic 
and Health Survey (DHS) (➨ Kapitel 5.2: 
Datenquellen). Ein umfassendes Bild der 
Bevölkerungsentwicklung liefert nur ein 
Zensus oder ein funktionierendes System zur 
Geburten- und Sterbefallregistrierung (➨ Ka-
pitel 5.3: Personenstandswesen (CRVS)). 
So kann etwa durch Zahlen zur Häufigkeit 
bestimmter Todesursachen die Verbreitung 
von Krankheiten und Epidemien rechtzeitig 
erkannt werden. Außerdem geben diese Da-
ten Aufschluss über die räumliche Verteilung 
der Bevölkerung und somit über regional 
abweichende Bedarfe im Gesundheitssektor. 

87

 4 Bevölkerungsdynamik und ausgewählte  EZ-Sektoren



Weitere Informationen

Die Health Data Collaborative ist eine 
globale Multi-Akteurs-Partnerschaft, die 
sich für die Verbesserung, Verfügbarkeit 
und lokale Nutzung von Gesundheits- und 
Bevölkerungsdaten einsetzt. 
http://www.healthdatacollaborative.org/

Handlungsempfehlungen

• Erkenntnisse zur Bevölkerungsentwick-
lung in der Programm- und Politikpla-
nung im Gesundheitssektor berücksich-
tigen, um aktuelle sowie längerfristige 
Bedarfe planen zu können,

• die Anpassungsfähigkeit des Gesund-
heitssektors an die besonderen Bedarfe 
bestimmter Altersgruppen unterstützen, 
unter anderem durch
• die Stärkung jugendfreundlicher Ge-

sundheitsdienste, um Sensibilisierung 
für und Akzeptanz von Sexualaufklärung 
und Familienplanung zu fördern und 

• eine rechtzeitige Vorbereitung der Ge sund-
heitsdienste auf die veränderten Krank-
heitsbilder einer alternden Gesellschaft,  

• den Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Gesundheitsdienstleistungen insbesonde-
re für Mädchen und Frauen verbessern, 
um beispielsweise schwangerschafts-
assoziierte Todesfälle zu reduzieren,

• adäquate Gesundheitsdienstleistungen 
für Flüchtlinge, insbesondere für Kinder, 
Frauen und Ältere, auf- und ausbauen, 
um ihren besonderen Bedarfen Rechnung 
zu tragen,

• die Erhebung und Auswertung von Daten 
in Gesundheitseinrichtungen verbessern, 
um die gesundheitliche Situation der Be-
völkerung besser zu erfassen und Gesund-
heitsrisiken rechtzeitig zu erkennen und

• das Personenstandswesen und dabei vor 
allem die (digitale) Registrierung von 
Geburten und Sterbefällen ausbauen, um 
eine Datengrundlage für die gesundheits-
politische Planung zu schaffen.
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Bildung – insbesondere von Mädchen und 
Frauen – mindert nicht nur Armut und 
fördert wirtschaftliches Wachstum, sondern 
beeinflusst auch demografische Faktoren wie 
die Geburten- und Sterberate. Umgekehrt 
wirkt sich die Bevölkerungsdynamik auf die 
Bedarfe innerhalb des Bildungswesens aus, 
wie etwa auf die benötigte Anzahl an Lehr-
kräften und die notwendige Infrastruktur. 

Wie wirkt sich Bildung auf die Bevölke-
rungsdynamik aus?

Der Zugang zu Bildung kann die Bevöl-
kerungsentwicklung eines Landes stark 
verändern, denn Bildung beeinflusst das 
soziale und politische Miteinander einer Ge-
sellschaft und fördert die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Teilhabe. Der Bildungsstand 
in einem Land steht beispielsweise in engem 
Zusammenhang zur durchschnittlichen 
Geburtenrate. Insbesondere der Zugang zu 
weiterführender Bildung für Mädchen und 
Frauen führt in der Regel dazu, dass sich 
das Alter bei der ersten Geburt erhöht, der 
Abstand zwischen den Geburten größer wird 
und sie insgesamt weniger Kinder bekom-
men. Dies liegt unter anderem daran, dass 
Bildung die Chancen auf die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit erhöht. Frauen mit höhe-
rem Bildungsniveau (und damit mindestens 
einem Abschluss der Sekundarschule) wün-
schen sich häufig weniger Kinder, können 
diesen Wunsch gegenüber ihrem Partner 
besser durchsetzen und nutzen vermehrt 
Verhütungsmittel zur Familienplanung.

Der Schulbesuch kann Mädchen, zumindest 
vorübergehend, auch vor Kinderheirat be-
wahren. So zeigt der Education for All Global 
Monitoring Report 2013/14 der Organisa-
tion der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organ-
ization,UNESCO), dass durch den Besuch 
einer Sekundarschule etwa 1,8 Millionen 
Ehen mit Mädchen im Alter unter 15 Jahren 
vermieden werden könnten (➨ Kapitel 4.1: 
Menschenrechte und Gender).

4.3 Bildung

Mehr Mädchen als Jungen von 
Schulbildung ausgeschlossen

Weltweit besuchten laut der Datenbank des 
UNESCO-Statistikinstituts im Jahr 2015 
etwa 264 Millionen Kinder und Jugendli-
che keine Schule. Mädchen sind häufiger 
von der Schulbildung ausgeschlossen als 
Jungen. In Subsahara-Afrika gingen im 
Jahr 2015 rund 22,8 Prozent der Mädchen 
nicht zur Primarschule, bei den Jungen lag 
der Anteil bei 18,4 Prozent. In der höheren 
Sekundarschule betraf dies sogar 61,3 
Prozent der jungen Frauen und 53,6 Prozent 
der jungen Männer.
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Mit dem Bildungsstand von Frauen steigt 
auch die Überlebenswahrscheinlichkeit ihrer 
Kinder. Die Bildung der Mutter ist hierbei 
entscheidender als die Bildung des Vaters 
oder das Einkommen. Gebildetere Frauen 
nehmen öfter medizinische Versorgung 
in Anspruch und ernähren und versorgen 
sich und ihre Familien bewusster etwa im 
Hinblick auf das Stillen ihrer Säuglinge. 
Sie verbessern so grundsätzlich ihre eigene 
Gesundheit und die ihrer Kinder. Es hat 
sich zudem gezeigt, dass Paare weniger 
Nachwuchs bekommen, wenn die Überle-
benschancen ihrer Kinder steigen. So erhöht 
der Rückgang der Kindersterblichkeit 
statistisch gesehen die Lebenserwartung der 
Bevölkerung und senkt langfristig die Ge-
burtenraten (➨ Kapitel 4.2: Gesundheit).

Könnte in  Entwicklungslän dern 
jede Frau eine  Primar schule 
besuchen, würde die Kinder-
sterblichkeit dort um 15 Pro-
zent sinken; hätte sie eine 
Sekundarschulbildung, sogar 
um 49 Prozent.

UNESCO: Education for All Global 
Monitoring Report 2013/14

Damit Bildung sich nachhaltig auf die 
Bevölkerungsentwicklung auswirkt, müssen 
beide Geschlechter gleichberechtigt Zugang 
zu Bildungsangeboten bekommen. Aller-
dings werden Jungen oft beim Schulbesuch 

bevorzugt, da die Aufgaben der Mädchen 
vor allem im Haus gesehen werden oder die 
Familie nicht genug Geld hat, um alle ihre 
Söhne und Töchter zur Schule zu schi-
cken. Derartige Zugangsbarrieren müssen 
abgebaut werden, beispielsweise durch 
Aufklärungskampagnen zur Relevanz von 
Mädchenbildung oder durch Stipendienpro-
gramme. Auch der mangelnde Zugang zu 
Hygieneartikeln während der Menstruation 
und nicht adäquat eingerichtete Sanitäranla-
gen halten Mädchen vielerorts davon ab, re-
gelmäßig am Schulunterricht teilzunehmen.

Wichtig ist allerdings, dass Jungen sowie 
Mädchen auch langfristig in der Schule 
verbleiben, qualitativ hochwertigen Unter-
richt erhalten und einen Abschluss erlangen 
können. Die oben beschriebenen positiven 
Effekte treten vor allem dann auf, wenn 
insbesondere Mädchen und Frauen nicht 
nur einen Primar-, sondern auch einen 
Sekundarschulabschluss haben. 

Frauen mit Sekundarschulab-
schluss in Subsahara-Afrika 
bekommen im Schnitt fast 
zwei Kinder weniger als Frau-
en, die nur die Primarschule 
abgeschlossen haben.

UNESCO: Education for All Global 
Monitoring Report 2013/14
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Wie beeinflusst die Bevölkerungsdyna-
mik den Zugang zu Bildung?

Die Agenda 2030 sieht vor, dass bis 2030 
weltweit alle Mädchen und Jungen eine 
Primar- und Sekundarschulbildung absol-
vieren können. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind insbesondere in Ländern mit hohen 
Geburtenraten und einer steigenden Anzahl 
an Kindern große Investitionen in die schu-
lische Infrastruktur und in die Ausbildung 
von Lehrkräften erforderlich. Ein Bericht des 
UNESCO Institute for Statistics kommt zu 
dem Ergebnis, dass bis 2030 weltweit fast 69 
Millionen qualifizierte Primar- und Sekun-
darschullehrer eingestellt werden müssen, 
damit alle Kinder qualitativ hochwertigen 
Unterricht erhalten können. Besonders 
dringlich werden Lehrkräfte in (➨ Kapi-
tel 2.2.5) Subsahara-Afrika benötigt, wo die 
Zahl der primarschulpflichtigen Kinder bis 
2030 um 38 Prozent steigen wird, die der 
 sekundarschulpflichtigen Kinder sogar um 
48 Prozent. Allein dort müssen bis 2030 
etwa 7,6 Millionen aus dem Dienst schei-
dende Lehrkräfte ersetzt und 9,5 Millionen 
zusätzliche Primar- und Sekundarschulleh-
rerinnen und -lehrer eingestellt werden, um 
den Bedarf zu decken. 

Die Geburtenraten in den meisten Entwick-
lungsländen sinken langsam, aber stetig. Damit 
verändert sich auf längere Sicht die Altersstruk-
tur der Bevölkerung. Mit Beginn des demo-
grafischen Übergangs (➨ Kapitel 2.1: Globale 
Bevölkerungstrends) wird der Anteil der 
Jugendlichen dort größer und der Bildungsbe-
darf verschiebt sich von der Primarbildung zur 
Sekundar- und Hochschulbildung. 

Obwohl die Zahl der Primar-
schullehrerinnen und -lehrer 
in Subsahara- Afrika sich 
zwischen 2000 und 2015 
bereits fast verdoppelt 
hat, kommen heute noch 
 immer 38,8 Schülerinnen 
und Schüler auf eine Lehrk-
raft (2000: 42,6). Dies ist 
unter anderem auf das 
Bevölkerungswachstum und 
eine höhere Einschulungsrate 
unter Kindern im Primarschu-
lalter zurückzuführen.

UNESCO Institute for Statistics: UIS.Stat

Migration kann ebenso wie Stadt-Land- 
Wanderungen die Bedarfe an das Bildungs-
wesen verändern und eine Anpassung des 
Angebots und der Kapazitäten notwendig 
machen. Besondere Bedeutung kommt 
hierbei Kindern und Jugendlichen zu, die 
aus ihrer Heimat flüchten mussten: Für ihre 
Zukunftsperspektiven und jene ihrer ganzen 
Generation ist Bildung essenziell. Um eine 
Anpassung an diese Entwicklungen leisten 
zu können, muss die Bildungspolitik regel-
mäßig demografische Daten einschließlich 
Bevölkerungsprojektionen berücksichti-
gen, unterschiedlich ausgeprägte regionale 
Trends beobachten und auswerten und 
angemessen auf sie reagieren. 
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Weitere Informationen

Die UNESCO entwickelte ein interaktives 
Tool zur Darstellung geschlechterspezifi-
scher Ungleichheiten in der Primar- und 
Sekundarschulbildung. 
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/ 
no-girl-left-behind/  

Mit ihrer Global Out-of-School Children 
Initiative wendet sich die UNESCO an die 
weltweit von Bildung ausgeschlossenen 
Kinder und Jugendlichen. 
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/
oosci-data-tool/index-en.html#en/cover

Handlungsempfehlungen

• Gleichberechtigten Zugang von Mädchen 
und Jungen zu qualitativ hochwertiger 
Primar- und Sekundarschulbildung för-
dern, speziell hinsichtlich ausgeprägter 
Stadt-Land-Gefälle, 

• Zugangsbarrieren speziell für Mädchen 
und junge Frauen abbauen, um zu einer 
nachhaltigen Bevölkerungsentwicklung 
beizutragen, unter anderem durch
• Kampagnen und Aufklärung zur Rele-

vanz von Mädchenbildung, 
• den Abbau von finanziellen Zugangshür-

den, etwa mit Stipendienprogrammen 
und an Bedingungen geknüpfte Geld-
transfers (conditional cash transfers),

• geschlechtergetrennte Sanitäranla-
gen und den Abbau von Tabus etwa 
in Bezug auf Schwangerschaft oder 
Menstruation und

• einen höheren Anteil weiblicher Lehr-
kräfte, die eine Vorbildrolle für Mäd-
chen einnehmen und deren Teilnahme 
am Unterricht befördern können,

• eine auf Bevölkerungsdaten gestützte 
Planung im Bildungssektor fördern, damit 
vorausschauend geplant und ein Schulge-
bäude- und Lehrkräftemangel verhindert 
werden kann und 

• geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
Bildungsmöglichkeiten eröffnen, um diesen 
und zukünftigen Generationen eine sozio- 
ökonomische Teilhabe zu  ermöglichen.
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Eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
bringt für breite Gesellschaftsschichten wirt-
schaftlichen Aufschwung und Wohlstand 
mit sich. Eine höhere Lebenserwartung, sin-
kende Geburtenraten und mancherorts auch 
zunehmende Migration sind die Folge. An 
der Schnittstelle von Bevölkerungsdynamik, 
nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung und 
beruflicher Qualifizierung steht insbesonde-
re die Jugend mit ihren Zukunftsperspekti-
ven im Fokus, denn ohne diese junge Ge-
neration ist eine demografische Dividende 
nicht zu erreichen. Aufgeschlüsselte Bevölke-
rungsdaten können dabei unterstützen, die 
Bedarfe einer sich im Wandel befindlichen 
Gesellschaft und Wirtschaft zu vereinen. Wie wirken sich nachhaltige Wirtschafts-

entwicklung und berufliche Bildung auf 
die Bevölkerungsdynamik aus?

Berufliche Bildung sowie produktive und 
menschenwürdige Beschäftigung sind 
entscheidende Voraussetzungen dafür, 
dass Menschen im erwerbsfähigen Alter ein 
Einkommen erwirtschaften und ihre Existenz 
sichern können. Besonders in Gesellschaften 
mit einer jungen Bevölkerung ist die berufli-
che Bildung ein elementarer Baustein für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Mit 
zunehmendem wirtschaftlichen Wohlstand 
und steigendem Pro-Kopf-Einkommen sinkt 
in der Regel die Geburtenrate, während die 
Lebenserwartung steigt. Eine nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung trägt somit langfris-
tig zum demografischen Übergang und damit 
zur Alterung einer Gesellschaft bei (➨ Kapi-
tel 2.1: Globale Bevölkerungstrends).

4.4 Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und berufliche Bildung

Demografisch-ökonomisches 
 Paradoxon

Je höher das Pro-Kopf-Einkommen und der 
Bildungsstand einer Gesellschaftsschicht 
sind, desto niedriger ist ihre Geburten-
rate. Wohlhabende und gut ausgebildete 
Gesellschaftsschichten haben in der Regel 
die wenigsten Kinder, obwohl sie über die 
meisten Ressourcen verfügen, mit denen 
sie mehrere Kinder problemlos versorgen 
könnten. Zu beobachten ist das Paradoxon 
in jedem Land, das im Zuge des demogra-
fischen Übergangs größere Mittelschichten 
herausbildet.
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Gute Angebote zur beruflichen Bildung 
und ein großes Stellenangebot auf dem 
Arbeitsmarkt können auch junge motivierte 
Menschen aus anderen Ländern anziehen 
und damit als pull-Faktor für Einwande-
rung wirken (➨ Kapitel 4.6: Migration 
und Flucht). Diese Tendenzen bestehen in 
Ländern wie (➨ Kapitel 2.2.6) Deutsch-
land, wo die Wirtschaft seit Jahren floriert, 
die Arbeitslosen- und Bevölkerungszahlen 
sinken und die Nachfrage nach Fachkräften 
gleichzeitig steigt. Damit hier mittel- und 
langfristig kein Fachkräftemangel entsteht, 
können solche Länder auf die Einwande-
rung von Fachkräften oder junger noch 
nicht ausgebildeter Menschen setzen und 
ihnen attraktive Angebote für eine Ausbil-
dung oder Beschäftigung unterbreiten.

Wie beeinflusst die Bevölkerungsdyna-
mik die nachhaltige Wirtschaftsentwick-
lung und berufliche Bildung?

Mit einem hohen Anteil an Kindern und 
Jugendlichen verfügen vor allem die wirt-
schaftlich ärmsten Länder der Welt über ein 
rasch steigendes Potenzial an Arbeitskräften. 
Diese günstige Altersstruktur kann im Zuge 
des demografischen Übergangs für eine 
wachsende Wirtschaft nutzbringend sein. 
Inwieweit sie allerdings tatsächlich in einen 
als demografische Dividende bezeichneten 
volkswirtschaftlichen Gewinn umgewandelt 
werden kann, hängt davon ab, ob die jungen 
Erwerbsfähigen ihre Arbeitskraft produktiv 
einsetzen können (➨ Kapitel 2.1: Globale 
Bevölkerungstrends). Dafür sind ausreichen-
de und zukunftsorientierte Ausbildungsin-
frastrukturen, Bildungsmaßnahmen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten vonnöten. 

In vielen Ländern entstehen neue Stellen 
allerdings oft nicht proportional zu den 
steigenden Bedarfen. Diese Kluft zwischen 
Stellenangebot und -nachfrage resultiert 
häufig darin, dass viele junge Menschen 
unterbeschäftigt oder arbeitslos sind, prekä-
ren Beschäftigungen nachgehen oder unter 
menschenunwürdigen Bedingungen arbei-
ten. Gerade für diese Bevölkerungsgruppen 
ist es schwierig, Zugang zu Finanzprodukten 
wie zum Beispiel Existenzgründerdarlehen 
zu erhalten, mit deren Hilfe sie mögliche 
Geschäftsideen realisieren und damit ein 
eigenes Einkommen erwirtschaften können.
 

Unbesetzte Ausbildungsstellen  
in Deutschland

In Deutschland waren kurz vor Beginn des 
Ausbildungsjahres 2017 noch etwa 179.000 
Lehrstellen unbesetzt, so berichtete die 
Bundesagentur für Arbeit. Auch 2016 fand 
bereits jeder dritte Ausbildungsbetrieb nicht 
für alle freien Stellen passende Kandidatin-
nen oder Kandidaten. Einige Gründe hierfür 
sind neben schwachen Geburtenjahrgängen 
die zunehmende Akademisierung und die 
Beliebtheit von Handels- und Kaufmannsbe-
rufen sowie die Präferenz von Betrieben, hö-
her qualifizierte Auszubildende einzustellen. 
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Junge Menschen in Ägypten suchen 
Arbeit 

Ägypten ist das bevölkerungsreichste 
Land der arabischen Welt. Auch wenn die 
Bevölkerungswachstumsrate von gegenwär-
tig fast zwei Prozent in den kommenden 
Jahrzehnten langsam sinken wird, gehen 
die VN in den aktuellen World Population 
Prospects davon aus, dass die ägyptische 
Bevölkerung noch bis 2050 jährlich um 1,5 
bis fast 2 Millionen Menschen wachsen 
wird. Das ägyptische Ministerium für lokale 
Planung rechnet damit, dass momentan 
jedes Jahr bis zu zwei Millionen Arbeits-
plätze geschaffen werden müssen, um der 
jungen Bevölkerung eine Perspektive im 
Land zu bieten. 

In welcher Weise sich die Bevölkerungs-
dynamik auf die Wirtschaft auswirkt, 
verdeutlichen national und regional nach 
Alter, Geschlecht und Wohnort aufgeschlüs-
selte Daten beispielsweise zur Arbeits-
marktentwicklung sowie zur Migration 
innerhalb eines Landes und über dessen 
Grenzen hinweg (➨ Kapitel 3.2.1: Studien 
zu einzelnen demografischen Aspekten). 
Geschlechterdifferenzierte Informationen 
über Bildungswege und Erwerbsbiografien 
helfen dabei, die schulische und berufli-
che Bildung von Männern und Frauen 
gleichermaßen zu fördern. So kann vor 
allem in Entwicklungsländern dem Trend 
begegnet werden, dass frühe Heirat und 
Schwangerschaft Mädchen und Frauen die 
Chancen auf Bildung und Erwerbstätigkeit 
nehmen (➨ Kapitel 4.1: Menschenrechte 
und Gender).

Weitere Informationen

Die Internationale Arbeitsorganisation 
(International Labour Organization, ILO) 
stellt Daten zur Arbeitsmarksituation in 230 
Ländern zur Verfügung.
http://www.ilo.org/ilostat/

Mit ihrem Inception Report for the Global 
Commission on the Future of Work identifi-
ziert die ILO Megatrends für Beschäftigung 
und Arbeitsmarkt. 
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-
work/publications/WCMS_591502/lang--en/
index.htm 
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Handlungsempfehlungen

• Ausbildungsinfrastruktur, Bildungsmaß-
nahmen und Beschäftigungsmöglich-
keiten alters- und geschlechtergerecht 
an steigende Bedarfe anpassen, damit 
Jugendliche, Männer und Frauen Zugang 
zu Ausbildung haben und sich im Ar-
beitsmarkt betätigen können,

• den Zugang von jungen Frauen zu be-
ruflichen Bildungsangeboten besonders 
fördern, um wirtschaftliche Teilhabe und 
Selbstständigkeit zu ermöglichen,

• Arbeitsplätze schaffen, die eine ausrei-
chende Bezahlung garantieren, damit 
Erwerbstätige zu Konsumentinnen und 
Konsumenten werden und die demografi-
sche Dividende realisieren können,

• positive wirtschafts- und beschäftigungs-
politische Rahmenbedingungen herstellen, 
unter anderem durch
• Mechanismen der Privatwirtschafts-

förderung,
• Zugang zu Finanzdienstleistungen und
• eine aktive Arbeitsmarktpolitik, bei-

spielsweise in Form von Maßnahmen 
zur Eingliederung von Arbeitslosen,

• Beschäftigungspotenziale identifizieren, 
beispielsweise auf der Grundlage von 
Arbeitsmarktanalysen zu Arbeitsmigrati-
onstrends und sektoraler und sozio-de-
mografischer Erwerbsstruktur, damit 
wirtschaftliches Wachstum, Produktivität 
und Steuereinnahmen steigen können und

• Qualifikationsangebote an die Nachfrage 
anpassen, um die Zukunft der Arbeit 
auszugestalten, Perspektiven im Land zu 
schaffen und wirtschaftlich motivierter 
Abwanderung vorzubeugen.
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Soziale Sicherungssysteme können Einfluss 
auf die Geburtenrate und Lebenserwartung 
der Bevölkerung eines Landes haben. Um-
gekehrt stellt jede Phase des demografischen 
Übergangs die Mechanismen und Systeme 
zur sozialen Absicherung der Bevölkerung 
vor neue Herausforderungen. Anpassungs-
bedarfe ergeben sich vor allem, weil sich 
die Altersstruktur verändert und Menschen 
abwandern oder zuziehen. 

Wie wirkt sich soziale Sicherung auf die 
Bevölkerungsdynamik aus?

Viele Kinder und weitverzweigte Familien-
strukturen sind auch heute noch in vielen 
Ländern der Welt der einzige Absicherungs-
mechanismus, beispielsweise im Falle von 
Krankheit oder im Alter. Die steigende 
Mobilität der Bevölkerung zwischen Land 
und Stadt oder über Ländergrenzen hinweg 
trägt allerdings dazu bei, dass sich diese tra-
ditionellen Familienstrukturen zunehmend 
auflösen. Für die, die ohne alternatives Si-
cherungsnetz zurückbleiben, besonders ältere 
Menschen, steigt so das Risiko zu verarmen. 
Der Aufbau sozialer Sicherungssysteme beugt 
dem vor und kann eine Grundsicherung der 
Bevölkerung gewährleisten. Soziale Siche-
rungssysteme stellen somit eine Alternative 
zu Kinderreichtum und Großfamilien als 
einzige Form der sozialen Absicherung dar. 

Soziale Sicherungssysteme haben darüber 
hinaus Einfluss auf die Lebenserwartung und 

dabei besonders auf die gesunde Lebenser-
wartung (healthy life expectancy) der Bevölke-
rung. Eine soziale Absicherung im Krank-
heitsfall, wie etwa eine Krankenversicherung, 
reduziert beispielsweise finanzielle Barrieren 
beim Zugang zu Gesundheitsdienst leistungen 
befördert daher ein gesundes Altern der 
Bevölkerung (healthy ageing). Eine Kranken-
versicherung kann somit dazu beitragen, dass 
krankheitsbedingte Arbeitsausfälle durch 
verbesserte medizinische Prävention und 
Versorgung kürzer und seltener auftreten 
und darüber hinaus ein längeres Erwerbs-
leben ermöglichen, was die Dauer und Höhe 
einer demografischen Dividende positiv 
beeinflussen kann. Hiervon profitiert nicht 
zuletzt die gesamte Volkswirtschaft. Denn 
mit zunehmender Lebenserwartung, guter 
Gesundheit und Beschäftigung können 
die Menschen mehr sparen und mit ihren 
privaten finanziellen Rücklagen im Alter eine 
sogenannte zweite demografische  Dividende 
erwirtschaften (➨ Kapitel 2.1: Globale 
Bevölkerungstrends).

Soziale Sicherungssysteme können außerdem 
Ungleichheiten in der Gesellschaft abmil-
dern. Sie tragen dazu bei, dass der Zugang 
zu sozialen Grunddiensten wie Gesundheit, 
Bildung und Ernährung für alle, insbesonde-
re benachteiligte Bevölkerungsgruppen, ge-
währleistet werden kann. Umgekehrt können 
unzureichende oder nicht vorhandene soziale 
Sicherungssysteme (➨ Kapitel 4.6) Migrati-
on und Flucht befördern. 

4.5 Soziale Sicherung 
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Wie beeinflusst die Bevölkerungsdyna-
mik die soziale Sicherung?

Vielen Entwicklungsländern steht der 
demografische Übergang – und damit die 
Möglichkeit, eine demografische Dividende 
zu erwirtschaften – noch bevor. In diesem 
wirtschaftlich günstigen Zeitfenster steht 
der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung 
einem wesentlich kleineren Anteil der zu 
versorgenden Kinder und Älteren gegen-
über. Es ist wichtig, dass die Entwicklungs-
länder diesen Zeitraum für den Auf- und 
Ausbau von sozialen Sicherungssystemen, 
insbesondere von sozialen Rentensystemen, 
nutzen und sich somit frühzeitig auf eine 
spätere Alterung der Gesellschaft einstellen.

Soziale Sicherungssysteme müssen konti-
nuierlich an die Altersstruktur der Be-
völkerung und die damit verbundenen 
Herausforderungen und sich wandelnden 
Bedürfnisse angepasst werden. Sinkt der 
Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung 
gegenüber den nicht erwerbstätigen 
Empfängern sozialer Leistungen, gehen 
die Steuereinnahmen zurück, während 
die Ausgaben für Sozialleistungen steigen. 
Auch Sozialversicherungen können von 
demografischen Veränderungen betroffen 
sein. Um die finanzielle Nachhaltigkeit von 
umlagefinanzierten Rentenversicherungen 
zu gewährleisten, kann es im Falle einer 
zunehmend alternden Bevölkerung zum 
Beispiel notwendig werden, die Leistungen 
zu verringern oder das Renteneintrittsalter 
beziehungsweise die Beiträge zu erhöhen. 
In vielen Partnerländern der deutschen EZ 
arbeitet allerdings eine große Anzahl von 

Menschen in informellen Verhältnissen, die 
keine Sozialabgaben entrichten. Die sozia-
len Sicherungssysteme müssen dort sowohl 
den Beschäftigungsverhältnissen als auch 
der Bevölkerungsentwicklung angepasst 
werden. 

Auch Kranken- und Pflegeversicherungen 
werden mit dem wachsenden Anteil älterer 
Menschen an der Bevölkerung und den 
damit verbundenen steigenden Bedarfen an 
medizinischer Vorsorge, Versorgung und 
Pflege stärker in Anspruch genommen. Mit-
hilfe von verlässlichen, zeitnahen, umfassen-
den und etwa nach Alter, Geschlecht und 

Ausbau sozialer Sicherungssysteme 
in Südkorea

Im Jahr 1997 erreichte Südkorea die asia-
tische Wirtschaftskrise, während das Land 
sich inmitten der demografischen Dividende 
befand. Die demografische Dividende ist ein 
einmaliges Zeitfenster von 30 bis 50 Jahren. 
Wenn in dieser Zeit keine Investitionen in 
die Absicherung von Arbeitslosigkeit, Alter 
oder Krankheit erfolgen, hat dies gravie-
rende Folgen, wie beispielsweise spätere 
Altersarmut. Kurz vor dem Jahrtausend-
wechsel hatte in Südkorea die Alterung 
bereits eingesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt 
gab es aber noch kein ausreichendes Netz 
sozialer Sicherung. Angesichts beginnender 
sozialer Unruhen baute die Regierung in den 
Folgejahren die staatlichen Sozialsysteme 
aus und etablierte vor allem Mechanismen 
der Alterssicherung und Sozialhilfe. 
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Wohnort aufgeschlüsselten Bevölkerungsda-
ten können lokale und nationale Behörden 
die Bedarfe unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen identifizieren. Nur so können diese 

in der Politikplanung berücksichtigt und 
Mindeststandards an sozialer Absicherung 
gewährleistet werden.

Handlungsempfehlungen

• Zugang zu (staatlicher) sozialer Absiche-
rung ausbauen, damit familiäre Struk-
turen nicht die einzige Möglichkeit der 
Absicherung darstellen,

• die wirtschaftlich günstige Altersstruktur 
im Verlauf des demografischen Übergangs 
nutzen, um soziale Sicherungssysteme 
auf- und auszubauen, 

• die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
sozial absichern, damit sie lange pro-
duktiv beschäftigt werden, gesund altern 
und Rücklagen bilden kann, um zu einem 
späteren Zeitpunkt eine zweite demogra-
fische Dividende zu ermöglichen und

• Bevölkerungsdaten für die Planung so-
zialer Sicherungssysteme nutzen, um sich 
frühzeitig auf sich verändernde Heraus-
forderungen und Bedarfe vorzubereiten.

Weitere Informationen

Mit dem Identification of Poor Households 
Programme (IDPoor) will Kambodscha die 
sozio-ökonomische Entwicklung des Landes 
fördern. Unterstützt durch die deutsche EZ 
sammelt und veröffentlicht das Programm 
regelmäßig aktualisierte Daten über in 

Armut lebende Haushalte. Die Regierung und 
Nichtregierungsorganisationen (Non-govern-
mental Organisations, NGOs) greifen bei 
ihren Entwicklungsmaßnahmen auf diese 
Daten zurück.
http://www.idpoor.gov.kh/en/home
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4.6 Migration und Flucht

Migration und Flucht sind globale demo-
grafische Trends, die in einer Wechselbezie-
hung zu weiteren demografischen Faktoren 
wie beispielsweise der Größe und Alters-
struktur der Bevölkerung stehen – sowohl 
im Herkunfts- als auch im Aufnahmeland 
der migrierten und geflüchteten Menschen. 

Während international Migrierende ihren 
Wohnsitz für eine bestimmte oder unbe-
stimmte Zeit ins Ausland verlegen, um dort 
etwa zu arbeiten, zu studieren oder ihrer 
Familie nachzufolgen, wechseln Binnen-
migrierende ihren Wohnsitz innerhalb eines 
Landes oder einer Region, zum Beispiel um 
vom Land in die Stadt zu ziehen. Men-
schen, die sich aufgrund von Verfolgung, 
Konflikten, generalisierter Gewalt oder 
schweren Menschenrechtsverletzungen auf 
der Flucht befinden, sind Vertriebene. 

Wie wirken sich Migrations- und Flucht-
bewegungen auf die Bevölkerungsdyna-
mik aus?

Migration und Flucht führen zu einer geo-
grafischen Umverteilung der Bevölkerung. 
Bei entsprechender Größenordnung nimmt 
in den Herkunftsländern die Bevölkerungs-
zahl ab und in den Aufnahmeländern zu. 
Dies kann weitreichende – positive wie 
negative – sozio-ökonomische Folgen für 
Entsende- und Aufnahmestaaten haben. 
Dort, wo Teile der Bevölkerung ab- und 
zuwandern, kann sich die Bevölkerung 
hinsichtlich der ethnischen Zusammenset-

zung, aber auch hinsichtlich der Alters-, 
Geschlechter- und Sozialstruktur ändern. 

Die starke Abwanderung von Fachkräften 
(brain drain) wirkt sich oft negativ auf die 
gesellschaftliche Struktur der Herkunftslän-
der aus. Schließlich bleiben hier vorrangig 
Ältere und Kinder zurück, so beispielsweise 
in Osteuropa und Zentralasien. Während 
die Alterung der Gesellschaft voranschreitet, 
können Lücken in der Versorgung entste-
hen und die wirtschaftliche Produktivität 
zurückgehen (➨ Kapitel 4.7: Ländliche 
Entwicklung und Ernährungssicherung). 

Wenn international Migrierende enge 
Verbindungen zu ihren Herkunftsländern 
aufrechterhalten, kann sich dies dort positiv 
auswirken. So kann die Diaspora oft durch 
den Transfer von Kenntnissen und Erfah-

So viele Vertriebene wie nie zuvor

Die Zahl der Vertriebenen hat sich seit 1997 
fast verdoppelt. In seinem Bericht Global 
Trends: Forced Displacement in 2016 stellt 
der UNHCR fest, dass Ende 2016 weltweit 
65,6 Millio nen Menschen auf der Flucht 
waren (2015: 65,3 Millionen), darunter 22,5 
Millionen internatio nale Flüchtlinge (2015: 
21,3 Millionen), 2,8 Millionen Asylsuchende 
(2015: 3,2 Millionen) und 40,3 Millionen 
Binnenvertriebene (2015: 40,8 Millionen).
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rungen oder durch die Mobilisierung von 
Netzwerken und Kontakten zum Austausch 
von Wissen und Ideen (brain circulation) 
beitragen. Auch Geldtransfers von Migrie-
renden in ihre Herkunftsländer (remittances) 
sind für diese ein positiver Wirtschaftsfak-
tor. In einigen Ländern machen sie einen 
bedeutsamen Teil der Wirtschaftsleistung 
aus.

Laut der Weltbank war 2016 
der Anteil  empfangener Geld-
transfers am Bruttoinlands-
produkt weltweit in Nepal, 
 Kirgisistan und Haiti am 
 höchsten. Die Geldtransfers 
betrugen dort bis zu ein Drittel 
des Bruttoinlandsprodukts.

The World Bank: World Development 
Indicators

Grenzüberschreitende Migrations- und 
Fluchtbewegungen stellen besonders wirt-
schaftlich schwache Aufnahmeländer vor 
große zusätzliche Herausforderungen. Diese 
Länder haben oftmals bereits große Mühen, 
ihre eigene Bevölkerung mit Gesundheits-
leistungen, Bildungsangeboten, sauberem 
Trinkwasser und ausreichender Nahrung 
zu versorgen. Ein rasanter Bevölkerungszu-
wachs innerhalb eines kurzen Zeitraums, 
etwa durch größere Fluchtbewegungen in 
Nachbarländern, kann die Versorgungslage, 
den Arbeitsmarkt und die politische Stabili-
tät eines Landes stark auf die Probe stellen.

Entwicklungsländer nehmen 
derzeit etwa 84 Prozent der 
weltweiten Flüchtlinge auf.

UNHCR: Global Trends: Forced 
 Displacement in 2016

Brain Drain in der Republik Moldau

Die moldauische Bevölkerung altert und 
schrumpft. Zumeist aufgrund fehlender Per-
spektiven auf dem heimischen Arbeitsmarkt 
verlassen jedes Jahr viele Erwerbsfähige 
das Land. Basierend auf Zensusdaten von 
2011 kalkuliert UNFPA in einer Analyse der 

Bevölkerungsentwicklung im Land, dass etwa 
ein Sechstel der moldauischen Bevölkerung 
dauerhaft im Ausland lebt. Etwa eine halbe 
Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter 
stehen so dem nationalen Arbeitsmarkt nicht 
zur Verfügung. 
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Unzureichende Absorptionskapazitäten und 
Versorgungsengpässe erhöhen die Gesund-
heitsrisiken und das Sterblichkeitsrisiko 
besonders von Schwangeren, Kindern und 
älteren Menschen. Wie UNFPA im Huma-
nitarian Action 2017 Overview feststellt, sind 
75 Prozent der gegenwärtig 125 Millionen 
Menschen, die weltweit humanitäre Hilfe 
benötigen, Frauen und Kinder. Insbesondere 
in Flucht-, Konflikt- und Katastrophensitua-
tionen haben viele von ihnen keinen oder 
nur einen sehr eingeschränkten Zugang 
zu Basisdienstleistungen der sexuellen und 
reproduktiven Gesundheit und Rechte 
(SRGR). Dazu gehören moderne Methoden 
der Familienplanung, um ungeplante und 
 Risiko-Schwangerschaften zu verhindern, 
sowie Angebote für Sexualerziehung und 
für die Versorgung von Schwangeren und 
Müttern, Neugeborenen und Kindern 
(➨ Kapitel 4.2: Gesundheit). Fluchtbewe-
gungen wirken sich stark auf die Sterblichkeit 
von Müttern, Säuglingen und Kindern aus, 
was wiederum die Lebenserwartung der 
Bevölkerung insgesamt deutlich reduziert. In 

Demografische Auswirkungen der Syrienkrise

Wie das Datenportal Syria Regional  Refugee 
Response des UNHCR zeigt, waren Anfang 
2018 etwa 5,5 Millionen Syrerinnen und Syrer 
als Flüchtlinge registriert, die  meisten von 
ihnen in Ägypten, Jordanien, der Türkei sowie 
im Libanon und Irak. Lediglich 8 Prozent 
(etwa 460.000 Menschen) waren in  ihren 
Aufnahmeländern in Flüchtlingscamps 

untergebracht, mehr als 90 Prozent dagegen 
verteilten sich auf die Städte, stadtnahe und 
ländliche  Gebiete. 51,6 Prozent aller syrischen 
 Flüchtlinge waren Anfang 2018 männlich, 48,4 
Prozent weiblich. Rund 49,2 Prozent gehörten 
zur Alters gruppe der 18- bis 59-Jährigen. 
Etwa 47,7 Prozent waren noch minderjährig.

Fluchtsituationen kommt es zudem öfter zu 
geschlechterbasierter Gewalt und es werden 
mehr Kinderehen verzeichnet (➨ Kapitel 4.1: 
Menschenrechte und Gender). 

Ähnlich wie im Falle der internationalen 
Migration und Flucht verhält es sich bei 
der Binnenmigration und -vertreibung. 
Auch hier sind Aufnahmeregionen und 
-kommunen häufig einem Anpassungsdruck 
an höhere Bedarfe ausgesetzt, während 
Herkunftsregionen oftmals im ländlichen 
Raum mit den Folgen einer immer dünner 
werdenden Besiedlung konfrontiert sind. So 
wie es international Migrierende über-
proportional häufig in Großstädte zieht, 
präferieren auch Binnenmigrierende und 
-vertriebene vor allem städtische Agglo-
merationen als Wohn- oder Aufenthaltsort 
(➨ Kapitel 4.8: Dezentralisierung und 
Stadtentwicklung). 

Für die Anpassung der politischen Planung 
an sich verändernde Bedarfe der Bevölkerung 
aufgrund von Migrations- oder Fluchtbe-
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Der Unterschied zwischen Schutzbedürftigkeit und Schutzanspruch

Zwischen Migrierenden und Flüchtlingen und 
dabei vor allem Binnenvertriebenen besteht 
aus rechtlicher Sicht ein gravierender Unter-
schied hinsichtlich ihres Anspruchs auf Schutz. 
Vom Schutz der Genfer Flüchtlingskonvention 
von 1951 ausgeschlossen sind Binnenvertrie-
bene, da sie keine Staatsgrenze überschrei-

ten. Auch Natur- und Umweltkatastrophen 
gelten hiernach nicht als Fluchtgrund. Somit 
haben Menschen, die vor ihnen fliehen, keinen 
völkerrechtlich basierten Schutzanspruch als 
Flüchtling, weder im eigenen noch in einem 
anderen Aufnahmeland (➡ Kapitel 4.9: Klima 
und Ressourcennutzung).

wegungen sind sozio-demografische Daten, 
etwa zum Alter, Geschlecht oder Familien- 
und Bildungsstand, von großer Bedeutung. 
Statistiken zu Flüchtlingen sind jedoch 
oftmals unzuverlässig, weil den Vertriebe-
nen zum Teil eine offizielle Registrierung 
verwehrt bleibt, Aufnahmestaaten nicht über 
die notwendigen Kapazitäten für ihre Erfas-
sung verfügen oder sie mehrfach an verschie-
denen Aufenthaltsorten registriert werden. 
Auch aufgrund von zirkulärer Migration 
oder unverzeichneter Grenzübertritte sind 
Migrationsstatistiken oftmals lückenhaft. 
Unklarheit über den rechtlichen Status von 
Migrierenden und Flüchtlingen erschwert es, 
verlässliche Daten über sie zu generieren.

Wie beeinflusst die Bevölkerungsdyna-
mik Migrations- und Fluchtbewegungen?

Die Bevölkerungsdynamik einzelner Länder 
oder sogar ganzer Weltregionen kann das 
Migrationsverhalten von In- und Auslän-
dern verändern. Demografische Faktoren, 

wie zum Beispiel ein hohes Bevölkerungs-
wachstum oder eine große Jugendbevöl-
kerung, können (Verteilungs-)Konflikte 
und politische Instabilität begünstigen 
und stellen somit einen push-Faktor für 
Abwanderungsbewegungen dar. Instabilität 
wird jedoch nicht durch die demografische 
Situation an sich ausgelöst, sondern durch 
das Zusammenspiel einer Vielzahl weite-
rer Faktoren, wie etwa fehlende Jobs und 
Zukunftsperspektiven für junge Menschen 
(➨ Kapitel 4.4: Nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung und berufliche Bildung). 

Insbesondere die Länder des Nahen Ostens 
und Nordafrikas (Middle East and North 
Africa, MENA) stehen diesbezüglich vor 
großen Herausforderungen. Die Jugendar-
beitslosigkeit ist nirgends auf der Welt so 
hoch wie hier und jährlich steigt die Zahl 
der Menschen im erwerbsfähigen Alter um 
etwa 5 Millionen Menschen, wie das Berlin- 
Institut für Bevölkerung und Entwicklung 
berechnet.
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Während politische Instabilität und wirt-
schaftliche Perspektivlosigkeit insbesondere 
die Abwanderung von jungen Fachkräften 
hervorrufen, müssen Länder mit alternden 
Gesellschaften spezielle Anreize für die 
Einwanderung von Fachkräften setzen, 
zum Beispiel berufliche Perspektiven und 
Ausbildungsplätze für junge Menschen. Die 
Einwanderung von Fachkräften (brain gain) 
mindert den Bevölkerungs- und Arbeits-
kräfterückgang und wirkt somit auch der 
Alterung der Gesellschaft entgegen, von der 
unter anderem fast alle Länder Europas so-
wie Kanada, die USA, Japan und Südkorea 
betroffen sind. 

Es gibt aber auch demografische Faktoren 
wie Verstädterung, die die politische Stabi-
lität eines Landes begünstigen und somit 
Zuwanderung fördern. Allerdings müssen 
die Städte ihre Bevölkerung angemessen 
versorgen können – auch in schnell wach-

senden informellen Siedlungen (➨ Kapitel 
4.8: Dezentralisierung und Stadtentwick-
lung). Zudem müssen sie das städtische Le-
ben so organisieren, dass es geordnet abläuft 
und die Bewohnerinnen und Bewohner an 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung sowohl 
mitwirken als auch teilhaben können.

 Laut dem Berlin- Institut für 
Bevölkerung und  Entwicklung 
tritt ein  stabilisierender  Effekt 
in weiten Teilen der Welt erst 
ab einem Urbanisie rungsgrad 
von rund 70 Prozent ein.

Berlin-Institut für Bevölkerung und 
Entwicklung: Krisenregion MENA

Weitere Informationen

Die Internationale Organisation für Migration 
(International Organization for Migration, 
IOM) fördert die Erhebung von Migrations-
daten auf globaler und nationaler Ebene 
und führt im Migration Data Portal Daten zu 
Migration und internationaler Migrations-
politik zusammen.
http://gmdac.iom.int/migration-data-portal 

Der UNHCR stellt laufend aktualisierte In-
formationen und Statistiken zu ausgeprägten 
regionalen Fluchtbewegungen bereit.
https://data2.unhcr.org/en/situations 
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Handlungsempfehlungen

• Soziale Sicherungsmechanismen und die 
öffentliche Infrastruktur in Herkunfts- und 
Aufnahmeländern so anpassen, dass sie 
auf Veränderungen der Bevölkerungsgröße 
sowie der Alters-, Geschlechter- und So-
zialstruktur in Folge von Migrations- und 
Fluchtbewegungen reagieren können,

• Austausch von Wissen und Ideen zwischen 
Herkunfts- und Aufnahmeländern (brain 
circulation) fördern, unter anderem um 
• der Abwanderung von Fachkräften 

(brain drain) vorzubeugen,
• sektorspezifischem Fachkräftemangel 

in den Herkunftsländern entgegenzu-
wirken, 

• nachhaltige Wirtschaftsentwicklungs-
prozesse zu verstetigen und 

• eine gewinnbringende Mobilität von 
Arbeitskräften durch Qualifizierungs- 
und Arbeitsmarktdienstleistungen 
gezielt zu unterstützen,

• Entwicklungsländer mit hohen Zuwande-
rungsraten und unzureichenden Absorp-
tionskapazitäten gezielt unterstützen, um 
dort Versorgungsengpässe und Gesund-
heitsrisiken für die einheimische Bevöl-
kerung, die Migrierenden und Flüchtlinge 
zu vermeiden,

• Infrastruktur und Dienstleistungen vor 
allem in Städten ausbauen, da hier im 
Kontext von Migration und Flucht in 
der Regel der Bevölkerungszuwachs am 
höchsten ist,

• Zugang zu Basisgesundheitsdienstlei-
stungen insbesondere für Schwangere, 
Neugeborene und Kinder fördern, um die 
steigende Sterblichkeit der Bevölkerung 
in Flucht-, Konflikt- und Katastrophen-
situationen einzudämmen, 

• Maßnahmen gegen geschlechterbasierte 
Gewalt im Fluchtkontext ergreifen, zum 
Beispiel Sexualaufklärung für Jugendliche 
und getrennte Sanitäranlagen für Frauen 
und Männer sowie nächtliche Beleuch-
tung in Flüchtlingscamps,

• Zukunftsperspektiven für junge Menschen 
schaffen, um politischer Instabilität, 
sozialer Unwucht sowie wirtschaftlich 
motivierter Abwanderung vorzubeugen und

• Kapazitäten zur Erhebung, Analyse und Nut-
zung von Daten hinsichtlich der Bevölke-
rungswanderung stärken, um die Auswir-
kungen von Migration auf die Verteilung 
der Bevölkerung im Land adäquat in der 
Programm- und Politikgestaltung zu be-
rücksichtigen und Transparenz zu schaffen.
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4.7 Ländliche Entwicklung und Ernährungssicherung

Die ländliche Entwicklung und die Bevöl-
kerungsdynamik in Entwicklungsländern 
unterliegen ausgeprägten Wechselwirkungen, 
besonders im Hinblick auf Urbanisierung 
und Bevölkerungswachstum. Sie stellen die 
ländliche Entwicklung vor große Herausforde-
rungen, indem sie die Altersstruktur auf dem 
Land verändern, Nahrungsmittelknappheit 
befördern und unzureichende Produktivität 
verschärfen. Eine armutsgetriebene Abwan-
derung in die Städte ist die Folge, die die 
ländliche Entwicklung wiederum weiter 
erschweren kann.

Wie wirkt sich die ländliche Entwicklung 
auf die Bevölkerungsdynamik aus? 

Der demografische Haupttrend, der in Bezug 
auf die ländliche Entwicklung festzustellen 
ist, ist die Abwanderung vom Land in die 
Städte. In vielen Ländern wandern vor allem 
junge Menschen vom Land in die Stadt ab 
(➨ Kapitel 4.8: Dezentralisierung und Stadt-
entwicklung). Sie erhoffen sich dort besseren 
Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungs-
möglichkeiten oder eine bessere Versorgung 
beispielsweise mit Gesundheitsdienstleistun-
gen. Ein weiterer Grund für die Abwande-
rung ist die oftmals unzureichende Produk-
tivität der Landwirtschaft sowie fehlende 
alternative Wirtschaftssektoren und die damit 
einhergehende schwierige Lebenssituation im 
ländlichen Raum. Dort fehlen oft Saatgut, 
Bewässerungssysteme und landwirtschaft-
liche Werkzeuge, die Infrastruktur ist nicht 
adäquat oder die Folgen des Klimawandels 

machen sich negativ bemerkbar (➨ Kapi-
tel 4.9: Klima und Ressourcennutzung). 

Mit der Land-Stadt-Migration verändert sich 
die Alters- und in vielen Ländern auch die 
Geschlechterstruktur im ländlichen Raum 
tiefgreifend. Während potentielle Arbeitskräf-
te in die Städte abwandern, bleiben oftmals 
insbesondere ältere Menschen und Kinder 
auf dem Land zurück. In einigen Weltre-
gionen wandern zumeist junge Männer 
in die Städte ab. Wenn dadurch vorrangig 
junge Frauen zurückbleiben und sich in der 
Landwirtschaft betätigen, haben diese weni-
ger Möglichkeiten, die Schule zu besuchen 
(➨ Kapitel 4.3: Bildung). Gleichzeitig kön-
nen sich die Anreize für die zurückgebliebene 
Bevölkerung verringern, produktiv in der 
Landwirtschaft tätig zu werden, wenn die in 
die Städte abgewanderten Familienangehöri-
gen Geld- oder Sachüberweisungen tätigen. 

Oft verstärkt die Nahrungsunsicherheit der 
Bevölkerung bereits vorhandene Migra-
tions- und Urbanisierungstendenzen, sie 
kann aber auch die Ursache von (➨ Kapi-
tel 4.6) Migration und Flucht sein. Eine 
eingeschränkte Nahrungsquantität und 
-qualität wirkt sich darüber hinaus direkt 
auf Lebenserwartung und Sterblichkeit aus. 

Wie die Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations, FAO) im Bericht The State of Food 
Security and Nutrition in the World 2017 
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feststellt,  waren im Jahr 2016 weltweit 815 
Millionen Menschen chronisch unterernährt. 
Bei etwa 155 Millionen Kleinkindern äußerte 
sich dies in einer für ihr Alter zu geringen 
Körpergröße (stunting). Gleichzeitig waren 
weltweit etwa 52 Millionen Kinder durch 
akute Unterernährung gefährdet  (wasting). 
Gerade die Ernährungssicherung von 
Schwangeren und ihren Kindern von Beginn 
der Schwangerschaft bis zur Vollendung 
des zweiten  Lebensjahres (das sogenannte 
1.000-Tage-Fenster) ist entscheidend für ihre 
(➨ Kapitel 4.2) Gesundheit und Entwick-
lung. Dabei zählt nicht nur die Quantität, 
sondern vor allem auch die Qualität und 
Ausgewogenheit der Nahrungsmittel. 
Unzureichende Versorgung des Körpers mit 
wertvollen Mikronährstoffen ist eine der 
Hauptursachen für eine hohe Sterblichkeit, 
vor allem bei Kindern unter fünf Jahren.

Fast 50 Prozent  aller Todes  fälle 
bei Kindern unter fünf Jahren 
sind auf  Unterernährung 
zurückzuführen. Eine hohe 
Kindersterblichkeit trägt zu 
hohen Geburtenraten bei. 
Paare bekommen oftmals 
viele Kinder, um ihre Existenz 
zu sichern.

United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) Data: Malnutrition. Current 
Status + Progress.

Wie beeinflusst die Bevölkerungsdyna-
mik die ländliche Entwicklung? 

Um mit dem Wachstum der Weltbevölkerung 
Schritt zu halten, muss die globale Nahrungs-
mittelproduktion bis 2050 um 70 Prozent stei-
gen, wie das World Resources Institute im Jahr 
2014 in seinem Bericht Creating a sustainable 
food future feststellte. Durch die schnell voran-
schreitende Urbanisierung werden diese höhe-
ren Bedarfe zu einer großen Herausforderung, 
denn die Zunahme und Ausbreitung städti-
scher Ballungsgebiete führt zu einem Verlust 
landwirtschaftlicher Flächen im Umland und 
kann zu Konflikten um Landnutzung führen. 
Gleichzeitig wird vielerorts durch Bevölke-
rungswachstum auch die landwirtschaftliche 
Fläche pro Kopf kleiner, denn die Erbteilung 
von Flächen führt zu unwirtschaftlicher Frag-
mentierung landwirtschaftlicher Nutzflächen 
in immer kleiner werdende Parzellen. 

Eine effiziente und nachhaltige Landwirt-
schaft benötigt junge und ausgebildete 
Arbeitskräfte, die aber vielerorts zahlreich 
in Städte abwandern. Nur ein geringer 
Teil kehrt nach der Ausbildung zurück. 
Der ländliche Raum und insbesondere die 
Landwirtschaft müssen daher für die junge 
Generation wieder attraktiver werden. 

Die Landflucht, vor allem von Menschen im 
reproduktiven Alter, führt dazu, dass die Zahl 
der Geburten im ländlichen Raum zurück-
geht, auch wenn die dortige Geburtenrate 
konstant bleibt. Die Abwanderung kann sich 
mittelfristig jedoch ebenso auf die landes-
weite Geburtenrate niederschlagen, denn 
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erfahrungsgemäß bekommen Menschen in 
städtischen Gebieten deutlich weniger Kinder 
als auf dem Land (➨ Kapitel 4.8: Dezen-
tralisierung und Stadtentwicklung). Wenn 
auch äußerst langfristig, können sowohl der 
Rückgang der landesweiten Geburtenrate als 
auch die geringere Anzahl von Geburten auf 
dem Land dazu beitragen, dass sich die Ver-
sorgungslage im ländlichen Raum entspannt.

Für die Analyse von Bevölkerungsprofilen 
und Wanderungsströmen in ländlichen 
Räumen, speziell auch zum Abgleich der 
Erntemengen und Nahrungsmittelbedar-
fe angesichts einer vielerorts wachsenden 
Bevölkerung, werden demografische und 
landwirtschaftliche Daten benötigt. Wenn 
auf lange Sicht kommunale Strukturen und 
das (➨ Kapitel 5.3) Personenstandswesen 
(CRVS) im ländlichen Raum gestärkt wer-
den, dann können bessere Bevölkerungsdaten 
für die Planung genutzt werden. Auch kön-
nen sie einen bedarfsgerechten Aufbau der 
Infrastruktur im ländlichen Raum sowie die 
Klärung von Landrechtsfragen unterstützen. 

Eine verlässliche Datenlage und gestärkte 
lokale Verwaltungsstrukturen sind zudem 
eine Grundlage für die Erarbeitung gemein-
samer Strategien zur regionalen Entwicklung 
von ländlichen Gebieten und den kleinen 
und mittleren Städten in ihrem Umfeld. Eine 
integrierte Entwicklungsplanung von Stadt 
und Land kann einen positiven Effekt auf die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der 
ländlichen Räume haben, denn so können sie 
sich zum Beispiel komplementär aufstellen 
und Stadt-Land-Gefällen entgegenwirken.

Weitere Informationen

Die FAO und UNFPA unterstützen den 
Bevölkerungs- und Landwirtschaftszensus. 
Die Organisationen sprechen sich dafür 
aus, die beiden Erhebungen zu koordinie-
ren und faktisch landwirtschaftliche Daten 
in Volkszählungen zu integrieren. 
http://www.fao.org/docrep/015/i2680e/
i2680e00.htm
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Handlungsempfehlungen

• Die Produktivität der Landwirtschaft auf 
nachhaltige und ökologisch verträgliche 
Weise erhöhen, um die Ernährung der 
Bevölkerung langfristig zu sichern, unter 
anderem durch
• den Erhalt produktiver Arbeitskräfte 

im ländlichen Raum,
• technische Lösungen zur Produktivi-

tätssteigerung,
• die Etablierung eines nachhaltigen 

Ressourcenmanagements und
• Maßnahmen gegen die Folgen des 

Klimawandels,

• die landwirtschaftliche Produktion ver-
bessern, um die bedarfsgerechte Ernäh-
rung der Bevölkerung zu gewährleisten, 
unter anderem durch:
• die Diversifizierung der landwirt-

schaftlichen Produktion und
• die ernährungssensitive Ausgestaltung 

von Wertschöpfungsketten und Ernäh-
rungssystemen,

• Wissensvermittlung und Sensibilisierung 
zur Bedeutung einer ausgewogenen Er-
nährung durchführen, um die Gesundheit 
der ländlichen Bevölkerung, insbesondere 
die von schwangeren Frauen und Kindern, 
zu verbessern,

• ländliche Räume attraktiver gestalten, 
um Abwanderung – vor allem von jungen 
Menschen – vorzubeugen und Innovation 
in ländliche Räume zu bringen, unter 
anderem durch

• eine ausgebaute Versorgungsinfra-
struktur (zum Beispiel Schulen, Ge-
sundheitszentren, Elektrizität, Wasser, 
Mobilfunk und Internet), 

• Angebote zur sozialen Absicherung 
etwa bei Ernteausfall oder Krankheit,

• die gezielte Förderung kleiner und 
mittlerer Städte und ihrer Handels- 
und Verkehrsverbindungen sowie ihrer 
Kontakte ins Umland und

• den Ausbau des Beschäftigungsange-
bots im ländlichen Raum – in- und 
außerhalb der Landwirtschaft,

• die ältere Bevölkerung stärker in Pro-
gramme der ländlichen Entwicklung ein-
binden und fördern, unter anderem durch 
• soziale Absicherungsmechanismen und
• verbesserten Zugang zu produktiven 

Ressourcen, insbesondere für Frauen 
sowie

• Datenerhebungen im ländlichen Raum 
für eine auf Bevölkerungsdaten gestütz-
te Planung verbessern, um kommunale 
Strukturen als Entscheidungsträger zu 
stärken. 
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4.8 Dezentralisierung und Stadtentwicklung 

Die zunehmende Urbanisierung geht einher 
mit einer steigenden Lebenserwartung und 
sinkenden Geburtenraten, insbesondere 
im Vergleich zur Bevölkerungsentwicklung 
in ländlichen Regionen. Allerdings gibt es 
innerhalb von städtischen Ballungsräumen 
große Unterschiede, denn längst nicht alle 
Stadtbewohnerinnen und -bewohner haben 
beispielsweise gleichermaßen Zugang zur 
dortigen Versorgungsinfrastruktur. Um dies 
zu gewährleisten und die lokale Planung 
evidenzbasiert zu gestalten, müssen sich 
Kommunen an aufgeschlüsselten Bevölke-
rungsdaten orientieren und sich auf demo-
grafische Veränderungen einstellen. 

Wie wirken sich die Dezentralisierung 
und Stadtentwicklung auf die Bevölke-
rungsdynamik aus?

Die zunehmende Urbanisierung ist ein 
globaler demografischer Trend, der eng mit 
der sozialen und wirtschaftlichen Entwick-
lung einer Gesellschaft verbunden ist und 
der darüber hinaus eine Reihe weiterer 
demografischer Faktoren beeinflusst. So ist 
etwa die Geburtenrate in allen städtischen 
Gebieten der Welt niedriger als auf dem 
Land. Ebenso wie die in der Regel höhere 
Lebenserwartung ist dies durch bessere 
Möglichkeiten bedingt, die die städtische 
teilweise gegenüber der ländlichen Bevölke-
rung genießt.

Dazu zählt ein höheres Maß an Bildungs- 
und Beschäftigungsmöglichkeiten speziell 
für Frauen (➨ Kapitel 4.3: Bildung), ge-
rechtere Geschlechterbeziehungen (➨ Kapi-
tel 4.1: Menschenrechte und Gender) und 
eine umfangreichere Gesundheitsversorgung 
(➨ Kapitel 4.2: Gesundheit). Darüber hi-
naus bieten Städte mehr Möglichkeiten für 
politische und wirtschaftliche Teilhabe und 
stellen als wirtschaftliche Zentren auch über 
nationale Grenzen hinweg Knotenpunkte 
für Handel und Transport dar. Vor diesem 
Hintergrund kann sich die Urbanisierung 
auch auf eine potentielle demografische Di-
vidende positiv auswirken (➨ Kapitel 2.1: 
Globale Bevölkerungstrends).

Geburtenraten im Vergleich

Die Ergebnisse einer Studie des Overseas 
Development Institute aus dem Jahr 2016, 
die die Ergebnisse von Demographic and 
Health Surveys (DHS) aus 66 Entwick-
lungsländern auswertet, zeigen, dass 
Frauen in ländlichen Gegenden durch-
schnittlich 1,5 Kinder mehr bekommen als 
Stadtbewohnerinnen. Der niedrigere Fer-
tilitätstrend in Städten setzt sich weiter 
fort, auch wenn immer mehr Menschen im 
reproduktiven Alter vom Land zuziehen.
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Allerdings herrschen innerhalb von 
städtischen Ballungsgebieten nach wie vor 
große Ungleichheiten. Bei einer schnellen 
und unkontrollierten Urbanisierung und 
unzureichender politischer Planung hält die 
Infrastruktur oft nicht mit den steigenden 
Bedarfen der Bevölkerung Schritt. Die 
Folge können große unterversorgte Stadt-
gebiete sein, in denen die Bevölkerung zum 
Teil unter prekären Umständen lebt. Daten 
belegen, dass hier sowohl die Sterbe- als 
auch die Geburtenraten auf einem hohen 
Niveau bleiben.

Noch immer leben viele Menschen in städtischen Armutsvierteln

In Entwicklungsländern lebten 2014 etwa 30 
Prozent der städtischen Bevölkerung in Ar-
mutsvierteln, in Subsahara- Afrika waren es 
sogar durchschnittlich 56 Prozent, wie der 
World Cities Report 2016 des Programms 
der Vereinten Nationen für menschliche 
Siedlungen (United Nations Human Set-
tlements Programme, UN  HABITAT) zeigt. 
In  einigen Ländern betrifft dies fast die 
gesamte städtische Bevölkerung, beispiels-
weise im Südsudan 95,6 Prozent, in der 
Zentralafrikanischen Republik 93,3 Prozent, 
im Sudan 91,6 Prozent und im Tschad 
88,2 Prozent. 

Zwischen 1990 und 2014 ist der Anteil der 
Bewohnerinnen und Bewohner von Armuts-
vierteln an der urbanen Bevölkerung in Ent-
wicklungsländern um mehr als 15 Prozent 
gesunken. Da die Bevölkerung in Städten 
insgesamt jedoch deutlich gewachsen ist, ist 
die absolute Anzahl der in Armutsvierteln 
Lebenden allerdings gleichzeitig um etwa 
200 Millionen Menschen gestiegen. 

Alphabetisierung in indischen 
 Städten höher als auf dem Land

Laut einer nationalen Bildungsumfrage 
aus dem Jahr 2014 lag die Alphabetisie-
rungsrate in Indien in urbanen Gebieten 
(86 Prozent) um 15 Prozent höher als 
in ländlichen Gebieten (71 Prozent). Der 
indische Zensus von 2011 zeigt, dass das 
Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land 
bei Frauen fast doppelt so hoch war wie 
bei Männern. 
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In Bangladesch war im Jahr 
2009 die  Sterblichkeit der 
 unter 5-Jährigen in städti-
schen Armutsvierteln 79 
Prozent höher als im Rest der 
Stadt und 44 Prozent höher 
als auf dem Land.

UNICEF: The State of the World’s 
 Children 2012

Wie beeinflusst die Bevölkerungsdynamik 
die Dezentralisierung und Stadtentwicklung?

Trotz der besseren Möglichkeiten, die das 
Stadtleben bieten kann, herrscht in städti schen 
Gebieten weit mehr Ungleichheit zwischen den 
Bewohnerinnen und Bewohnern als in ländli-
chen Regionen. Ungleichheit entsteht in der 
Stadt nicht dadurch, dass wie auf dem Land 
Dienstleistungen räumlich zu weit entfernt 
sind, sondern vorrangig aufgrund finanzieller 
Zugangsbarrieren. Ähnlich wie auf dem Land 
spielt auch das Thema Ernährungssicherheit 
eine wichtige Rolle für die in Armut lebende 
Stadtbevölkerung (➨ Kapitel 4.7: Ländliche 
Entwicklung und Ernährungssicherung). 
Anders als auf dem Land hängt ihre Nahrungs-
sicherheit entscheidend davon ab, ob sie über 
Bargeld verfügen. In extremer  Armut lebende 
Haushalte in städtischen Gebieten in Entwick-
lungsländern verwenden mehr als 50 Prozent 
ihrer verfügbaren Mittel für Nahrungsmittel, 
wie die Weltbank im Global Monitoring Report 
2012 feststellt. Die Notwendigkeit, Nahrungs-

mittel kaufen zu müssen anstatt sie anzu-
bauen, macht die Stadtbevölkerung und hier 
speziell Frauen gegenüber Einkommens- und 
Nahrungsmittelpreisschocks besonders anfällig. 
Die Folgen sind Ernährungsunsicherheit sowie 
Unter- und Mangelernährung. Vorteilhaft sind 
daher Konzepte zur integrierten Entwicklung 
von Städten und ihrer ländlichen Umgebung, 
um Versorgungsengpässe und Zugangshürden 
für die Stadt- und Landbevölkerung gleicher-
maßen zu mindern.

Damit sich Politik und Verwaltung auf die 
Zunahme und Ausbreitung städtischer Bal-
lungsgebiete und die sich damit verändern-
den Bedarfe einstellen können, werden lokal 
erhobene Daten benötigt. Demografische 
Informationen wie Geburtenraten, Ab- und 
Zuwanderung sowie Änderungen in der 
Altersstruktur sind für die Politikplanung 
von besonderer Bedeutung. So können 
auf einer soliden Datenbasis beispielsweise 
strukturschwache Regionen eine spezielle 
Wirtschaftsförderung erhalten oder benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen zielgerichtet 
unterstützt werden (➨ Kapitel 3.2.3: 
Daten erhebung und -analyse). 

In Ländern mit hoher Binnenmobilität gilt 
dies besonders für dezentrale Verwaltungen, 
denn Kommunen und Provinzen können di-
rekter auf lokale und regionale Entwicklungen 
reagieren, besser als dies von nationaler Seite 
möglich ist. Oftmals fließen jedoch dezentral 
erhobene Daten aufgrund fehlender Kapazitä-
ten und mangelnder  Koordination nicht stim-
mig oder unvollständig auf nationaler Ebene 
zusammen. Insbesondere bei der Registrierung 
von Geburten und Sterbefällen müssen Ge-
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sundheitsinstitutionen eng mit der kommuna-
len Verwaltung zusammen arbeiten (➨ Kapitel 
5.3: Personenstandswesen (CRVS)). Dies gilt 

auch bei der Erstellung von Wahlregistern, bei 
Bevölkerungsumfragen und für den Zensus 
(➨ Kapitel 5.2: Datenquellen). 

Handlungsempfehlungen

• Fokus auf schwer zugängliche und rasant 
anwachsende urbane Gebiete legen, damit 
die dortige in Armut lebende Bevölkerung 
nicht abgehängt wird, unter anderem durch
• den Ausbau von Dienstleistungsange-

boten wie Bildungs- und Gesundheits-
einrichtungen und

• den Ausbau von städtischer Infrastruk-
tur wie dem öffentlichen Transport, der 
Wasser und Elektrizitätsversorgung und 
der Abwasser- und Abfallentsorgung,

• die Formulierung und Umsetzung von 
Nationalen Stadtentwicklungspolitiken 
vorantreiben, um eine nachhaltige und 
ausgeglichene Urbanisierung und Rau-
mentwicklung zu fördern,

• insbesondere wachsende Städte kleiner und 
mittlerer Größenordnung unterstützen, um 
eine nachhaltige Gestaltung ihres Wachs-

tums im Einklang mit dem Umland zu errei-
chen und der Bildung großer Armutsgebiete 
in den wachsenden Städten vorzubeugen,

• eine integrierte Entwicklung zwischen 
Stadt und umliegendem Land fördern, um 
die Lebensperspektiven der Bevölkerung 
über politisch-administrative Grenzen 
hinweg zu verbessern und Schnittmengen 
zu nutzen, unter anderem durch
• eine gemeinsame Infrastrukturplanung 

hin  sichtlich Mobilität und sozialer 
Dienste und 

• Koordination von Produktion und Abnah me 
von Landwirtschaftserzeugnissen sowie

• das Personenstandswesen auf- und aus-
bauen sowie die Nutzung von Bevölke-
rungsdaten im Rahmen der Dezentralisie-
rung und Stadtentwicklung fördern. 

Weitere Informationen

Die Bevölkerungsabteilung der VN veröffent-
licht mit den World Urbanization Prospects 
in regelmäßigen Abständen Daten über die 
globalen und nationalen Urbanisierungstrends. 
https://esa.un.org/unpd/wup/ 

UN HABITAT veröffentlicht Daten zur Ent-
wicklung von Ländern und Städten. 
http://urbandata.unhabitat.org/
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4.9 Klima und Ressourcennutzung

Die zunehmende Häufigkeit und Intensi-
tät von Extremwetterereignissen sowie die 
Auswirkungen von schleichenden Klimaverän-
derungen und die damit verbundenen Folgen 
stellen eine Bedrohung für den Menschen dar. 
Insbesondere die Lebensgrundlagen von Be-
völkerungsgruppen, die in Armut leben, sind 
wegen ihrer geringen Widerstandsfähigkeit be-
droht. Gleichzeitig wirkt sich die Entwicklung 
der Bevölkerung auf den CO2-Ausstoß und 
die Ressourcennutzung aus. Ausschlaggebend 
hierfür ist vor allem das Produktions- und 
Konsumverhalten, speziell auch die zuneh-
mende Mobilität, einer Gesellschaft. 

Wie wirken sich Klima und Ressourcennut-
zung auf die Bevölkerungsdynamik aus?

Die Auswirkungen des Klimawandels verän-
dern die Lebensbedingungen der Menschen 
zunehmend und beeinflussen so auch die Be-
völkerungsdynamik. Besonders gravierend sind 
die Folgen des Klimawandels in wirtschaftlich 
ärmeren Weltregionen, wo die Menschen 
ohnehin nur begrenzten Zugang zu natürli-
chen Ressourcen haben und die Bevölkerung 
wächst. Extremwetterereignisse, wie Stürme, 
Dürren, Überflutungen oder Erdrutsche, 
bedrohen das Leben und die Gesundheit 
vieler Menschen, führen zu Ernteausfällen und 
verschärfen oder verursachen so die Ernäh-
rungsunsicherheit und Trinkwasserknappheit 
der Bevölkerung (➨ Kapitel 4.7: Ländliche 
Entwicklung und Ernährungssicherung). 

Auch schleichende Veränderungen des 
Klimas beeinflussen die Lebensräume des 

Menschen. So kann etwa die Nutzung und 
Verfügbarkeit von Ressourcen hierdurch 
eingeschränkt werden, beispielsweise wenn 
der Anstieg des Meeresspiegels zur Versal-
zung von Böden und Grundwasser führt. 
Durch schleichende Klimaveränderungen 
können sich zudem Krankheitsüberträger 
wie Stechmücken vermehrt ausbreiten, wo-
durch sich das Aufkommen von Infektions-
krankheiten wie Malaria oder Denguefieber 
auf neue geografische Räume erweitert 
beziehungsweise sich dahin verschiebt. Die 
Konsequenz ist eine erhöhte Krankheitslast 
sowie ein Anstieg der Sterblichkeit insbe-
sondere unter weniger widerstandsfähigen 
Gruppen, wie Kindern, Schwangeren und 
Älteren sowie in Armut lebenden Menschen 
(➨ Kapitel 4.2: Gesundheit).

Die Folgen des Klimawandels verstärken in 
einigen Regionen (➨ Kapitel 4.6) Migrati-
on und Flucht. Einige Auswirkungen, wie 
zum Beispiel der Anstieg des  Meeresspiegels, 
können die Lebensbedingungen so ein-
schränken, dass geplante Umsiedlungen der 
letzte Ausweg sind. Langfristige klimatische 
Veränderungen, wie die Verschiebung oder 
das Aussetzen von Regenzeiten, können 
sich negativ auf die Landwirtschaft und 
somit auf die Ernährungssicherheit und das 
Einkommen von Kleinbauern auswirken 
und so zum push-Faktor für Abwanderungs-
bewegungen werden. Da in Zukunft das 
Risiko durch Extremwetterereignisse weiter 
ansteigt, werden Wanderungsbewegungen 
in einigen Regionen der Welt voraussicht-
lich deutlich zunehmen. Das Internal Dis-
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El Niño

Die Auswirkungen von El Niño, einem 
nicht-zyklischen Klimaphänomen, das alle 
zwei bis sieben Jahre durch sich ändernde 
Meeresströmungen im Pazifik entsteht, sind 
vielschichtig und wirken sich auf die Größe 
und räumliche Verteilung der Bevölke-
rung aus. Der Klimawandel verstärkt diese 
Auswirkungen. So stellt die Weltorganisation 
für Meteorologie (World Meteorological 
Organization, WMO) fest, dass beim El Niño 
der Jahre 1997 und 1998 weltweit schät-
zungsweise 24.000 Menschen starben. Wie 
die Europäische Weltraumorganisation 

(European Space Agency, ESA) berichtet, 
verursachten Waldbrände in Malaysia, 
Indonesien, Borneo und Papua-Neuguinea in 
dieser Zeit nach großer Dürre und Wald-
bränden, die durch El Niño ausgelöst worden 
waren,  CO2-Emissionen in Höhe von bis zu 
40  Prozent der globalen Emissionen aus 
fossilen Brennstoffen. Die FAO erwartete für 
das Jahr 2017, dass durch El Niño in den 15 
südlichsten Ländern Afrikas etwa 40 Millio-
nen von insgesamt  300  Millionen Menschen 
von Nahrungsunsicherheit betroffen sind. 

placement Monitoring Centre zählt seit 2008 
im Schnitt jedes Jahr 25,3 Millionen Bin-
nenvertriebene durch Naturkatastrophen, 
die meisten von ihnen leben in Asien.6 

Wenn die Landbevölkerung von den Folgen 
des Klimawandels betroffen ist, wandert sie 
oftmals in die Städte. Doch auch Städte sind 
häufig Klimarisiken ausgesetzt, weshalb auch 
dies kein gänzlich geschützter Lebensraum 
ist. Neben denen, die sich temporär an einem 
anderen Ort aufhalten, gibt es auch Men-
schen, die nicht migrieren können (trapped 
populations), weil sie beispielsweise auf einer 
Insel oder in entlegenen Regionen auf dem 
Festland leben, nicht mobil sind oder keine 

Anlaufstelle in der Stadt kennen. Diese 
Bevölkerungsgruppe ist häufig besonders 
vulnerabel für die Folgen des Klimawandels.

Für manche Regionen bringen klimatische 
Veränderungen auch Vorteile mit sich. Dazu 
zählen höhere Erträge beim Fischfang, we-
niger Hurrikane und temporär höhere Nie-
derschläge in sonst sehr trockenen Gebieten, 
wie beispielsweise durch das Klimaphäno-
men El Niño in den Jahren 2015 und 2016 
in Eritrea, Uganda und im Südsudan. In 
der Gesamtbetrachtung wiegen jedoch die 
wenigen Vorteile die vielen negativen Effekte 
der klimatischen Veränderungen nicht auf.

6  Zu den hier erfassten Naturkatastrophen zählen neben solchen Ereignissen, die durch den Klimawandel 
beeinflusst werden, auch geophysische Ereignisse wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche, auf die dies nicht 
zutrifft. Die Zahl der Binnenvertriebenen bildet wahrscheinlich auch Mehrfachzählungen von innerhalb 
eines Jahres mehrfach vertriebenen Menschen ab. 
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Wie beeinflusst die Bevölkerungsdynamik 
das Klima und die Ressourcennutzung?

Wie viel mehr natürliche Ressourcen eine 
wachsende Bevölkerung verbraucht, hängt 
von ihrem Konsumverhalten, vom Stand der 
Technologien und davon, wie ressourcen-
intensiv die Wirtschaft produziert ab. Im 
Umkehrschluss bedeutet sinkendes Bevölke-
rungswachstum allerdings nicht unbedingt 
weniger Ressourcenverbrauch. Im Gegenteil: 
Oftmals ist das verlangsamte Bevölkerungs-
wachstum Ausdruck von wirtschaftlichem 
Wachstum und besseren Lebensverhältnissen, 
die einen höheren Verbrauch von Ressourcen 
zur Folge haben. Dies zeigt sich daran, dass 
noch immer ein kleinerer Teil der Weltbevöl-
kerung einen unverhältnismäßig großen Teil 
der globalen Ressourcen verbraucht. 

Auch die zunehmende Verstädterung verur-
sacht einen höheren Ressourcenverbrauch. 
Dies zeigt sich nicht nur etwa in einem 

höheren Wasser- oder Energieverbrauch, 
sondern auch in einer gesteigerten Müllpro-
duktion oder Luftverschmutzung. Zudem 
führt die drastische Ausweitung mensch-
licher Infrastruktur und Versiegelung der 
Böden vielerorts zur Fragmentierung von 
zusammengehörenden Ökosystemen mit 
gravierenden Folgen für die Tier- und Pflan-
zenwelt. All das wirkt sich negativ auf das 
Klima aus (➨ Kapitel 4.8: Dezentralisie-
rung und Stadtentwicklung). 

Vielfach ändert sich in städtischen Gebieten 
auch die Ressourcennutzung. So benötigen 
Städte mit einer hohen Bevölkerungsdichte 
zur Wasserversorgung Rohranschlüsse oder 
Wasserkioske, während Menschen in länd-
lichen Gebieten Wasser aus Brunnen und 
natürlichen Wasserläufen beziehen. In schnell 
wachsenden städtischen Armenvierteln stellt 
der hohe und rasch zunehmende Ressourcen-
bedarf ein großes Problem dar. Daten zur 
lokalen und regionalen Bevölkerungsentwick-

Der ökologische Fußabdruck

Die Weltbevölkerung verbraucht schon heute 
weit mehr natürliche Ressourcen als die Erde 
bereithält, wie die Arbeit des Global Foot-
print Network verdeutlicht. Der ökologische 
Fußabdruck – als Ausdruck für die auf der 
Erde erforderliche Fläche, um die natürlichen 
Ressourcen für den jeweiligen Lebens-
stil bereitzustellen – ist ungleich verteilt. 
Deutschlands Erdüberlastungstag 2017 war 
der 24. April. Die natürlich nachwachsenden 

Ressourcen eines ganzen Jahres hatten die 
Deutschen bereits an diesem Tag verbraucht. 
Den Rest des Jahres nutzte Deutschland 
Ressourcen, die nicht nachwachsen. Sta-
tistisch benötigen die Deutschen für ihren 
Konsum die Ressourcen von 3,4 Erden. Mit 
einer Bevölkerung von über 160 Millionen 
Menschen – mehr als doppelt so viele wie in 
Deutschland – verbrauchte Bangladesch im 
gleichen Jahr lediglich 0,3 Erden.
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lung dienen als gute Grundlage, um die aktu-
ellen Bedarfe zu ermitteln (➨ Kapitel 3.2.3: 
Datenerhebung und -analyse).

Veränderungen im Konsumverhalten stehen 
auch in einer Wechselbeziehung mit dem 
demografischen Übergang (➨ Kapitel 2.1: 
Globale Bevölkerungstrends) und der hiermit 
verbundenen Veränderung in der Altersstruk-
tur der Gesellschaften. Während alternde 
oder bereits stark gealterte Gesellschaften 
ihren CO2-Ausstoß verringern – weil sie etwa 
weniger mobil sind – nimmt dieser in vielen 
Entwicklungs- und Schwellenländern mit 
ihrer großen jungen Bevölkerung und einer 
stark wachsenden Mittelschicht erst an Fahrt 
auf. Als produktive Arbeitskräfte und gleich-

zeitig als Konsumentinnen und Konsumenten 
kurbeln diese jungen Menschen die Wirtschaft 
an. Die Kehrseite der demografischen Divi-
dende ist ein höherer Bedarf an Ressourcen.

Handlungsempfehlungen

• Ein umfassendes  Klimarisikomanagement 
implementieren, beispielsweise durch 
 Risikotransfermechanismen wie Ernte-
ausfallversicherungen, um in Armut 
lebende und vulnerable Bevölkerungs-
gruppen, die von den Folgen des 
Klimawandels am stärksten betroffen 
sind, abzusichern und Migrationsdruck 
zu lindern,

• durch die gezielte Förderung innovativer 
und ganzheitlicher Konzepte für ressour-
censchonende und CO2-neutrale Produk-
tion und Mobilität einen nachhaltigen 
Ressourcenverbrauch unterstützen,

• die demografische Dividende so gestal-
ten, dass das Konzept der Nachhaltigkeit 
essentieller Bestandteil des wirtschaft-
lichen Aufschwungs ist, zum Beispiel 
durch die Förderung eines ökologischen 
Wachstums (green growth) sowie

• die Datenlage zu den Folgen des Klima-
wandels und der lokalen und regionalen 
Bevölkerungsentwicklung als effizientes 
Frühwarnsystem verbessern, damit Länder, 
Regionen und Kommunen besonders gefähr-
dete und verwundbare Bevölkerungsgruppen 
besser identifizieren und sich frühzeitig auf 
mögliche negative Folgen einstellen können. 

Weitere Informationen

Die Climate Fair Share Initiative vergleicht 
die CO2-Emissionen einzelner Länder in 
Bezug auf die Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC).
http://www.climatefairshares.org/tables
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4.10 Exkurs: Religion und Bevölkerungsdynamik 

Mit dem prognostizierten weltweiten 
Bevölkerungswachstum wird voraussichtlich 
auch die Anzahl der Menschen zunehmen, 
die sich einer Religionsgemeinschaft oder 
einer religiös-spirituellen Tradition zugehörig 
fühlen. Aufgrund unterschiedlicher regiona-
ler demografischer Entwicklungen wird dies 
aber nicht auf alle Religionen gleichermaßen 
zutreffen. Wie das Pew Research Center in 
der Studie The Changing Global Religious 
Landscape feststellt, fühlten sich im Jahr 2010 
84 Prozent der Weltbevölkerung, also etwa 
5,8 Milliarden Menschen, einer Religionsge-
meinschaft zugehörig. Der größte Anteil fiel 
dabei auf das Christentum mit 2,2 Milliar-
den Gläubigen, gefolgt von 1,6 Milliarden 
Muslimen und 1 Milliarde Hindus. Die 
geografische Verteilung der Religionsgruppen 
divergiert erheblich; während die Mehrzahl 
der Hindus, Muslime und Buddhisten in 
Asien zu finden ist, verteilen sich Christen 
relativ gleichmäßig vor allem auf Europa, 
Lateinamerika, die Karibik, Subsahara-Afrika 
und – mit einem etwas geringeren Anteil – 
auf Asien und Nordamerika. 

Die Religionen unterscheiden sich auch 
bezüglich des Durchschnittsalters und der 
Geburtenraten ihrer Gläubigen, wobei 
Anhänger des Islam die höchste Geburtenrate 
und gleichzeitig das niedrigste Median-Alter 
aufweisen. Gemeinsam führen diese Faktoren 
zu der Prognose, dass sich bis zum Jahr 2050 
die absolute Zahl der Christen und Muslime 
angleichen wird. Durch ein höheres Bevöl-

kerungswachstum in Regionen mit einer 
ebenfalls hohen Religionszugehörigkeit, wird 
die Zahl der Atheisten und Agnostiker global 
betrachtet weiter sinken. In den Industrielän-
dern Europas und Nordamerikas, in denen die 
Bevölkerung zurückgeht und die Anzahl der 
Menschen mit Religionszugehörigkeit sinkt, 
wird auch die Zahl der Christen zurückge-
hen. Etwa 40 Prozent aller Christen werden 
im Jahr 2050 aufgrund der dort steigenden 
Bevölkerungszahlen in Subsahara-Afrika leben. 
In absoluten Zahlen wird die Bevölkerung 
weiterhin am stärksten in Asien wachsen. Dies 
trägt ebenfalls zu einem Anstieg des muslimi-
schen Bevölkerungsanteils bei und führt dazu, 
dass Indien im Jahr 2050 voraussichtlich das 
Land mit der größten Anzahl an Muslimen 
sein wird. Im selben Zeitraum wird der Anteil 
der Buddhisten an der Weltbevölkerung leicht 
zurückgehen, während der Anteil von Juden 
und Hindus konstant bleibt.

Im Jahr 2050 werden voraus-
sichtlich genauso viele Mus-
lime wie Christen auf der Welt 
leben, jeweils mit einem Anteil 
von etwa 30 Prozent an der 
Weltbevölkerung.

Pew Research Center: The Changing 
Global Religious Landscape
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In der Wissenschaft sowie in der öffentlichen 
Debatte wird häufig die Frage aufgeworfen, 
welchen Einfluss Religion auf Geburtenraten 
und somit die Bevölkerungsdynamik hat. 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass dieser 
Zusammenhang nicht kausal ist, wie er viel-
leicht zunächst erscheinen mag und sehr stark 
vom jeweiligen Kontext abhängt. Beispielsweise 
begann der Rückgang der Fertilität in Europa 
zunächst vor allem in den katholisch geprägten 
Regionen Frankreichs. Auf der anderen Seite 
wird der katholische Glaube im kanadischen 
Québec sowie in Irland als ein Faktor für die 
erst spät sinkenden Geburtenraten genannt.

Viel wichtiger als die Frage, ob sich die 
Religionszugehörigkeit auf die Geburtenraten 
auswirkt, ist deshalb die Frage, unter welchen 
Bedingungen dies der Fall ist. Laut einer Stu-
die in der Fachzeitschrift Population and De-
velopment Review sind vor allem drei Aspekte 
relevant: die religiöse Lehre, der Stellenwert 
religiöser Institutionen in der Gesellschaft 
und die Ausprägung des jeweiligen Glaubens. 

Zunächst ist es wichtig die Position der 
jeweiligen religiösen Lehre zu Themen, die in 
direktem Zusammenhang mit Geburtenraten 
stehen, zu betrachten. Beispielsweise vertreten 
sowohl das römisch-katholische Christentum 
als auch das orthodoxe Judentum eine ableh-
nende Haltung gegenüber der Nutzung von 
modernen Verhütungsmitteln. Die islamische 
Lehre und Traditionen sind hier weniger 
eindeutig und billigen generell die Nutzung 
von Familienplanungsmethoden. Dennoch 
geben muslimische Gläubige in Umfragen 
häufig an, aufgrund ihrer Religionszugehörig-
keit keine Verhütungsmittel zu verwenden. In 

der hinduistischen und buddhistischen Lehre 
gibt es hierzu keine konkreten Vorgaben.

Die Wissenschaft ist sich einig, dass die 
religiöse Lehre und die damit verbundenen 
Traditionen alleine nicht ausreichen, um einen 
Einfluss von Religion auf die Fertilität festzu-
stellen oder zu erklären. Zu unterschiedlich 
sind die Geburtenraten in Gesellschaften, die 
der gleichen Religionsgemeinschaft angehören. 
Sie gehen aus diesem Grund davon aus, dass 
es darüber hinaus wichtig ist zu betrachten, 
welchen Stellenwert religiöse Institutionen im 
sozialen und wirtschaftlichen Leben einer Ge-
sellschaft spielen. Außerdem ist die Ausprägung 
des jeweiligen Glaubens ein wichtiger Faktor. 
Hiervon hängt ab, ob die Religionszugehörig-
keit in erster Linie auf dem Papier existiert oder 
auch im alltäglichen Leben und für persönliche 
Entscheidungen von Bedeutung ist.

Der Stellenwert der (Groß-)Familie, das Min-
destalter bei Eheschließungen, Poly gamie, 
die Möglichkeit der Wiederheirat nach 
 Scheidung oder Verwitwung sowie die Rolle 
von Mann und Frau sind Themen, welche die 
Geburtenrate eher indirekt  beeinflussen und 
zu denen die einzelnen Religionen unter-
schiedliche Positionen haben. Zum Einfluss 
von Religionen auf die Gleichberechtigung 
der Geschlechter besteht in der Wissenschaft 
Uneinigkeit. Verschiedene Studien legen 
nahe, dass nicht die Religionszugehörigkeit, 
sondern andere soziokulturelle Faktoren 
ausschlaggebender für die Stellung der Frau 
in der Gesellschaft sind. 

Festzuhalten ist, dass Religion nicht per se 
 einen entscheidenden Einfluss auf Geburten-
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raten hat. Dieser muss auch nicht zwangsläu-
fig zu einer höheren Fertilität führen, auch 
wenn dies in der Tendenz der Fall ist. Der 
konservativ islamisch geprägte Iran ist hierfür 
ein interessantes Beispiel. Neben ökonomi-
schen Faktoren und Bildungsinitiativen spiel-

ten islamische Führer durch ihre befürworten-
de Haltung gegenüber der Familienplanung 
und der Nutzung von Verhütungsmitteln 
eine maßgebliche Rolle für den Rückgang der 
Geburtenrate von 5,6 Kindern pro Frau im 
Jahr 1986 auf 1,7 Kinder im Jahr 2015.

Familienplanung in Ägypten und die Rolle des Islam

Aufgrund der hohen Geburtenrate vor allem in 
den ländlichen Regionen Ägyptens könnte die 
Landesbevölkerung bis 2030 auf 128 Millio-
nen Menschen anwachsen. Der ägyptische 
Gesundheitsminister rief daher die Operation 
Lifeline ins Leben, die 12.000 Botschafter-
innen und Botschafter für Familienplanung in 
18 ländlichen Provinzen des Landes einsetzt. 
Zudem unterhält das  Gesundheitsministerium 
knapp 6.000 Kliniken, in denen Frauen 
kosten  frei untersucht und beraten werden 
sowie verbilligt Verhütungsmittel erhalten.

In Teilen der Bevölkerung gibt es Widerstand 
gegen Familienplanung, speziell aufgrund der 
Annahme, dass der Islam es verbiete, die 
Zahl der eigenen Kinder selbst festzulegen. 
Die Al-Azhar-Universität, eine der entschei-
denden Instanzen im sunnitischen Islam 
widerlegte diese Annahme und erstellte eine 
Fatwa, also eine Rechtsauskunft zu einer 
rechtlichen oder religiösen Frage, die besagt, 
dass der Islam keinesfalls die Familien-
planung untersagt.

International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD)

Die Deutsche Gesellschaft für  Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH übernimmt 
die Sekretariatsfunktion der Multi-Akteurs- 
Partnerschaft International Partnership on Re-
ligion and Sustainable Development (PaRD), die 
auf eine Initiative des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) zurückgeht. Sie fördert die strate-
gische Zusammenarbeit zwischen bi- und multi-
lateralen Institutionen sowie religiösen Akteuren 
im Sinne des SDG 17. Themenschwerpunkte von 

PaRD sind Gute Gesundheitsversorgung (SDG 3), 
Gleichberechtigung der Geschlechter (SDG 5), 
sowie Frieden und Gerechtigkeit (SDG 16). PaRD 
zielt darauf ab, einen Rahmen für den Aus-
tausch zwischen multilateralen Organisationen, 
staatlichen Institutionen der EZ und zivilgesell-
schaftlichen Akteuren zu schaffen – zu letzteren 
zählen auch, jedoch nicht ausschließlich, die für 
PaRD besonders relevanten glaubensbasierten 
Organisationen. 
www.pard.international
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Praxisbeispiel Burundi:  Religiöse Akteure für Bevölkerungsdynamik  
und Familienplanung sensibilisieren

Im stark religiösen Burundi mit seiner zu 
über 80 Prozent christlichen Bevölkerung ha-
ben konfessionelle Institutionen und Akteure 
einen großen Einfluss auf Bewusstsein und 
Verhalten der Bevölkerung. Bis heute lehnt es 
eine Mehrheit der religiösen Führer ab, sich 
an Aufklärungsmaßnahmen zur sexuellen Ge-
sundheit und Familienplanung zu beteiligen.

Die internationale und interkonfessionelle 
Arbeitsgruppe „Dialog mit religiösen Führern“ 

zum Thema SRGR in Burundi will gegensei-
tige Vorurteile der religiösen und säkularen 
Akteure abbauen. Dabei hat sich gezeigt, 
dass die religiösen Akteure vor Ort durchaus 
an einem werteorientierten Dialog und an 
einer Zusammenarbeit bei Entwicklungspro-
jekten interessiert sind. Fortbildungen zu 
technischem Wissen und wissenschaftliche 
Untersuchungen zur Wirksamkeit von soge-
nannten natürlichen Verhütungsmitteln bieten 
Optionen für künftige Kooperationen. 

Weitere Informationen

Der in den USA ansässige sozialwissenschaft-
liche Think-Tank Pew Research Center nutzt 
demografische Daten und Projektionen zur 

Analyse weltweiter religiöser Entwicklungen.
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religi-
ous-projections-2010-2050/ 

121

 4 Bevölkerungsdynamik und ausgewählte  EZ-Sektoren

http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/


 5 Bevölkerungsdaten

122



Demografische Daten geben Auskunft über 
Geburten- und Sterberaten und somit über 
die Entwicklung der Bevölkerung eines 
Landes. Sie spiegeln auch die Bevölkerungs-
struktur, etwa hinsichtlich des Alters oder 
Geschlechts und weiterer  Charakteristika, 
wider. Zudem liefern sie Informationen 
über die Bevölkerungsverteilung, etwa zur 
Bevölkerungsdichte in unterschiedlichen 
Regionen, zu Urbanisierungstrends oder 
auch zu internationaler Migration. Damit 
bilden sie eine wichtige  Planungsgrundlage 
für die Politikgestaltung jedes Landes. 

Bevölkerungsdaten werden auch von der 
internationalen Gemeinschaft für die 
Messung des Entwicklungsfortschritts 
benötigt. Trotz großer Bemühungen, die 
Datenlage zu verbessern, existieren bis heute 
große Datenlücken, die die Abbildung 
der erreichten Ziele erschweren. So waren 
beim Monitoring der Millenniumsentwick-
lungsziele (Millennium Development Goals, 
MDGs) in keinem fünfjährigen Messzeit-
raum mehr als 70 Prozent der benötigten 
Daten verfügbar, wie der Bericht A World 
that Counts. Mobilising the Data Revolution 
for Sustainable Development der Independent 
Expert Advisory Group on a Data Revolution 
for Sustainable Development aus dem Jahr 
2014 zeigt. Ein Großteil von ihnen beruhte 
auf Schätzungen und Hochrechnungen.

Die (➨ Kapitel 5.6) Messung der Agenda 
2030 gestaltet sich um ein Vielfaches um-
fangreicher und komplexer. Dafür werden 
noch mehr und vor allem bessere (➨ Kapi-
tel  5.2) Datenquellen zur Verfügung stehen 
müssen. In ihren Partnerländern fördert 
die deutsche Entwicklungszusammenarbeit 
(EZ) gemeinsam mit anderen (➨ Kapi-
tel 5.1) zentralen Akteuren in der Erhe-
bung und Aufbereitung von Daten daher 
zunehmend die Entwicklung von nationalen 
Datensyste men, besonders den Aufbau 
des (➨ Kapitel 5.3) Personenstandswesens 
(CRVS). Komplementär unterstützen die 
internationalen Geber auch weiterhin 
punktuelle Datenerhebungen sowie den 
Ausbau der  (➨ Kapitel 5.5) Daten kenntnis 
der Bevölkerung. 

Weltweit fordern Entwicklungsorganisatio-
nen und Regierungen eine Datenrevolution. 
Dabei spielt die fortschreitende (➨ Kapi-
tel 5.4) Digitalisierung in vielerlei Hinsicht 
eine bedeutende Rolle. Sie kann für die 
zeitnahe Verfügbarkeit, eine höhere Ver-
lässlichkeit und den unmittelbaren Zugang 
zu Daten sorgen, dies sowohl für nationale 
und dezentrale Behörden als auch für die 
Zivilgesellschaft und die Öffentlichkeit. 
Wichtige Schlüsselthemen sind in diesem 
Zusammenhang Rechenschaftspflicht und 
Datensicherheit. Dieses Kapitel liefert 
facettenreiche Hintergrundinformationen 
rund um das Thema Bevölkerungsdaten 
und schließt mit wertvollen (➨ Kapitel 5.7) 
Tipps zur Förderung von Datensystemen.

123

 5 Bevölkerungsdaten

http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf
http://www.undatarevolution.org/wp-content/uploads/2014/11/A-World-That-Counts.pdf


5.1 Zentrale Akteure in der Erhebung und  Aufbereitung von  Daten

Multilaterale Akteure 

Zu den zentralen multilateralen Akteuren, 
die sich für eine bessere (➨ Kapitel 3.2.3) 
Datenerhebung und -analyse einsetzen, ge-
hören der Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen (United Nations Population Fund, 
UNFPA), die Abteilung für Bevölkerungs-
fragen der Vereinten Nationen (United 
Nations Population Division), die in der 
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale 
Angelegenheiten (Department of  Economic 
and Social Affairs, UN DESA) angesiedelt 
ist, und die Statistikabteilung der Verein-
ten Nationen (Statistics Division, UNSD). 
Weitere Akteure sind die Weltbank und das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(United Nations Children’s Fund, UNICEF). 

• UNFPA unterstützt über 150 Entwick-
lungs- und Schwellenländer finanziell 
und mit technischer Hilfe dabei, 
demografische Daten zu erheben und 
zu analysieren. Zudem berät UNFPA 
nationale Partner, wie sie Daten und 
Analysen besser in ihre sektorale und 
sektorübergreifende Entwicklungs-
planung integrieren können. Hierzu 
erstellt der Fonds in vielen Ländern 
umfangreiche Situationsanalysen zur 
Bevölkerungsentwicklung, die auch 
 Politikempfehlungen für die nachhal-
tige Gestaltung des demografischen 
Übergangs enthalten. Damit fördert 
UNFPA eine evidenzbasierte Politik-
gestaltung. 

• Die Abteilung für Bevölkerungsfragen 
der Vereinten Nationen erstellt regel-
mäßig demografische Projektionen für 
das Monitoring der globalen Entwick-
lung und als Referenzrahmen für den 
öffentlichen Diskurs. Sie stellt zudem das 
Sekretariat der Kommission für Bevölke-
rung und Entwicklung (Commission on 
Population and Development, CPD) und 
unterstützt viele Länder bei der Analyse 
demografischer Daten und Trends. 

• UNSD ist das globale Statistikorgan 
der Vereinten Nationen (VN). Unter 
anderem sammelt die Abteilung Daten, 
erstellt Statistiken und verbreitet ihr 
Wissen zu demografischen und sozialen 
Themen. Hier werden Standards für 
die Bevölkerungsstatistik, für Indika-
toren sowie für die Methoden zu ihrer 
Erhebung gesetzt. Zudem unterstützt 
sie nationale Statistikbehörden dabei, 
Daten zu erheben. Hierzu hat UNSD 
etwa ein globales Programm zur Durch-
führung von Bevölkerungs- und Haus-
haltszensus (2020 World Population and 
Housing Census Programme) aufgesetzt 
und fördert das Personenstandswesen 
in Entwicklungsländern, aber auch spe-
zifische Umfragen wie die Demographic 
and Health Survey (DHS) (➨ Kapi-
tel 5.2: Datenquellen). Auf der Basis 
von Zensusdaten bringt sie jährlich das 
Demographic Yearbook heraus. Ihr Po-
pulation and Vital Statistics Report ver-
gleicht die weltweiten  Entwicklungen 
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zur globalen Lebenserwartung sowie 
zu Geburten und Sterberaten. Zudem 
unterstützt UNSD Entwicklungsländer 
dabei, eigene Berichte zur Bevölke-
rungsstatistik anzufertigen. 

• Die Weltbank unterstützt weltweit 
die Erhebung und Aufbereitung von 
demografischen Daten, zum Beispiel 
um Indikatoren zur Bevölkerungsent-
wicklung wie Kinder- und Mütter-
sterblichkeit und die Lebenserwartung 
bei der Geburt messbar zu machen, 
Werte wie das Pro-Kopf-Einkommen 

und die Armutsentwicklung zu berech-
nen und die Umsetzung der globalen 
Entwicklungsziele zu verfolgen.

• UNICEF setzt sich für die Registrie-
rung von Kindern und die Verbesse-
rung des (➨ Kapitel 5.3) Personen-
standswesens (CRVS) ein. Besonderes 
Augenmerk legt UNICEF dabei auf 
die Ausstellung einer Geburtsurkunde, 
die Kindern dabei hilft individuelle 
Rechte wahrzunehmen und Schutz vor 
Kinderrechtsverletzungen wie Früh-
heirat bietet. Hierzu sensibilisiert und 

Öffentliche EZ-Mittel zur Datenförderung

Nach Angaben der CRS-Datenbank (Creditor 
Reporting System, CRS) der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (Organisation for Economic Cooperation 
and Development, OECD) wurden unter der 
Förderbezeichnung „Bevölkerungspolitik und 
Verwaltungsmanagement“ (Förderbereichs-
schlüssel (FBS) 13010) im Bereich Bevöl-
kerungspolitik im Jahr 2016 Zusagen für 
die öffentliche EZ (Official Development 
Assistance, ODA) in Höhe von 254,5 Mil lio-
nen US-Dollar gemacht. Davon stammten 
75,4 Mil lionen US-Dollar von Mitgliedsstaa-
ten des Ausschusses für Entwicklungshilfe 
der OECD (OECD-Development Assistance 
Committee, OECD-DAC) und 179,1 Millionen 
US- Dollar von multilateralen Akteuren. Die 
USA machten mit 37,9 Millionen US-Dollar 
die höchsten Zusagen, gefolgt von Italien mit 
12,3 Millionen US-Dollar und den Niederlan-
den mit 9,9 Millionen  US-Dollar. Die deut-

schen Zusagen beliefen sich auf 0,8 Millionen 
US-Dollar. Die Maßnahmen im Förderbereich 
beziehen sich allerdings nicht ausschließlich 
auf die Förderung der Erhebung von Bevölke-
rungsdaten und Statistiken, sondern schließen 
beispielsweise auch demografische Forschung 
und Analyse ein.

Die Förderung von Statistiksystemen wird 
darüber hinaus auch unter anderen OECD- 
Förderbereichen erfasst, wie beispielsweise 
unter „Staat und Zivilgesellschaft“ oder 
„Sonstige Soziale Infrastruktur und Dienste“. 
Unter der Förderbezeichnung „Statistische 
Kapazitätsbildung“ (FBS 16062) beliefen 
sich die Gesamtzusagen 2016 auf 119,7 
Millionen US-Dollar, davon 44,5 Millionen 
US-Dollar von den OECD-DAC Mitgliedsstaa-
ten und 75,2 Millionen US-Dollar von multi-
lateralen Akteuren. Die deutschen Zusagen 
beliefen sich auf 72.000 US-Dollar. 
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koordiniert UNICEF globale Partner 
und bietet Partnerländern technische 
und finanzielle Unterstützung an. Die 
technische Beratung richtet sich an 
die nationale Ebene, besonders zur 
(digitalen) Geburtenregistrierung, aber 
auch an die regionale und kommunale 
Ebene. Hierbei hat UNICEF besonders 
Kinder in marginalisierten Bevölke-
rungsgruppen und in humanitären 
Krisensituationen im Blick. Darüber 
hinaus fördert das Kinderhilfswerk 
auch spezifische Haushaltsumfragen 
wie die Multiple Indicator Cluster Survey 
(MICS) (➨ Kapitel 5.2: Datenquellen).

Bilaterale Akteure 

Die bilateralen Geber engagieren sich in unter-
schiedlichen Schwerpunkten, beispielsweise: 

• Die Niederlande unterstützt in vielen 
Partnerländern Maßnahmen zur 
sexuellen und reproduktiven Gesund-
heit und den hiermit verbundenen 
Rechten. Teilweise fördern diese Vorha-
ben auch Aktivitäten zur Nutzung 
demografischer Daten.

• Die USA unterstützen in vielen Ländern 
Datenerhebungen wie Zensus und DHS 
finanziell, während primär privatwirt-
schaftliche EZ-Institutionen wie Macro 
(seit 2011 Teil von ICF International) 
und John Snow International technische 
Beratungsleistungen anbieten. 

• Das Vereinigte Königreich finan-
ziert demografische Forschungsvor-

haben in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Privatwirtschaft. Über den Global 
Open Knowledge Hub ermöglicht das 
Vereinigte Königreich seinen Koopera-
tionspartnern einen Zugang zu Daten 
und Forschungsarbeiten.

• Kanada unterstützt im Rahmen der 
Muskoka-Initiative und der  Global 
Financing Facility in Support of Every 
Woman Every Child (GFF) den 
Aufbau des  Personenstandswesen 
in  Partnerländern. Das von der 
GFF unterstützte interdisziplinäre 
CRVS-Kompetenz zentrum (Centre 
of Excellence for Civil Registration and 
Vital Statistics Systems, CoE) hat seinen 
Sitz beim International Development 
Research Center (IDRC) in Ottawa. 

• Frankreich fördert den Auf- und Aus-
bau statistischer Systeme einschließ-
lich der Erhebung und Aufbereitung 
demografischer Daten überwiegend im 
frankofonen Afrika. 

• Norwegen fördert über das Programm  
Norway - Global Partner ( NORGLOBAL) 
Forschung zu den Wechselwirkungen 
zwischen Armut, Wirtschaftswachs-
tum, kulturellen Einflüssen, repro-
duktiver Gesundheit und Bevölke-
rungsdynamik mit einem Fokus auf 
Subsahara-Afrika. Zusätzlich engagiert 
sich das norwegische Statistikbüro 
entwicklungspolitisch mit einem Fokus 
auf der Erhebung und Auswertung von 
Bevölkerungsstatistiken. 
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Internationale und zivilgesellschaftliche 
Netzwerke

Diverse internationale Netzwerke setzen 
sich für die Einhaltung von Qualitäts-
standards bei der Datenerhebung ein und 
analysieren Bevölkerungsdaten. Die wich-
tigsten Akteure sind hierbei die Internatio-
nale Vereinigung für die wissenschaftliche 
Erforschung der Bevölkerung (International 
Union for the Scientific Study of Populati-
on, IUSSP), die die VN, zahlreiche Geber 
und Entwicklungsländer berät, sowie die 
Partnerschaft zur Förderung von Statistik 
(Partnership in Statistics for Development in 
the 21st Century, PARIS21), die den Aufbau 
von Statistikkapazitäten in Ländern mit 
niedrigem und mittlerem Einkommen 
fördert. Dieses Netzwerk von Statistik-
expertinnen und -experten, politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern und 
EZ-Praktikerinnen und -Praktikern stärkt 
Entwicklungsländer dabei, ihre nationalen 
Statistiksysteme besser zu planen und auszu-
bauen.

Internationale Nichtregierungsorganisa-
tionen wie das Population Reference Bureau 
(PRB), der Population Council und das glo-
bale INDEPTH Network bereiten demogra-
fische Daten für politische Entscheider und 
die Öffentlichkeit auf. Das International 
Household Survey Network (IHSN) betreibt 
eine globale Datenbank von Haushaltserhe-
bungen. 

Regionale Akteure

Auch die VN-Regionalkommissionen und 
regionale Entwicklungsbanken unterstüt-
zen die Erhebung und Analyse demogra-
fischer Daten, besonders die Entwicklung 
und Verbesserung von CRVS-Systemen. 
Zudem erstellen regionale Statistikinstitute, 
Universitätsnetzwerke und NGOs wie 
das African Institute for Development Policy 
Trendanalysen und setzen sich für deren 
Verwendung in der Politikgestaltung ein. 
EUROSTAT stärkt in der Europäischen 
Union (EU) und in einigen Partnerländern 
statistische Systeme. 

Nationale Institutionen
 
Nationale Statistikbüros, die für die Erhe-
bung demografischer Daten zuständig sind, 
unterstehen in Partnerländern der deut-
schen EZ häufig den Planungsministerien. 
Das deutsche Pendant ist das Statistische 
Bundesamt (Destatis), eine dem Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat 
(BMI) nachgeordnete Behörde. Auch 
Fachministerien und andere Institutionen 
erheben mit Unterstützung von Gebern 
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Daten. Die Analyse von Bevölkerungsdaten 
und darauf basierende Politikempfehlungen 
fallen in der Regel in den Aufgabenbe-
reich von Bevölkerungskommissionen 
oder  -räten oder ähnlichen, oft auch 
dem Planungsministerium unterstellten, 
Institutionen. In Deutschland nimmt diese 
Aufgabe das Bundesinstitut für Bevölke-
rungsforschung (BiB) wahr, das ebenfalls 
eine nachgeordnete Behörde des BMI ist. 

In vielen Partnerländern der deutschen EZ 
verfügen die verantwortlichen Institutionen 
nicht über ausreichende Kapazitäten, um 
die demografische Datensammlung zu koor-
dinieren und zu standardisieren. Sie können 
den politischen Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträgern häufig nur wenig 
aufbereitete Daten zur Verfügung stellen, 
sich oftmals nur auf Schätzwerte berufen 
und nur selten tiefergehende Analysen 
anfertigen (➨ Kapitel 3.2.4: Unterstützung 
nationaler Institutionen).  
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5.2 Datenquellen

Verschiedene Datenquellen wie Volkszählun-
gen, Routinedatensysteme und Haushaltsum-
fragen liefern statistische Informationen über 
die Bevölkerung eines Landes. Sie werden 
unter anderem mithilfe mündlicher Befra-
gungen, schriftlicher Fragebögen oder der 
Übertragung von Daten aus Melderegistern 
erhoben. Der Ursprung demografischer Da-
ten liegt immer im betreffenden Land selbst, 
das sie im Regelfall internationalen Organi-
sationen wie der Abteilung für Bevölkerungs-
fragen der VN zur Verfügung stellt. Durch 
die Aufbereitung der Daten nach internatio-
nalen Standards und ihre Veröffentlichung 
schaffen Regierungen und internationale 
Organisationen Transparenz und Vergleich-
barkeit. So sind auch globale oder regionale 
Trendanalysen möglich (➨ Kapitel 2: Globa-
le und regionale Bevölkerungstrends).

Volkszählungen

Die VN empfehlen, alle zehn Jahre eine Volks-
zählung – auch Zensus genannt – durchzu-
führen. Viele Partnerländer der deutschen EZ 
kommen dieser Empfehlung nach; zum Teil ist 
dies sogar in ihrer Verfassung verankert. Nur 
sehr wenige Länder haben in den vergangenen 
30 Jahren keinen Zensus erhoben. 

Die meisten Entwicklungsländer und ihre 
nationalen Statistikbüros erhalten insbeson-
dere von UNFPA finanzielle und technische 
Unterstützung bei der Durchführung eines 
Zensus. Auch multilaterale Institutionen wie 
das Entwicklungsprogramm der VN (United 

Nations Development Programme, UNDP), 
UNICEF, die Afrikanische Union (African 
Union, AU) und die EU sowie viele bilate-
rale Geber – darunter Deutschland und die 
USA – unterstützen Volkszählungen in ihren 
Partnerländern (➨ Kapitel 3.2.4: Unterstüt-
zung nationaler Institutionen).

Ein Zensus ist eine einzigartige Daten-
quelle, weil sie wertvolle Informationen 
hinsichtlich der Größe, Zusammensetzung 
und Verteilung der Bevölkerung aufge-
schlüsselt bis auf die kleinste geografische 
und statistische Einheit liefert. Auf der Basis 
von Zensusdaten lassen sich Projektionen 
erstellen und Daten aus kleineren Umfra-
gen ausweiten und verifizieren. Auch die 
deutsche EZ konzipiert Vorhaben auf Basis 
dieser Daten. Allerdings stellt ein Zensus 
nur eine Momentaufnahme dar und kostet 
viel Geld. In der Regel dauert die Vorberei-
tung und Durchführung etwa zwei bis drei 
Jahre. Die Kosten variieren je nach Größe 
und Infrastruktur des Landes. Der Zensus 
im Jahr 2017 in Mosambik mit einer Bevöl-
kerung von rund 30 Millionen Menschen 
kostete laut Presseberichten schätzungsweise 
75 Millionen US-Dollar. In Äthiopien, wo 
schätzungsweise 105 Millionen Menschen 
leben, wurden die Kosten des ebenfalls im 
Jahr 2017 begonnenen Zensus auf 123 
Millionen US-Dollar geschätzt.

Der Forderung nach verlässlichen und je-
derzeit abrufbaren Echtzeitdaten versuchen 
Bevölkerungsprojektionen zwischen den 
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großen Zensusintervallen nachzukommen. 
Sie sind aber nur begrenzt verlässlich und 
schon kleine Abweichungen können große 
Auswirkungen auf die Politik- und Haus-
haltsplanung eines Landes haben. Dies zeig-
ten die Ergebnisse des Zensus in Deutsch-
land 2011, der statt der angenommenen 
82,8 Millionen nur 80,2 Millionen Ein-
wohnerinnen und Einwohner in Deutsch-
land ermittelte. Solche Abweichungen 
wirken sich insbesondere auf lokaler Ebene 
aus, denn vielerorts basiert die Zuteilung 
öffentlicher Gelder an Kommunen auf ihrer 
Einwohnerzahl; so auch in Deutschland, wo 
der Zensus eine geringere Mittelallokation 
nach sich zog. In Folge der fast landesweit 
nach unten korrigierten Bevölkerungszahlen 
legten viele deutsche Städte und Gemeinden 
Einspruch gegen die Erhebungen der statis-
tischen Landesämter ein.

Exkurs: Projektionen

Projektionen von demografischen Trends sind 
Hochrechnungen, die auf dem Zensus, Daten 
aus Geburten- und Sterberegistern oder 
größeren Umfragen wie der Demographic 
and Health Survey (DHS) oder der Multiple 
Indicator Cluster Survey (MICS) basieren. 
Sie stützen sich zudem auf Annahmen zur 
zukünftigen Entwicklung der Bevölkerungs-
dynamik etwa zu Fertilität, Sterblichkeit und 
Migration. Da hier schon geringe Abwei-
chungen bei den Grundannahmen zu sehr 
unterschiedlichen Prognosen führen können, 
dienen Projektionen lediglich als Richtwerte. 
Ein Beispiel sind die alle zwei Jahre von 

den VN veröffentlichten Projektionen zur 
Entwicklung der Weltbevölkerung ( aktuell: 
World Population Prospects, The 2017 
 Revision). Aufgrund geringfügig unterschied-
licher Grund annahmen zur zukünftigen 
Entwicklung der Fertilität werden drei 
Projektio nen – eine niedrige, eine  mittlere 
und eine hohe Variante – berechnet.  Danach 
könnte die Weltbevölkerung im Jahr 
2100 auf 7,3 Milliarden schrumpfen oder 
auf 11,2 Milliarden oder 16,5 Milliarden 
 Menschen anwachsen.  Zumeist wird die 
mittlere  Variante zitiert.

Routinedatensysteme

Trotz des steigenden Bedarfs an Daten zum 
Beispiel für die (➨ Kapitel 5.6) Messung 
der Agenda 2030, sollten statistische 
Erhebungen weder staatliche Budgets noch 
die Bevölkerung zu sehr belasten. Einen 
Ausweg aus diesem Dilemma bieten Rou-
tinedatensysteme wie das (➨ Kapitel 5.3) 
Personenstandswesen (CRVS). 

Routinedaten entstammen vor allem 
behördlichen Melderegistern sowie ad-
ministrativen Systemen sektorspezifischer 
Institutionen wie Krankenhäusern und 
Schulen. Lokal erhoben, werden sie in 
vielen Ländern dann in der Regel auf der 
nächsthöheren Verwaltungseinheit wie dem 
Distrikt oder der Provinz zusammengefasst 
und schließlich bis zur nationalen Ebene 
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weitergeleitet. Anders als bei punktuellen 
Datenerhebungen wie Volkszählungen oder 
Studien werden Routinedaten als Teil admi-
nistrativer Prozesse fortwährend produziert. 
Wenn sie digital gespeichert sind, stehen 
sie in Echtzeit zur Verfügung und bedürfen 
keiner Zusatzfinanzierung.

CRVS-Systeme verzeichnen alle demo-
grafisch relevanten Lebensereignisse wie 
Geburten, Sterbefälle inklusive der Todes-
ursache, Adoptionen, Eheschließungen 
und Scheidungen. Jedes dieser Ereignisse 
kann einer Person eindeutig zugeordnet 
oder nach verschiedenen Kriterien zusam-
mengefasst werden. In der Summe können 
die Informationen Aufschluss über die 
Bevölkerungsgröße, Altersverteilung und 
Geschlechterverhältnisse geben. 

Die Routinedatensysteme der meisten Part-
nerländer der deutschen EZ befinden sich 

derzeit im Aufbau und sind eng gekoppelt 
an die voranschreitende (➨ Kapitel 5.4) 
Digitalisierung der Administration, die neue 
Möglichkeiten für die Sammlung, Speiche-
rung und Analyse von Daten bietet. Beispiele 
hierfür sind CRVS-Systeme und thema-
tisch-funktionale Datenbanken wie das Dis-
trict Health Information System (DHIS2) (➨ 
Kapitel 4.2: Gesundheit). Bis die Registrie-
rungssysteme in diesen Ländern umfassende 
und hochwertige Daten produzieren, dienen 
Studien und Haushaltsumfragen als ergän-
zende Datenquellen (➨ Kapitel 5.7: Tipps 
zur Förderung von Datensystemen). 

Haushaltsumfragen und Studien

Haushaltsumfragen sind Stichproben, bei 
denen lediglich ein repräsentativer Teil der 
Bevölkerung erfasst wird und auf dessen Ba-
sis Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung 
gezogen oder einzelne Bevölkerungsgruppen 
ermittelt werden können. Individuelle Stu-
dien widmen sich meist einer bestimmten 
Bevölkerungsgruppe und untersuchen spe-
zifische demografische Bevölkerungstrends. 

Die bekanntesten und seit mehr als 30 Jah-
ren in Entwicklungsländern durchgeführ-
ten Umfragen sind die Demographic and 
Health Survey (DHS) und die von UNICEF 
entwickelte Multiple Indicator Cluster Survey 
(MICS). Die Partnerländer führen die Um-
fragen in der Regel selbst durch – mit finan-
zieller und technischer Unterstützung von 
USAID (DHS) und UNICEF (MICS). Seit 
1984 gab es mehr als 300 DHS-Umfragen 
in 89 Ländern und seit 1995 mehr als 280 
MICS-Umfragen in mehr als 100 Ländern. 

Laut einem Gutachten des  Nationalen 
Normenkontrollrats, einem un ab-
hängigen Beratungs- und Kontroll-
gremium der Bundesregierung für 
die Abschätzung von Folge kosten 
aus politischen Entscheidungen, ist 
ein vollständig registerbasierter 
Zensus – also eine Volkzählung auf 
Basis von Routinedaten – bis zu 98 
Prozent günstiger als eine traditionelle 
Zählung, weil hier keine  umfangreiche 
Feldzählung stattfindet und viele 
Arbeitsschritte digitalisiert sind. 
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Beide Umfragen liefern auch Daten für die 
(➨ Kapitel 5.6) Messung der Agenda 2030, 
insbesondere für die Ziele 1 bis 8 sowie 16 
und 17.

Problematisch ist, dass diese und andere 
Studien in der Regel von Gebern finanziert 
werden und trotz technischer Unterstützung 
und (➨ Kapitel 3.2.6) strategischer Kom-
petenzentwicklung (HCD) nur bedingt 
nachhaltig sind, da die Partnerländer sie 
ohne Unterstützung zumeist nicht in glei-
chem Maß weiterführen könnten. Kleinere 
Studien verfolgen oftmals sehr spezifische 
Fragestellungen oder erheben höchst 
selektive Daten. Sie dienen oftmals der 
Evaluierung von Gebermaßnahmen oder als 
Begleitforschung, fließen aber nur selten in 
nationale Systeme ein (➨ Kapitel 5.7: Tipps 
zur Förderung von Datensystemen).

Exkurs:  
Aufgeschlüsselte Daten

Damit Politik und Verwaltung differenzier-
te und vorausschauende Entscheidungen 
treffen können, benötigen sie oftmals nicht 
nur Informationen über nationale Trends, 
sondern auch demografische Daten, die 
beispielsweise nach Alter, Geschlecht, 
Wohnort und Familienstand, aber auch 
nach Einkommen, Ethnie, Bildungsstand, 
Behinderung und anderen relevanten Varia-
blen aufgeschlüsselt sind. Volkszählungen, 
Registersysteme und repräsentative Stich-
proben können solche Daten liefern.

Auch im Kontext der Agenda 2030 spielen 
aufgeschlüsselte demografische Daten eine 
zentrale Rolle. Mehr als 43 Prozent der 
Indikatoren, die den Fortschritt in nahezu 
allen 17 Zielen nachverfolgen, beruhen auf 
aufgeschlüsselten Bevölkerungsdaten  
(➡ Kapitel 5.6: Messung der Agenda 2030). 
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5.3 Personenstandswesen (CRVS)

Jedes Land sollte die zentralen Lebensereig-
nisse seiner Bürgerinnen und Bürger erfas-
sen,  dokumentieren und beurkunden. Nach 
Empfehlung der Weltbank fallen darunter 
die folgenden zehn Ereignisse: (Lebend-)
Geburt, Tod (inklusive Todesursache), 
Totgeburt, Heirat, Scheidung, Aufhebung 
der Ehe, gerichtliche Ungültigkeitserklärung 
der Ehe, Adoption, Legitimierung nicht-
ehelicher Kinder und die Vaterschaftsan-
erkennung. Speziell die Geburtsurkunde – 
bezeichnet als sogenanntes breeder document 
– ermöglicht es jeder Bürgerin und jedem 
Bürger eine rechtliche Identität und damit 
unter anderem Alter, Nationalität und 
Familienbeziehungen nachzuweisen.

Nutzen für Individuum und Staat

Die im Personenstandswesen erfassten 
 Daten erfüllen eine wichtige Funktion 
für das Individuum sowie für den Staat 
(siehe  Abbildung 13). Für den Einzelnen 
ist die – vor  allem urkundlich festgehalte-
ne –  Verzeichnung von Lebensereignissen 
unverzichtbar für die rechtliche Identität 
und Staatsbürgerschaft. Sie schafft die 
Grundvoraussetzung, damit Bürgerinnen 
und Bürger ihre Rechte, wie Erb-, Eigen-
tums- und Wahlrecht, geltend machen und 
staatlich garantierte Dienste, wie Gesund-
heits-, Bildungs- und Sozialleistungen, in 
Anspruch nehmen können. Außerdem wird 
nur so eine Bürgerbeteiligung möglich. 

Alles beginnt mit der Registrierung der Ge-
burt. Kindern ermöglicht sie unter anderem 
Impfungen zu erhalten oder zur Schule zu 
gehen. Im Laufe des Heranwachsens bietet 
sie Minderjährigen Schutz vor Rechtsverlet-
zungen wie Kinderheirat oder Kinderarbeit. 
Auch die offizielle Dokumentation von 
Sterbefällen und Familienbeziehungen ist 
von großer Bedeutung. Besonders bei To-
desfällen von Männern haben Frauen und 
Kinder als Hinterbliebene oft Schwierigkei-
ten, ihren Erbanspruch geltend zu machen. 

Der Staat erhält durch das Personenstands-
wesen wichtige Informationen über die 
Bevölkerung und ihre Entwicklung von der 
nationalen bis zur lokalen Ebene. CRVS- 
Daten sind damit zentral für die staatliche 

In den Principles and Recommen-
dations for a Vital Statics System 
von 2014 definiert die UN DESA das 
Personenstandswesen als: 

“ the continuous, permanent, 
 compulsory and universal 
 recording of the occurrence 
and characteristics of vital 
events pertaining to the 
population, as provided 
through decree or regulation 
in accordance with the legal 
requirements in each country”.
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Planung und Steuerung. Vitalstatistiken 
geben dem Staat beispielsweise Aufschluss 
über die Gesundheitssituation der Bevöl-
kerung sowie über die Größe heranwach-
sender Generationen. Anhand dessen kann 
die Politik unter anderem Gesundheits- 
und Bildungsdienstleistungen sowie die 
öffentliche Infrastruktur, darunter auch den 
Städteausbau und Verwaltungsstrukturen, 
bedarfsgerecht planen und budgetieren. 
Im Fokus stehen hier oftmals auch die so-
zialen Sicherungssysteme, deren finanzielle 
Nachhaltigkeit mithilfe von Daten aus dem 
Personenstandswesen besser zu steuern ist. 

Zusätzlich bieten CRVS-Daten eine verläss-
liche Quelle um weitere staatliche Daten-
systeme mit Basisinformationen zu speisen. 

Dazu zählen beispielsweise nationale Identi-
fikationssysteme, Bevölkerungsregister und 
funktionale Register, wie etwa das Wahl- 
oder Rentenversicherungsregister. Neben 
den administrativen Vorteilen bietet das 
CRVS-System dem Staat auch vielfältige 
Möglichkeiten, Statistiken jederzeit kosten-
günstig zu produzieren. Denn verlässliche 
Bevölkerungsdaten liegen immer aktuell 
vor und können aufgeschlüsselt, etwa nach 
Wohnort, Alter, Geschlecht, Ethnie und 
anderen relevanten Charakteristika, abgeru-
fen und zu Statistiken verarbeitet werden. 
Damit dienen CRVS-Daten dem Staat auch 
zur Transparenz und Rechenschaftslegung 
gegenüber der Bürgerschaft und bieten 
gleichzeitig eine Grundlage, um den Ent-
wicklungsfortschritt des Landes zu messen.
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Funktionsweise

Zentrale Lebensereignisse von Bürgerinnen 
und Bürgern werden meistens behörd-
lich an Ort und Stelle, wo sie geschehen, 
verzeichnet. Sie können aber auch am 
Wohnort gemeldet werden. Sogenannte 
Informanten, wie beispielsweise Angehöri-
ge, Geburtshelfer, Polizisten oder Geistliche 
bezeugen, dass das Ereignis stattgefunden 
hat (siehe Abbildung 14). Neben ihren 
mündlichen oder schriftlichen Erklärungen 
bedarf es zum Beispiel im Falle der Geburt 
auch einer Geburtsanzeige, die beispielswei-
se in Gesundheitseinrichtungen ausgestellt 
wird. Mithilfe dieser unterstützenden 
Dokumente können Eltern die zuständige 
staatliche Behörde aufsuchen, die die Ge-
burt in das (papiergebundene oder digitale) 
Personenstandsregister aufnimmt und eine 
Geburtsurkunde ausstellt.

Für die behördliche Registrierung von 
Lebensereignissen bestehen in aller Regel 
zeitliche Vorgaben, die landesweit Gültigkeit 
haben sollten. Während nationale Gesetze 
beispielsweise für die Registrierung einer 
Geburt oftmals ein bis zwei Monate vorse-
hen, sind es für die Anzeige eines Todes-
falls lediglich einige Tage. Darüber hinaus 
gibt es häufig eine Karenzzeit, in der auch 
späte Registrierungen zulässig sind. Dieser 
zeitliche Spielraum ist sehr wichtig, um die 
Bürgerinnen und Bürger zur Registrierung 
zu ermutigen und die Vollständigkeit des 
Personenstandswesens zu fördern. Besonders 
in Entwicklungsländern ist die Registrierung 
von Lebensereignissen heutzutage noch mit 
großen Hürden verbunden. Hoher bürokra-

tischer Aufwand, große räumliche Distanzen 
oder auch ethnische Diskriminierung kön-
nen Zugangsbarrieren darstellen. Oftmals 
ist das benötigte Wissen über Möglichkeit, 
Nutzen und Funktionsweise der Registrie-
rung und Beurkundung von Lebensereignis-
sen nicht weit verbreitet, was zu niedrigen 
Registrierungszahlen beiträgt. 

Je nach Land sind unterschiedliche Minis-
terien und Behörden an der Steuerung 
und Verwaltung des Personenstandswesens 
beteiligt. In den meisten Ländern gibt es 
Zivilregisterbehörden, die bei unterschied-
lichen Ressorts wie Justiz, Inneres, Migra-
tion, Planung und Verwaltung oder Arbeit 
und Soziales angesiedelt sind. In einigen 
Ländern sind externe Agenturen beauftragt, 
das Personenstandswesen zu verwalten. 
Zugänglich sollten aufbereitete CRVS-Da-
ten darüber hinaus aber für alle staatli-
chen Behörden sein, um ihre strategische 
Bedarfsplanung bis hin zur kommunalen 
Ebene anhand der Größe, Struktur und 
Verteilung der Bevölkerung auszurichten. 
Größere Haushaltsstudien, wie etwa DHS 
und MICS, bieten lediglich in Abständen 
von fünf Jahren regionale Durchschnitts-
zahlen, aber keine aktuellen Informationen 
bis zur lokalen Ebene (➨ Kapitel 5.2: 
Datenquellen). 
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Exkurs: Geburtenregistrierung und  Beurkundung

Die Registrierung von Geburten ist Teil 
des Personenstandswesens. Eine Vielzahl 
internationaler und regionaler Abkommen 
schreibt das Recht auf Registrierung der 
Geburt fest. In der Allgemeinen Erklärung 
der Menschen rechte von 1948 heißt es in 
Artikel 6: „Jeder hat das Recht, überall als 
rechtsfähig anerkannt zu werden.“ Noch 
spezifischer verankert der VN- Sozialpakt 
von 1966 in Artikel 24, Abs. 2 das Recht auf 
Registrierung: „Jedes Kind muss unverzüg-
lich nach seiner Geburt in ein Register ein-
getragen werden und einen Namen erhalten“. 
Auch die VN-Kinderrechtskonvention von 
1989 hält in Artikel 7 (1) fest: „Das Kind 
ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein 
Register einzutragen und hat das Recht auf 
einen Namen von Geburt an“. Darüber hinaus 
benennt der UNHCR-Bericht Global Trends: 
Forced Displacement in 2014 das Recht auf 
Geburtenregistrierung als universelles Men-
schenrecht, das im internationalen Flücht-
lingsrecht und im humanitären Völkerrecht 
eine wichtige Rolle spielt. 

Die Geburtenregistrierungszahlen weltweit 
zeigen dennoch, dass bis heute nicht überall 
die gesamte Bevölkerung eines Landes 
erfasst ist (siehe Abbildung 15). Darüber 
hinaus sind die Registrierungszahlen nicht 
mit der Anzahl der tatsächlich ausgestellten 
Geburtsurkunden identisch. UNICEF schätzt, 
dass im Jahr 2017 die Geburt von lediglich 
43 Prozent aller Kinder unter fünf Jahren 
in Subsahara-Afrika registriert wurde und 
noch weniger Kinder – nur rund 27 Prozent 
– eine Geburtsurkunde erhielten. In einigen 

Ländern liegen die Diskrepanzen sogar bei 
etwa 50 Prozent zwischen den registrierten 
und den beurkundeten Kindern, wie etwa in 
Malawi. Laut DHS 2015 waren dort zwar 67 
Prozent der Kinder registriert, aber lediglich 
17 Prozent von ihnen besaßen auch eine 
Geburtsurkunde.

Hemmnisse für die Registrierung und 
 Ausstellung einer Geburtsurkunde 

Während zumeist Gesundheitsstationen, 
Krankenhäuser oder Gemeindevorstände 
Geburten bescheinigen und registrieren, 
müssen Familien für die Ausstellung einer 
Geburtsurkunde in der Regel eine überge-
ordnete Behörde aufsuchen. Dazu müssen 
sie nicht nur über das notwendige Procedere 
Bescheid wissen, sondern auch die unter 
Umständen lange Anfahrt zur  Meldestelle 
und die damit verbundenen Kosten auf 
sich nehmen. So besitzt beispielsweise 
der überwiegende Teil der Kinder, der auf 
den kleineren Inseln Indonesiens geboren 
wird, keine Geburtsurkunde. Darüber hinaus 
erschweren oft sprachliche Barrieren und 
fehlende Unterstützung für Analphabeten 
die Registrierung von Kindern. Schwierig 
gestaltet sich auch die Registrierung von 
nomadisch lebenden Bevölkerungsgruppen 
und von Kindern von Migranten und Flücht-
lingen. Anforderungen wie der Nachweis der 
erblichen Abstammung des Kindes können 
durch die nationale Gesetzgebung erschwert 
werden. So darf etwa in Nepal nur der Vater 
die Nationalität an sein Kind weitergeben. 

138

Bevölkerungsdynamik in der deutschen EZ

http://www.unhcr.org/556725e69.pdf
http://www.unhcr.org/556725e69.pdf
https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/
https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR319/FR319.pdf


Ab
bi

ld
un

g 
15

: G
eb

ur
te

nr
eg

is
tr
ie

ru
ng

en
 i
m

 w
el

tw
ei

te
n 

Ve
rg

le
ic

h

Qu
el

le
: E

ig
en

e 
Da

rs
te

llu
ng

In
 H

au
sh

al
ts

 um
fr

ag
en

 
in

  R
ua

nd
a 

sa
ge

n 
56

 %
 

de
r 

El
te

rn
, d

as
s 

ih
r 

Ki
nd

 r
eg

is
tr

ie
rt

 i
st

. 
Ei

ne
 G

eb
ur

ts
ur

ku
nd

e 
ha

be
n 

ab
er

 n
ur

 3
 %

 
de

r 
Ki

nd
er

.

In
 A

fg
ha

ni
st

an
 s

in
d 

70
 %

 d
er

 K
in

de
r 

au
s 

Fa
m

il
ie

n 
im

 o
be

rs
te

n 
Ei

nk
om

m
en

sf
ün

ft
el

 
re

gi
st

ri
er

t. 
Im

 
un

te
rs

te
n 

Fü
nf

te
l 

si
nd

 e
s 

nu
r 

30
 %

.

Pr
oz

en
ts

at
z 

an
 K

in
de

rn
 

im
  A

lt
er

 u
nt

er
 5

 J
ah

re
n,

 
de

re
n 

G
eb

ur
t 
re

gi
st

ri
er

t 
w

ur
de

 

■
 >
 9

0 
%

■
 9

0 
- 

75
 %

■
 7

4 
- 

55
 %

■
 5

4 
– 

30
 %

■
 <
 3

0 
%

 K
ei

ne
 I
nf

or
m

at
io

ne
n

W
äh

re
nd

 i
m

  S
en

eg
al

 i
n 

St
äd

te
n 

87
 %

 d
er

 K
in

de
r 

 re
gi

st
ri
er

t 
si

nd
, s

in
d 

es
 

au
f 
de

m
 L

an
d 

nu
r 

63
 %

.

Qu
el

le
: U

N
IC

EF
 2

01
6,

 b
as

ie
re

nd
 a

uf
 D

H
S,

 M
IC

S 
un

d 
an

de
re

n 
na

ti
on

al
en

 H
au

sh
al

ts
be

fr
ag

un
ge

n,
  Z

en
su

sd
at

en
 u

nd
 P

er
so

ne
ns

ta
nd

sr
eg

is
te

rn
.

A
ng

eg
eb

en
 s

in
d 

je
w

ei
ls

 d
ie

 a
kt

ue
ll
st

en
 D

at
en

 a
us

 d
em

 Z
ei

tr
au

m
 2

01
0-

16
; i

n 
ve

re
in

ze
lt
en

 F
äl

le
n 

m
us

st
e 

au
f 
D
at

en
 ä

lt
er

en
 D

at
um

s 
zu

rü
ck

ge
gr

if
-

fe
n 

w
er

de
n.

 

D
ie

se
 k

ar
to

gr
afi

sc
he

 D
ar

st
el

lu
ng

 d
ie

nt
 n

ur
 d

em
 i
nf

or
m

at
iv

en
 Z

w
ec

k 
un

d 
be

in
ha

lt
et

 k
ei

ne
 v

öl
ke

r r
ec

ht
li
ch

e 
A
ne

rk
en

nu
ng

 v
on

 G
re

nz
en

 u
nd

 
 G
eb

ie
te

n.
 D

ie
 G

IZ
 ü

be
rn

im
m

t 
ke

in
er

le
i 
G
ew

äh
r 

fü
r 

di
e 

A
kt

ua
li
tä

t,
 K

or
re

kt
he

it
 o

de
r 

Vo
ll
st

än
di

gk
ei

t 
de

s 
be

re
it
ge

st
el

lt
en

 K
ar

te
nm

at
er

ia
ls

. J
eg

li
ch

e 
 H
af

tu
ng

 f
ür

 S
ch

äd
en

, d
ie

 d
ir
ek

t 
od

er
 i
nd

ir
ek

t 
au

s 
de

r 
B
en

ut
zu

ng
 e

nt
st

eh
en

, w
ir
d 

au
sg

es
ch

lo
ss

en
.

139

 5 Bevölkerungsdaten



CRVS-Dekaden in den Regionen 
 Asien-Pazifik und Afrika

In über 100 Ländern mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen weist das Perso-
nenstandswesen große Defizite auf. Die 
Systeme sind unvollständig und die von 
verschiedenen Behörden erhobenen Daten 
werden nicht ausreichend koordiniert, 
digital erfasst und aufbereitet. In den 
2010er Jahren konkretisierten die regiona-
len VN-Wirtschaftskommissionen daher 
gemeinsam mit den zuständigen Ministeri-
en der Länder ihr Engagement zur Stärkung 
ihrer CRVS-Systeme. Auf hochrangigen 
Ministerialkonferenzen verpflichteten sie 
sich, die Registrierung und Beurkundung 
der Lebensereignisse ihrer Bürgerinnen und 
Bürger voranzubringen.

So rief die Ministerialkonferenz der Region 
Asien und Pazifik im November 2014 die 
Asian and Pacific Civil Registration and Vital 
Statistics Decade 2015-2024 unter dem 
Motto Get Every One in the Picture aus und 
verabschiedete einen regionalen Aktions-
plan. Auch auf der ersten von vier Ministe-
rialkonferenzen in Afrika wurde bereits im 
August 2010 ein regionaler Plan zur Reform 
und Verbesserung von CRVS- Systemen 
verabschiedet. Im Dezember 2017, auf der 
bereits vierten Konferenz der für CRVS 
zuständigen afrikanischen Minister, erneu-
erten diese ihr politisches Engagement und 
beschlossen die Decade for Repositioning 
of Civil Registration and Vital Statistics in 
Africa 2017-2026.

Förderung des Personenstandswesens in 
Afrika

Im Jahr 2010 setzten die Afrikanische 
Union (African Union, AU), die VN-Wirt-
schaftskommission für Afrika (United 
Nations Economic Commission for Africa, 
UNECA) und die afrikanische Entwick-
lungsbank (African Development Bank, 
AfDB) das Africa Programme for Accelerated 
Improvement of CRVS (APAI-CRVS) auf. In 
dessen Rahmen wurden CRVS-Systeme in 
den Ländern der Region zunächst analy-
siert und Maßnahmen zur Verbesserung 
vorgeschlagen. Gleichzeitig unterstützten 
verschiedene internationale Partner, unter 
anderem die EU und UNICEF, die Weiter-
entwicklung der nationalen CRVS-Systeme. 
Ziel des Programms ist eine regionale Har-
monisierung der Systeme, um regionale und 
internationale Standards in der Umsetzung 
besser berücksichtigen zu können und den 
AU-Mitgliedstaaten eine gegenseitige Un-
terstützung zu ermöglichen. Hierzu wurden 
auf nationaler Ebene Koordinierungseinhei-
ten zwischen den zuständigen Ministerien 
eingerichtet. Bis heute haben bereits 26 
Mitgliedstaaten der AU umfassende natio-
nale Pläne zur Verbesserung ihrer CRVS- 
Systeme erstellt, die sie mit Unterstützung 
von Entwicklungspartnern aus verschiede-
nen Sektoren umsetzen. 
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http://www.unescap.org/sites/default/files/Asian_and_Pacific_Civil_Registration_and_Vital_Statistics_Decade2015-2024_Booklet.pdf
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http://getinthepicture.org/asia-pacific-crvs-decade-2015-2024
http://getinthepicture.org/asia-pacific-crvs-decade-2015-2024
http://www.apai-crvs.org/ministerial-conferences
http://www.apai-crvs.org/ministerial-conferences
http://apai-crvs.org/sites/default/files/public/Making%20Everyone%20Visible_September%20EN%20_0.pdf
http://apai-crvs.org/sites/default/files/public/Making%20Everyone%20Visible_September%20EN%20_0.pdf
http://apai-crvs.org/sites/default/files/public/Making%20Everyone%20Visible_September%20EN%20_0.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/images/apai_crvs_23-august-final-formatted.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/images/apai_crvs_23-august-final-formatted.pdf


Engagement der EU und AU für das digitale Personenstandswesen in Afrika

Beim 5. Gipfeltreffen der AU und EU im November 2017 in Abidjan, Côte  d’Ivoire, bekräf-
tigten beide Seiten ihr  politisches  Engagement für die Stärkung von CRVS-Systemen in 
Afrika. In der Abschlusserklärung Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and 
Sustainable Development heißt es in Paragraf 50: 

“ We are committed to a people centred partnership where citizens, 
especially youth and women and other stakeholders of the partnership 
actively participate in social, economic and political development and 
where institutions are accountable, inclusive and transparent, also with 
respect to delivering effective and efficient public services, including 
a continued strengthening of Digital Civil Registration and Vital Sta-
tistics (CRVS) and a right to issuance of birth certificates according to 
applicable national laws, as an indispensable requirement for creating 
sustainable and resilient societies. In that regard wider employment of 
eGovernance solutions shall be pursued”.

Internationale Koordinierung

International koordiniert seit 2014 die 
 Global CRVS Group das Engagement 
der Entwicklungspartner zum Personen-
standswesen. Federführend sind hier die 
VN-Regionalkommissionen, die Statis-
tik- und Bevölkerungsabteilungen der VN, 
UNICEF, UNDP, Plan International, die 
Weltgesundheitsorganisation (World Health 
Organization, WHO) und die Weltbank. 
Um den langen Prozess der Verbesserung 
von CRVS-Systemen zu  finanzieren, stellte 
die Weltbank den Globalen Investmentplan 
zur Ausweitung von CRVS 2015-2024 
auf sowie Fallstudien für einzelne Länder 
zusammen. Gleichzeitig mit dem Start der 
Global Financing Facility (GFF), die explizit 
den Ausbau von CRVS-Systemen in ihren 

Partnerländern finanziert, wurde ein  Center 
of Excellence on CRVS (CoE) geschaffen, das 
die Erfahrungen im Ausbau des Personen-
standswesens beobachtet und evaluiert 
(➨ Kapitel 5.1: Zentrale Akteure in der 
Erhebung und Aufbereitung von Daten). 

In Zusammenarbeit mit der  Global 
CRVS Group und einer Bandbreite 
internationaler Experten  erarbeitete 
die Weltbank in 2016/2017 einen 
umfassen den  E-Learning-Kurs zum 
 Personenstandswesen. Seither wird 
dieser kostenfrei, als individuelles oder 
moderiertes Training für Neueinstei-
ger und Fortgeschrittene auf dem 
Open Learning Campus der Weltbank 
angeboten.
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit.pdf
http://unstats.un.org/unsd/demographic/crvs/globalcrvs.html
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http://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/global-civil-registration-vital-statistics-scaling-up-investment
https://www.idrc.ca/en/initiative/centre-excellence-civil-registration-and-vital-statistics-systems
https://www.idrc.ca/en/initiative/centre-excellence-civil-registration-and-vital-statistics-systems
https://olc.worldbank.org/


CRVS in der deutschen EZ

Auch die deutsche EZ unterstützt einige 
Partnerländer wie Kamerun, Ruanda und 
Togo bei der Verbesserung ihres Personen-
standswesens. Sie fördert die Länder unter 
anderem dabei, 

• Geburten und Sterbefälle national und 
lokal zu registrieren, 

• ein digitalisiertes Personenstands- und 
Einwohnermeldewesen aufzubauen, 

• Standesbeamte auszubilden sowie 

• das Gesundheitssystem in CRVS- 
Systeme einzubinden. 

Praxisbeispiel Indonesien: Moderni-
sierung des Personenstandswesens

Im Auftrag des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) beriet die GIZ 
von 2005 bis 2013 das indonesische 
Innenministerium zur Modernisierung 
des Personenstands- und Einwohnermel-
dewesens. Die indonesische Regierung 
ersetzte Rechtserlasse, die noch aus der 
Kolonialzeit stammten und es Frauen 
beispielsweise nicht erlaubten, ihre 
Kinder allein zu registrieren. Weiterhin 
stieß sie in über 60 Distrikten Verwal-
tungsreformen an, schulte Angestellte im 
öffentlichen Dienst, stärkte die Aufsicht 
der Provinzbehörden und richtete moderne 
Bürgerbüros ein. Bürgernahe Maßnah-
men erhöhten im Distrikt Gresik in der 
Provinz Java innerhalb eines Jahres die 
Geburtenregistrierung um acht Prozent. 
Zudem wurden die sogenannten Famili-
enkarten (Kartu Keluarga) erneuert, die 
häufig falsche oder duplizierte Namen 
enthielten. Diese offiziellen Dokumente, 
die von indonesischen Provinzregierun-
gen an Familienoberhäupter ausgegeben 
werden, weisen den Wohnort, die Identität 
und Beziehungen aller Familienmitglieder 
aus. Auf diese Weise verzeichnen die 
Familienkarten Geburten, Todesfälle sowie 
Weg- und Zuzug.
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5.4 Digitalisierung

Mit der fortschreitenden Digitalisierung aller 
Lebensbereiche nimmt die Menge digital 
verfügbarer Daten stetig zu. Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) 
wie Smartphones, Apps, Software und 
Online-Dienste bieten zahlreiche Möglich-
keiten, Daten kostengünstig und effizient zu 
erfassen, auszuwerten und zu verbreiten. Sie 
ermöglichen es Bürgerinnen und Bürgern, 
an politischen Entscheidungen teilzuhaben 
und Daten- und Partizipationslücken zu 
schließen, beispielsweise indem sich Bürge-
rinnen und Bürger direkt an der Erhebung 
von Daten (citizen-generated data) beteiligen.

Digitale Erhebung von Bevölkerungsdaten

Auch für die Erfassung und Auswertung 
von demografischen Daten ergeben sich mit 
der Digitalisierung neue Möglichkeiten. 

Digitale Agenda des BMZ und  Initiative Digitales Afrika

Seit 2017 stellt die Digitale Agenda des BMZ 
den sektoralen Orientierungsrahmen für alle 
IKT-Vorhaben weltweit. Zu ihrer Umsetzung 
finanziert das BMZ konkrete Fördermaßnah-
men der technischen Zusammenarbeit (TZ) 
und finanziellen Zusammenarbeit (FZ) in 
Partnerländern der deutschen EZ. Spezifische 
Mittel zur Stärkung der digitalen Entwick-
lung in Afrika werden durch die Initiative 
Digitales Afrika zur Verfügung gestellt. 
Einmal jährlich werden die BMZ-Regionalre-

ferate dazu aufgerufen, Vorschläge über das 
Kopfreferat Afrika einzureichen. Allein im 
Zeitraum von 2015 bis 2017 wurden über die 
Initiative rund 100 Millionen Euro für neue 
digitale Maßnahmen in Afrika bereitgestellt. 
In der Planung für 2018 sind voraussicht-
lich rund 50 Millionen Euro vorgesehen. 
Ansprechpartner im BMZ ist das Kopfreferat 
Afrika für die Initiative Digitales Afrika und 
das Referat Bildung und digitale Welt für die 
Digitale Agenda.

Dies gilt für alle nationalen (➨ Kapitel 5.2) 
Datenquellen, aus denen Bevölkerungsda-
ten gewonnen werden, insbesondere aber 
für das (➨ Kapitel 5.3) Personenstandswe-
sen (CRVS), das digitalisiert seine Vorteile 
gegenüber Haushaltsumfragen und dem 
Zensus noch deutlicher ausbauen kann. Für 
die Digitalisierung von CRVS-Systemen 
engagieren sich Entwicklungsorganisationen 
wie UNICEF und Plan International, aber 
auch private Firmen (➨ Kapitel 5.1: Zent-
rale Akteure in der Erhebung und Aufberei-
tung von Daten). 

Beim Zensus reduziert eine digitale Daten-
erhebung den Zeit- und Kostenaufwand 
deutlich. Werden die Daten direkt bei der 
Erhebung digital eingegeben, reduziert dies 
Verluste und Fehler bei der Übermittlung. 
Auch können Überprüfungsmechanismen 
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http://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie312_Digitale_Agenda.pdf
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/ikt/Initiative_Digitales_Afrika.pdf
http://www.bmz.de/de/zentrales_downloadarchiv/themen_und_schwerpunkte/ikt/Initiative_Digitales_Afrika.pdf


gegen eine falsche Dateneingabe eingebaut 
werden. Diese Vorteile gelten auch für natio-
nale Haushaltsumfragen. Ihr Hauptmanko 
ist allerdings ein anderes: Sie arbeiten häufig 
mit kleinen Stichproben, aus denen sich le-
diglich Durchschnittswerte für eine  Region, 
zum Teil auch nur für die Distriktebene 
ableiten lassen. Spezifische Aussagen über 
lokalere Einheiten sind nicht möglich. Mit-
hilfe digital erhobener Daten, wie  mobile 
Daten, lässt sich der Stichprobenumfang 
vergrößern, sodass Aussagen über kleinere 
Gebietsflächen auch möglich werden.

Exkurs: Mobiltelefonie in Subsahara-Afrika

Laut dem Bericht The Mobile Economy: 
Sub-Saharan Africa 2017 der globalen 
Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter 
besaßen Ende 2016 etwa 43 Prozent der 
Bevölkerung Subsahara-Afrikas einen Mo-
bilfunkvertrag. Schätzungen zufolge werden 
bis 2020 eine halbe Milliarde Menschen in 
der Region einen Mobilfunkvertrag besitzen. 
Die Anzahl der aktiven SIM-Karten belief 
sich Ende 2016 auf 731 Millionen und wird 
bis 2020 voraussichtlich auf 1 Milliarde 
ansteigen. Dieser Anstieg wird vor allem auf 
zwei Gruppen zurückzuführen sein: die unter 
16-Jährigen und Frauen. Unter Frauen ist 
der Besitz eines Mobiltelefons gegenwärtig 
noch 17 Prozent geringer als unter Männern. 
Auch fällt das Bevölkerungswachstum 
einiger Länder Subsahara-Afrikas –  speziell 
in der Demokratischen Republik Kongo, 

Äthiopien, Nigeria und Tansania – besonders 
ins Gewicht. Dort ist die Hälfte aller neuen 
Mobilfunkverträge bis 2020 zu erwarten.

Gleichzeitig wird sich der Zugang zu mo-
bilen Breitbandanschlüssen von Ende 2016 
bis 2020 voraussichtlich auf eine halbe Mil-
liarde verdoppeln. Parallel dazu steigt die 
Anzahl derjenigen, die ein internetfähiges 
Handy nutzen, rasant an. Allein von 2014 bis 
2016 hat sich die Anzahl der Nutzerinnen 
und Nutzer bereits verdoppelt und lag Ende 
2016 bei etwa 200 Millionen. Neben der 
zunehmenden Erschwinglichkeit und einem 
wachsenden Markt für gebrauchte Mobil-
telefone, ist dies vor allem auf die hohen 
und steigenden Anteile der jungen techno-
logieaffinen Bevölkerung zurückzuführen. 

Angesichts der hohen Mobilfunkabdeckung 
in jüngeren Altersgruppen können sie nun 
auch mithilfe digitaler Datenerhebungen 
erreicht werden. In offiziellen Umfragen sind 
sie bisher nur begrenzt repräsentiert oder 
dürfen aufgrund ihrer noch nicht  erreichten 
Volljährigkeit nicht befragt werden. Dies 
gilt in ähnlicher Weise für Einsichten in 
tabuisierte Themen wie Kinderheirat, häus-
liche und geschlechterspezifische Gewalt, 
Familien planung und Abtreibung. Durch 
anonymisierte Mobilfunkdaten, die den-
noch verifizierbare Angaben zu Alter und 
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Geschlecht enthalten, könnten über die 
Mobilfunknetzbetreiber auch von jungen Al-
tersgruppen Informationen eingeholt werden. 

Von digitalisiert erhobenen Bevölkerungs-
daten profitieren alle Ebenen der Politik 
und Verwaltung. Insbesondere auf lokaler 
Ebene und dort auch in entlegenen Gebie-
ten können mehr Daten erhoben werden. 
Sie stehen dann der örtlichen Verwaltung 
zur Verfügung, die zudem Daten aus 
verschiedenen Einrichtungen, beispielsweise 
von Gesundheitsstationen, Standesämtern 
und religiösen Institutionen für Hochzeiten, 
Scheidungen, Geburten und Todesfälle 
zusammenführen kann (➨ Kapitel 5.3: 
Personenstandswesen (CRVS)). Ihre Analyse 
im Hinblick auf die Bedarfe der Bevölke-
rung kann somit der lokalen Entwicklungs-
planung nutzen.

Praxisbeispiel Burkina Faso: Ein digitales Armband nach der Geburt

Das burkinisch-französische Unternehmen 
 iCivil Africa bietet in Burkina Faso eine 
digitale Registrierung von Geburten an. Dazu 
wird nach der Geburt ein QR-Code für jedes 
Neugeborene erstellt, ähnlich einer persönli-
chen Referenznummer. Dieser wird auf einem 
Armband befestigt und gibt Auskunft über die 
Namen, Eltern und das Geburtsdatum eines 
Kindes. Alle darin enthaltenen Daten bekommt 
auch das nächstgelegene Standesamt über 
eine verschlüsselte SMS übermittelt. Dort 
kann das Kind dann mithilfe des Armbands 
registriert werden und eine offizielle Ge-

burtsurkunde erhalten. So hat das Neugebore-
ne bereits bei seiner Geburt einen individu-
ellen Nachweis, mit dem es sich später bei 
verschiedenen Institutionen ausweisen und 
seine Rechte wahrnehmen kann. Das Armband 
verbleibt in der Familie, die damit einen 
dauerhaften Nachweis über die Geburt und 
die Identität des Kindes hat. Nachdem iCivil 
Africa in einigen Landesteilen Burkina Fasos 
– auch mithilfe der EU – eingeführt wurde, 
testet seit 2018 auch Togos achtgrößte Stadt 
Aného mit mehr als 28.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern das Armband.

Digitale Kluft und Big Data

Digitalisierte Gesellschaften benachteiligen 
oft jene, die keinen Zugang zu digitalen An-
geboten wie internetfähigen Handys haben 
und denen das Wissen über die Nutzung 
solcher Technologien fehlt. Dies betrifft 
viele Menschen in den Partnerländern der 
deutschen EZ – insbesondere in ländlichen 
Gebieten. Unterschiede bestehen nicht nur 
zwischen Stadt und Land, sondern auch 
zwischen Männern und Frauen. Beispiels-
weise haben 250 Millionen weniger Frauen 
als Männer Zugang zum Internet, wie aus 
dem Bericht ICT Facts and Figures 2016 der 
Internationalen Fernmeldeunion (Inter-
national Telecommunication Union, ITU) 
hervorgeht. Mit zunehmender digitaler Kluft 
(digital divide) verringern sich ihre Chancen 
auf  sozio-ökonomische Teilhabe und ihre 
Möglichkeiten, Wissen zu erwerben, weiter. 
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Die Verfügbarkeit großer Datenmengen 
(big data) ist nicht immer gleichzusetzen 
mit einer Vielzahl aussagekräftiger Infor-
mationen. So liefern zum Beispiel große 
Datenansammlungen von Telefonanbietern 
keine Informationen über Mehrfachre-
gistrierungen, gemeinschaftliche Nutzung 
von Smartphones sowie über den Bildungs-
stand ihrer Nutzerinnen und Nutzer. Dies 
zeigt, dass gerade im Zeitalter von big data 
ein besonders sorgfältiger Umgang mit 
Daten notwendig ist, nicht zuletzt auch im 
Hinblick auf den Datenschutz.

Datensicherheit

Daten sind grundsätzlich anfällig für 
politisch, wirtschaftlich oder kriminell 
motivierte Manipulation. Bei big data von 
privaten Anbietern ist zudem die Quali-
tät der Daten schwer überprüfbar. So ist 
häufig unklar, welche Standards bei ihrer 
Erhebung eingehalten wurden und welche 
Personengruppen sie umfassen. Die Ano-
nymisierung personenbezogener Daten, die 
für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit sensiblen Informationen unverzichtbar 
ist, die Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
und der Schutz der Privatsphäre müssen 
immer gewährleistet sein. Die deutsche EZ 
begreift den Datenschutz daher als Teil ihres 
Menschenrechtsansatzes. Laut BMZ Spezial 
162 Gesundheit und Menschenrechte muss 
im Zweifelsfalle auf alternative Formen der 
Datenerhebung zurückgegriffen werden, 
denn die Einhaltung der Privatsphäre hat 
Vorrang.
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5.5 Datenkenntnis der Bevölkerung

Die multilaterale Partnerschaft zur 
Förderung von Statistik PARIS21 
schlug 2011 als erste Institution einen 
 Indikator für das Messen statistischer 
Datenkompetenz (statistical literacy) 
vor. Er misst die Verwendung und 
 kritische Diskussion  statistischer 
 Daten in den fünf wichtigsten 
 Zeitungen eines Landes. 

In Zeiten der (➨ Kapitel 5.4) Digitalisierung 
wird es für jeden Einzelnen immer wichtiger, 
Daten verstehen zu können. Die hierfür not-
wendigen Kompetenzen (data literacy) finden 
auch in der Entwicklungs politik vermehrt 
Beachtung. Über die genaue Definition von 
data literacy wird derzeit in Wissenschaft, 
 Politik und Zivilgesellschaft viel debattiert. 
Das globale Netzwerk Data-Pop Alliance 
grenzt in ihrem Bericht Beyond Data Literacy 
aus dem Jahr 2015 den Begriff folgender-
maßen ein: „Das Streben und die Fähigkeit, 
sich durch und über Daten konstruktiv 
gesellschaftlich zu  engagieren“. 

Für politische Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger ist es allerdings 
schwierig, aus großen Datenmengen die für 
sie relevanten Informationen und Erkennt-
nisse für die Politikgestaltung zu ziehen, 
insbesondere im Hinblick auf komplexe 
Sachverhalte wie die Bevölkerungsent-
wicklung und ihre Wechselwirkungen auf 
verschiedene Sektoren. Deshalb müssen 
Forschung und Politikberatung die Daten 
zunächst aufbereiten. 

Der freie Zugang zu Daten hilft auch 
dem Individuum wenig, wenn diese nicht 
aufbereitet sind oder wenn Vergleichsmög-
lichkeiten fehlen. Für eine bessere Nutzung 
von Daten müssen Bürgerinnen und Bürger 
zunächst wissen, welche Daten aus welchen 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bereichen für sie relevant sind und wo sie 
diese einsehen können. Kinder erlernen 

diese Fähigkeit häufig in der Schule. Immer 
häufiger vermitteln aber auch analoge 
und digitale Medien Datenkenntnisse. Sie 
erklären Daten auf verständliche Weise 
und analysieren und hinterfragen diese im 
Idealfall auch. 

In einem weiteren Schritt müssen Men-
schen diese Daten auch interpretieren 
können und zu nutzen wissen. Viele Men-
schen trauen der öffentlichen Hand nicht 
oder fühlen sich bei Registrierungen und 
Umfragen durch die Regierung kontrol-
liert. Hier kann mehr Transparenz bei der 
Datenerhebung sowie die standardgemäße 
Verwertung der Daten und die Einhaltung 
persönlicher Anonymität und Privatsphä-
re Abhilfe schaffen. Letztlich müssen die 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit 
haben, sich mithilfe ihrer Datenkenntnis 
in gesellschaftliche Prozesse und politische 
Debatten einzubringen. 
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Die deutsche EZ unterstützt Reformbe-
mühungen in ihren Partnerländern, um 
Verwaltungsstrukturen und Abläufe so zu 
gestalten, dass Rechtsstaatlichkeit, Vertrau-
enswürdigkeit, Leistungsfähigkeit, Trans-
parenz, Integrität und Bürgerorientierung 
garantiert sind. Wichtigen Fürsprechern 
der Bevölkerung, wie Abgeordneten, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Forschungseinrichtungen, fehlen häufig 
die Möglichkeiten und Kompetenzen, 
Daten über die Bevölkerungsentwicklung 
einzusehen, zu analysieren und auf dieser 
Basis Rechenschaft von ihrer Regierung ein-
zufordern. Daher haben Statistikinstitute, 
Forschungs- und Beratungseinrichtungen 
die wichtige Aufgabe, demografische Daten 
verständlich aufzubereiten und zusammen-
zustellen. 
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Ohne verlässliche Daten ist es unmöglich, 
den Status quo oder die Fortschritte im 
Zuge der Erreichung der globalen Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu ermitteln. Der 
VN-Generalsekretär setzte zu diesem Zweck 
bereits 2014 die Inter-agency and Expert 
Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) ein. 
Sie sollte konkrete Vorschläge entwickeln, 
wie eine Datenrevolution (data revolution) 
zu realisieren und welche Indikatoren für 
das Monitoring der Ziele und Unterziele 
der Agenda 2030 notwendig und tat-
sächlich messbar sein würden. In ihrem 
Abschlussbericht forderte die IAEG-SDGs, 
nationale Datensysteme zu stärken, denn 
die darin generierten Daten bildeten die 
Grundlage für die Fortschrittsmessung der 
Agenda 2030.

5.6 Messung der Agenda 2030

In der Resolution der VN-Generalver-
sammlung A/RES/70/1 vom 25. Sep-
tember 2015 (Transforming our world: 
the 2030 Agenda for Sustainable 
Development) heißt es in Paragraf 48: 

“ Quality, accessible, timely 
and reliable disaggregated 
data will be needed to help 
with the measurement of 
progress and to ensure that 
no one is left behind.”  

Initiativprogramm Agenda 2030

Um innovative, übertragbare und nachhaltige 
Ansätze zur Umsetzung und Überprüfung der 
Agenda 2030 zu stärken, fördert das BMZ 
im Rahmen des Initiativprogramms Agenda 
2030 unter anderem Maßnahmen zum 
Ausbau der Kapazitäten der Partnerländer 
für Monitoring und Review der Agenda 2030. 
So zielt etwa ein Neuvorhaben in Myanmar 
darauf ab, die nationalen Kapazitäten im 
Bereich der Datenerhebung und -analyse 
sowie der evidenzbasierten Politikplanung 

zu stärken und so die Voraussetzungen zur 
Umsetzung der Agenda 2030 zu verbessern. 
Seit 2016 wurden circa 43 Millionen Euro 
für das Initiativprogramm bereitgestellt. 
Damit werden 21 Maßnahmen weltweit 
gefördert, davon acht im Themenbereich 
Monitoring und Review. Ansprechpartner im 
BMZ ist das Referat Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung; Reduzierung von Armut 
und Ungleichheit.
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Bevölkerungsdynamik in den SDGs

Sehr viele der 169 Unterziele der Agenda 
2030 – über fast alle thematischen Berei-
che hinweg – haben einen expliziten oder 
impliziten Bezug zu bevölkerungsdynami-
schen Entwicklungen. 43 Prozent der 244 
SDG-Indikatoren, von denen neun doppelt 
oder dreifach genutzt werden, basieren auf 
Bevölkerungsdaten. 

Einige SDG-Indikatoren messen direkt 
demografische Einflussgrößen, unter 
anderem

• Geburtenraten bestimmter Bevölke-
rungsgruppen (zum Beispiel Indikator 
3.7.2), 

• Sterberaten im Hinblick auf verschie-
dene Todesursachen (zum Beispiel 
Indikatoren 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2 und 
3.4.1) und

• die Urbanisierung und die nachhaltige, 
integrierte Entwicklung städtischer 
und umgebender ländlicher Räume 
(zum Beispiel Indikator 11.a.1) und 
damit die Verteilung der Bevölkerung.

Andere SDG-Indikatoren zielen indirekt 
auf demografische Einflussgrößen ab 
und betrachten bevölkerungsdynamisch 
relevante Sachverhalte, indem sie betroffene 
Bevölkerungsanteile messen, unter anderem 
hinsichtlich

•  ihres Gesundheitszustands (zum 
Beispiel Indikatoren 2.2.1, 2.2.2 und 
4.2.1),

•  des (fehlenden) Zugangs zu Dienst-
leistungen (zum Beispiel Indikatoren 
1.4.1, 3.7.1, 3.8.1 und 3.b.1),

•  des (fehlenden) Zugangs zu Ressourcen 
(zum Beispiel Indikatoren 6.1.1, 6.2.1 
und 7.1.1) sowie

•  der Einhaltung weiterer Rechte (zum 
Beispiel Indikatoren 1.4.2, 5.2.1, 5.3.1 
und 5.6.1).

Viele SDG-Indikatoren verlangen eine spe-
zifische Aufschlüsselung nach demografi-
schen Bezugsgrößen, unter anderem nach

•  Geschlecht (zum Beispiel Indikatoren 
1.3.1, 1.4.1, 4.5.1, 5.b.1, 8.3.1, 8.6.1 
und 8.7.1),

•  Wohnort (zum Beispiel Indikatoren 
4.5.1, 5.a.1, 9.1.1 und 11.1.1) sowie

•  Alter (zum Beispiel Indikatoren 1.3.1, 
8.5.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.7.1 und 10.2.1).
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Andere SDG-Indikatoren verlangen eine 
spezifische Aufschlüsselung nach demo-
grafisch relevanten Bezugsgrößen oder 
bevölkerungsabhängigen Angaben, unter 
anderem nach

•  Menschen mit Behinderungen (zum 
Beispiel Indikatoren 4.5.1, 8.5.2, 
10.2.1, 11.2.1, 11.7.1 und 16.7.2),

• Ethnischen Gruppen (zum Beispiel 
Indikatoren 2.3.2 und 4.5.1),

• Einkommenssegment (zum Beispiel 
Indikatoren 4.5.1 und 10.1.1) sowie

• Pro-Kopf-Angaben (zum Beispiel 
Indikatoren 3.5.2, 8.1.1, 8.4.1, 10.1.1, 
12.2.1, 12.2.2 und 17.8.1).

Einige SDG-Indikatoren zielen explizit auf 
die Verbesserung von Daten- und Statis-
tiksystemen ab und messen unter anderem

• den Ausbau von Geburten- und Ster-
beregistern (Indikatoren 16.9.1 und 
17.19.2), 

• das regelmäßige Durchführen eines 
Zensus (Indikator 17.19.2) sowie

• den Ausbau von Kapazitäten für Sta-
tistik (Indikatoren 17.18.1, 17.18.2, 
17.18.3 und 17.19.1).

Ohne qualitativ hochwertige Bevölkerungs-
daten kann die Messung vieler SDG-Indi-
katoren nur auf der Basis von Hochrech-
nungen und Schätzungen erfolgen. Die 
Aufschlüsselung ermöglicht es, insbesondere 
Wirkungen für schwer erreichbare oder 
besonders bedürftige Bevölkerungsgruppen 
zu messen – im Sinne des Leitprinzips der 
Agenda 2030 Leave no one behind.

Digitale Datenrevolution 

Besonders bei der Messung von Entwick-
lungsfortschritten bietet die (➨ Kapitel 5.4) 
Digitalisierung neue Möglichkeiten. Daher 
sprach sich das High-Level Political Forum 
(HLPF) in der Post-2015 Entwicklungsa-
genda für eine Datenrevolution und den 
Einsatz neuer Technologien und Instrumen-
te zur präziseren Fortschritts messung der 
Nachhaltigkeitsziele aus, unter anderem um 

• Datenlücken zu schließen, Daten-
systeme zu modernisieren und die Daten-
qualität zu steigern (➨  Kapitel 5.7: 
Tipps zur Förderung von Daten-
systemen), 

• die Datenkenntnis der Bevölkerung 
(data literacy) zu verbessern (➨ Kapi-
tel 5.5: Datenkenntnis der Bevölke-
rung) sowie 

• Strategische Kompetenzen auch im 
Bereich digitaler Datensysteme auf- 
und auszubauen (➨ Kapitel 3.2.6: 
Strategische Kompetenzentwicklung 
(HCD)). 
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5.7 Tipps zur Förderung von Datensystemen

Die deutsche EZ ist bestrebt ihre Partner-
länder dabei zu unterstützen, zuverlässige 
und hochwertige Daten zu produzieren, 
zu interpretieren und zu nutzen. Bei der 
Konzipierung derartiger Vorhaben oder 
der Abwägung, ob bestehende Vorhaben in 
unterschiedlichen Sektoren eigene Daten 
erheben müssen, sollten folgende Tipps 
beachtet werden: 

• Bedarfsorientierung: Investitionen 
in Dateninformationssysteme sollten 
sich immer am konkreten Bedarf der 
Partnerländer ausrichten. Ihre Systeme 
sind zum Teil sehr unterschiedlich ent-
wickelt. Handreichungen sollten daher 
keine allzu allgemeinen Informationen 
enthalten, sondern eine individuelle 
Ausgestaltung der Systeme unterstützen. 
Sehr nützlich können dabei Süd-Süd 
Kooperationen zwischen Ländern sein  
(➨ Kapitel 3.2.6: Strategische Kom-
petenzentwicklung (HCD)), die beim 
Auf- und Ausbau ihrer Datensysteme 
möglicherweise mit ähnlichen Frage-
stellungen konfrontiert sind.

• Routinedatensysteme fördern: Der 
Aufbau von Routinedatensystemen 
(➨ Kapitel 5.3: Personenstandswesen 
(CRVS)) sollte priorisiert werden, denn 
nur sie können zeitnah und nachhaltig 
Daten zur Bevölkerungsentwicklung 
liefern. Die Etablierung funktionieren-
der Routinesysteme ist sehr zeitintensiv. 

Unterdessen muss weiter auf alternative 
(➨ Kapitel 5.2) Datenquellen wie Haus-
haltsumfragen zurückgegriffen werden.

• Kosten und Nutzen: Um die Not-
wendigkeit einer Datenerhebung 
zu ermitteln, ist eine Kosten-Nut-
zen-Analyse sinnvoll. Es lohnt sich zu 
prüfen, ob es bereits andere Quellen 
für die gesuchten Informationen gibt 
oder ob andere Akteure ebenfalls eine 
Erhebung ähnlicher Daten planen, die 
man nutzen könnte (➨ Kapitel 5.1: 
Zentrale Akteure in der Erhebung und 
Aufbereitung von Daten).

• Datenschutz: Personalisierte Infor-
mationen müssen allzeit vertraulich 
behandelt und geschützt werden – 
gemäß (inter-)national anerkannter 
Datenschutzrichtlinien.

• Standards für Indikatoren: Damit Da-
ten nach einheitlichen Prinzipien erhoben 
werden können, müssen Indikatoren 
standardisiert definiert und kategorisiert 
werden. So können national gesammelte 
Daten auch leichter in internationale Mo-
nitoring-Datenbanken eingespeist und 
vergleichbar gemacht werden (➨ Kapi-
tel 5.6: Messung der Agenda 2030).

• Bevölkerungsstatistik verstehen: Po-
litische Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger sollten sich be-
wusst sein, wie evidenzbasierte Planung 
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ihnen helfen kann, knappe Ressourcen 
richtig einzusetzen. Für eine evidenz-
basierte Politikplanung sollten demo-
grafische Daten und ihre Analysen 
daher einfach zugänglich und verständ-
lich sein. Hier können Forschungs- 
und Politikberatungs institutionen mit 
Studien,  Analysen und  Interpretationen 
den Informations gehalt von Daten 
kenntlich machen (➨ Kapitel 3.2.4: 
Unterstützung nationaler Institutionen).

• Strategische Kompetenzentwicklung: 
Auf der nationalen und regionalen, 
gerade aber auch auf der lokalen Ebene, 
muss das Personal in Statistikinstitu-
tionen und Behörden, aber auch in 
Gesundheitszentren, Schulen und 
anderen Einrichtungen ausreichend in 
der Erhebung und Kommunikation 
von Daten geschult sein, da auf dieser 
Ebene die meisten Daten erhoben 
werden (➨ Kapitel 5.2: Datenquellen). 
In vielen lokalen Institutionen wird die 
Dokumentation und Datenerhebung 
jedoch wenig priorisiert, besonders 
wenn das Personal stark ausgelastet ist. 
Jedoch sind sie die ersten Ansprechpart-
ner für Nachfragen aus der Bevölke-
rung. Mithilfe demografischer Daten 
kann auf Gemeindeebene ein besseres 
Verständnis für die Herausforderungen 
und Chancen im Kontext der Bevölke-
rungsentwicklung erreicht werden, um 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 
der Lebenssituation vor Ort anzustoßen 
(➨ Kapitel 3.2.6: Strategische Kompe-
tenzentwicklung (HCD)). 

• Von analog zu digital: Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
können nicht die alleinige Lösung für 
die Herausforderungen in der Daten-
erhebung und -verwertung sein. Am 
sinnvollsten ist es, analoge Datensys-
teme schrittweise auf digitale Systeme 
umzustellen. Dabei sind einheitliche 
Standards zur Datenerhebung sehr hilf-
reich, denn sie ermöglichen es, Daten 
in mehrere Systeme einzuspeisen und 
sie darin zu nutzen (➨ Kapitel 5.4: 
Digitalisierung).

• Duplikationen vermeiden: Eine 
Duplikation und Fragmentierung von 
Dateninformationssystemen sollte 
vermieden werden. Dafür müssen die 
einzelnen nationalen Ressorts in den 
Partnerländern, statistische Institu-
tionen sowie Entwicklungspartner 
gut miteinander kommunizieren und 
zusammenarbeiten.

• Datentransparenz: Der offene Zugang 
zu Daten trägt zur guten Regierungs-
führung bei und bietet der Zivilge-
sellschaft und der Bevölkerung die 
Möglichkeit, die von der Regierung 
produzierten Ergebnisse zu überprüfen. 
Gleichzeitig sind demografische Daten 
und deren Interpretation anfällig für 
Manipulation und durch politische 
Interessen geleitete Darstellungen   
(➨ Kapitel 5.4: Digitalisierung). Staat-
liche Institutionen tragen hier eine 
besondere Verantwortung.
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In diesem abschließenden Kapitel finden 
sich weiterführende Informationen und 
Orientierungshilfen. Ein Überblick über 
(➨ Kapitel 6.1) zentrale bevölkerungs-
politische Akteure in EZ-Partnerländern 
verweist nach Weltregion geordnet auf 
bedeutende nationale Anlaufstellen für 
Statistik und Bevölkerungsdaten, listet diese 
aber nicht abschließend auf. 

Der (➨ Kapitel 6.2) Index führt Fach-
begriffe und Konzepte der Bevölkerungs-
dynamik auf und zeigt, auf welchen Seiten 
des Handbuchs diese in verschiedenen 
thematischen, regionalen und sektoralen 
Kontexten genutzt werden. Den Leserinnen 
und Lesern wird signalisiert, an welchen 
Stellen im Text Definitionen und Erklärun-
gen eingeführt werden. 

Im (➨ Kapitel 6.3) Quellenverzeichnis ist 
die gesamte Literatur aufgeführt, die für 
dieses Handbuch als Informationsquelle 
dient. Nicht erwähnt sind weiterführende 
Links zu Akteuren und EZ-Programmen, 
auf die im Text verwiesen wird und die in 
der elektronischen und webbasierten Ver-
sion des Handbuchs nutzbar sind. 
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6.1 Zentrale bevölkerungspolitische Akteure  
in EZ-Partnerländern

Asien

Land Institution

Afghanistan
Central Statistics Organisation 
http://www.cso.gov.af/

Bangladesch
Bureau of Statistics
http://www.bbs.gov.bd/

China
National Bureau of Statistics
http://www.stats.gov.cn/english/

Indien

Census of India
http://www.censusindia.gov.in/

Ministry of Statistics and Programme Implementation 
http://www.mospi.nic.in/

Indonesien
Badan Pusat Statistik
https://www.bps.go.id/

Kambodscha
National Institute of Statistics
http://www.nis.gov.kh/index.php/

Kasachstan
Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, 
 Committee on Statistics
http://www.stat.gov.kz

Kirgisistan
National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic  
http://www.stat.kg/

Laos
Lao Statistics Bureau
https://www.lsb.gov.la/

Malaysia
Department of Statistics Malaysia
https://www.dosm.gov.my/

Malediven
National Bureau of Statistics
http://www.planning.gov.mv/
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Land Institution

Mongolei
National Statistics Office of Mongolia
http://www.en.nso.mn/

Myanmar
Ministry of Immigration and Population 
http://www.dop.gov.mm/

Nepal

Central Bureau of Statistics
http://www.cbs.gov.np/

Ministry of Health and Population
http://www.mohp.gov.np/

Pakistan

Pakistan Bureau of Statistics
http://www.pbs.gov.pk/

Population Welfare Department – Punjab
http://www.pwd.punjab.gov.pk/

Pazifische 
 Gemeinschaft

Statistics for Development Division
https://sdd.spc.int/

Republik Korea
Statistics Korea
http://www.kostat.go.kr/

Philippinen
Civil Registration Service
http://www.census.gov.ph/

Sri Lanka
Department of Census and Statistics
http://www.statistics.gov.lk/

Tadschikistan
Agency on Statistics under President of the Republic of Tajikistan
http://www.stat.tj/

Thailand
National Statistical Office
http://web.nso.go.th/

Timor-Leste
General Directorate of Statistics
http://www.statistics.gov.tl/

Turkmenistan
Nationales Statistikbüro 
http://www.stat.gov.tm/
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Land Institution

Usbekistan
The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics
http://www.stat.uz/en/

Vietnam
General Statistics Office of Viet Nam
http://www.gso.gov.vn/

Lateinamerika und die Karibik

Land Institution

Belize
The Statistical Institute of Belize
http://www.sib.org.bz/

Bolivien
Instituto Nacional de Estadística
https://www.ine.gob.bo/

Brasilien
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
http://www.ibge.gov.br/

Chile
Instituto Nacional de Estadísticas
http://www.ine.cl/

Costa Rica
Instituto Nacional de Estadística y Censos
http://www.inec.go.cr/

Dominikanische 
 Republik

Oficina Nacional de Estadística
https://www.one.gob.do/

Ecuador
Instituto Nacional de Estadística y Censos
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/

El Salvador
Dirección General de Estadística y Censos
http://www.digestyc.gob.sv/

Guatemala
Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.gob.gt/

Guyana
Bureau of Statistics
http://www.statisticsguyana.gov.gy/

Haiti
Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique
http://www.ihsi.ht/
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Land Institution

Honduras
Instituto Nacional de Estadística
http://www.ine.gob.hn/

Jamaika
Statistical Institute of Jamaica
http://www.statinja.gov.jm/

Karibik
Regional Statistics Caribbean Community
http://www.caricomstats.org/

Kolumbien 
DANE Información Estratégica
http://www.dane.gov.co/

Mexiko
Instituto Nacional de Estadística e Geografía
http://www.inegi.org.mx/

Nicaragua
Instituto Nacional de Información de Desarrollo
http://www.inide.gob.ni/

Paraguay
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
http://www.dgeec.gov.py/

Peru
Instituto Nacional de Estadística e Informática
http://www.inei.gob.pe/

Naher Osten und Nordafrika (MENA)

Land Institution

Ägypten
Central Agency for Public Mobilization and Statistics
http://www.capmas.gov.eg/

Algerien
Office National des Statistiques
http://www.ons.dz/

Bahrain
Central Informatics Organization
http://www.cio.gov.bh/

Irak
Central Statistical Organization
http://www.cosit.gov.iq/
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Land Institution

Jemen

Central Statistical Organisation
http://www.cso-yemen.org/

Datenportal gegenwärtig online nicht verfügbar. Einige statistische 
Daten sind hier abrufbar: https://knoema.de/atlas/sources/Cent-
ral-Statistical-Organisation-Yemen

Jordanien
Department of Statistics
http://dosweb.dos.gov.jo/

Katar
Ministry of Development and Planning and Statistics
https://www.mdps.gov.qa/

Kuwait
Kuwait Central Statistical Bureau  
https://www.csb.gov.kw/

Libanon
Central Administration of Statistics
http://www.cas.gov.lb/

Libyen
Bureau of Statistics and Census Libya
http://www.bsc.ly/

Marokko
Haut Commissariat au Plan
http://www.hcp.ma/

Oman
National Centre for Statistics & Information 
https://www.ncsi.gov.om/

Palästinensische 
Gebiete

Palestinian Central Bureau of Statistics
http://www.pcbs.gov.ps/

Saudi-Arabien
General Authority for Statistics
https://www.stats.gov.sa/

Sudan
Central Bureau of Statistics
http://www.cbs.gov.sd/

Syrien
Central Bureau of Statistics
http://www.cbssyr.sy/

Tunesien
Statistique Tunisie
http://www.ins.tn/
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Land Institution

Vereinigte  
Arabische Emirate

Federal Competitiveness and Statistics Authority
http://www.fcsa.gov.ae/en-us

Subsahara-Afrika

Land Institution

Angola
Instituto Nacional de Estatística
http://www.ine.gov.ao/

Äthiopien
CountrySTAT Ethiopia
http://www.countrystat.org/home.aspx?c=ETH

AFRISTAT
Observatoire Économique et Statistique d’Afrique Subsaharienne
http://www.afristat.org/

Benin
Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique
http://www.insae-bj.org/

Botsuana
Government of Botswana
http://www.gov.bw/

Burkina Faso
Institute Nationale de la Statistique et de la Démographie 
http://www.insd.bf/

Burundi
L’Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi
http://www.isteebu.bi/

Côte d’Ivoire
Institut National de la Statistique
http://www.ins.ci/

Demokratische 
 Republik Kongo 

Institut National de la Statistique
http://www.ins-rdc.org/

Ghana

National Population Council Secretariat
http://www.npc.gov.gh/

Ghana Statistical Service
http://www.statsghana.gov.gh/
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Land Institution

Guinea
Institut National de la Statistique
http://www.stat-guinee.org/

Kamerun

Institut National de la Statistique du Cameroun
http://www.statistics-cameroon.org/

Central Bureau of the Census and Population Studies
http://www.bucrep.cm/

Kenia
Kenya National Bureau of Statistics
http://www.knbs.or.ke/

Lesotho
Bureau of Statistics
http://www.bos.gov.ls/

Liberia
Liberia Institute of Statistics & Geo
https://www.lisgis.net/

Madagaskar
Institut National de la Statistique
http://www.instat.mg/

Malawi
National Statistical Office of Malawi
http://www.nsomalawi.mw/ 

Mali
L'Institut National de la Statistique
http://www.instat-mali.org/

Mauretanien
Office National de la Statistique 
http://www.ons.mr/

Mosambik
Instituto Nacional de Estatística
http://www.ine.gov.mz/

Namibia

Namibia Statistics Agency
http://www.nsa.org.na/ 

National Planning Commission
http://www.npc.gov.na/ 

Niger
Institut National de la Statistique
http://www.stat-niger.org/
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Land Institution

Nigeria

National Population Commission
http://www.population.gov.ng/ 

National Bureau of Statistics
http://www.nigerianstat.gov.ng/

Ruanda
National Institute of Statistics of Rwanda
http://www.statistics.gov.rw/

Sambia
Central Statistical Office
http://www.zamstats.gov.zm/

Senegal
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
http://www.ansd.sn/

Sierra Leone
Statistics Sierra Leone
https://www.statistics.sl/

Simbabwe
Zimbabwe National Statistics Agency
http://www.zimstat.co.zw/

Somalia
National Statistics Directorate
http://www.mopic.gov.so/national-statistics-directorate/

Südafrika
The Statistics South Africa
http://www.statssa.gov.za/

Südsudan
National Bureau of Statistics 
http://www.ssnbs.org/

Tansania
Tanzania National Bureau of Statistics
http://www.nbs.go.tz/

Togo

Direction des Études de la Population sous la Direction Générale de 
la Planification du Développement 
http://www.planification.gouv.tg/

L’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et 
Démographiques
http://www.stat-togo.org/nada/
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Land Institution

Tschad
Institut National de la Statistique, des Études Économiques et 
Démographiques 
http://www.inseedtchad.com/

Uganda
Uganda Bureau of Statistics
http://www.ubos.org/

Europa

Land Institution

Albanien
Institute of Statistics
http://www.instat.gov.al/

Armenien
National Statistical Service of the Republic of Armenia
http://www.armstat.am/

Aserbaidschan
The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan
https://www.stat.gov.az/

Belarus
National Statistical Committee of the Republic of Belarus 
http://www.belstat.gov.by/

Bosnien und 
 Herzegowina

Agency for Statistics
http://www.bhas.ba/

Bulgarien
National Statistical Institute
http://www.nsi.bg/

Deutschland
Statistisches Bundesamt (Destatis)
https://www.destatis.de/

Georgien
National Statistics Office of Georgia
http://www.geostat.ge/

Kosovo
Kosovo Agency of Statistics
http://ask.rks-gov.net/

Kroatien
Croatian Bureau of Statistics
https://www.dzs.hr/
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Land Institution

Mazedonien
State Statistical Office
http://www.stat.gov.mk/

Moldau
National Bureau of Statistics
http://www.statistica.md/

Montenegro
Statistical Office of Montenegro
http://www.monstat.org/cg/

Rumänien
National Institute of Statistics
http://www.insse.ro/cms/

Russland
Federal State Statistics Service 
http://www.gks.ru/

Serbien
Statistical Office of the Republic of Serbia
http://webrzs.stat.gov.rs/

Türkei
Turkish Statistical Institute
http://www.turkstat.gov.tr/

Ukraine
State Statistics Service of Ukraine
http://www.ukrstat.gov.ua/

165

 6 Anhang



6.2 Index
Stichwort Seite(n)

Abhängigkeitsquotient 25, 27

Altersstruktur
20, 23f, 27f, 30f, 34, 37, 40, 44, 52f, 79, 85f, 91, 94, 
97ff, 106, 112, 117

Alterung 19, 29, 35, 38, 41, 69, 77, 93, 98, 100, 104

Aufgeschlüsselte (desaggregierte) Daten 83, 93, 132

Bestandserhaltungsniveau 37, 80

Bevölkerungsdichte 80, 116, 123

Bevölkerungsgröße 23, 28, 31, 34, 37, 40, 44, 79, 105, 131

Bevölkerungsprojektionen 91, 129

Bevölkerungsstruktur 79, 123

Bevölkerungsverteilung 123

Bevölkerungswachstum
11f, 19f, 23, 35, 53f, 57, 69, 77, 83, 91, 103, 106f, 
116, 118, 144

Datenerhebung und -analyse 47, 59, 68, 72, 75, 112, 117, 124, 149

Datenschutz 146, 152

Demografische Dividende 15, 25f, 41, 82, 84f, 93f, 96ff, 110, 117

Demografischer Bonus 24f, 40

Demografischer Übergang/ 
demografische Transition

19, 23ff, 30, 36, 81, 93, 98, 117

Erwerbsfähiges Alter (15 bis 64-Jährige) 25ff, 31, 36, 40, 44, 82, 93, 99, 101, 103

Fertilität (Fruchtbarkeit) 25, 119ff, 130

Geburtenrate 23f, 31, 36, 80ff, 85f, 89, 93, 97, 107f, 110, 118ff

Geburtenregistrierung 29, 31f, 35, 38, 40f, 84, 126, 138, 142
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Stichwort Seite(n)

Gender 14, 25, 68f, 79f, 84f, 89, 95, 102, 110

Gesunde Lebenserwartung  
(healthy life expectancy)

24, 97

Jugend (15 bis 24-Jährige) 69, 79, 93

Jugendüberhang (youth bulge) 36

Kindersterblichkeit 23, 25, 28, 34f, 37, 40, 81, 85f, 90, 107

Lebenserwartung
23, 25f, 28, 31, 34, 37, 39f, 44, 85, 90, 93, 97, 102, 
106, 110, 125

Migration 
11f, 14, 19, 22, 29, 31, 35, 37f, 40f, 44, 54, 64, 69, 79, 
83, 87, 91, 93ff, 97, 100, 102ff, 114, 123, 130, 136

Müttersterblichkeit 29, 32, 34, 40, 43f, 12

Personenstandswesen  
(Civil Registration and Vital Statistics, CRVS)

29, 31, 35, 38, 40f, 44, 57, 60f, 63, 73, 77, 83, 87f, 
108, 113, 124, 126, 130, 133ff, 140f, 143, 145, 152

push-Faktor 94

pull-Faktor 103, 114

Querschnittsansatz 15, 47, 56, 58, 63, 66, 71

Reproduktives Alter (15 bis 49-Jährige) 23, 36, 81, 107, 110

Säuglingssterblichkeit 86, 102

Sterbefallregistrierung 87

Sterberate 23, 24, 36, 89

Strategische Kompetenzentwicklung  
(Human Capacity Development, HCD)

65, 73, 151ff

Urbanisierung (Verstädterung) 14, 19, 22, 28, 31ff, 37, 40, 44, 69, 71, 106f, 110f, 150

Zensus (Volkszählung) 61, 72, 87, 111, 113, 126, 129ff, 137, 143, 151
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