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Können die drei Ziele des Bevölkerungsfonds der Verein-
ten Nationen (UNFPA) – die Senkung der Müttersterblich-
keit auf null, die Verbesserung der Familienplanung 
weltweit und die Abschaffung der geschlechtsspezifischen 
Gewalt – bis zum Jahr 2030 erreicht werden?

Seit der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung (ICPD) im Jahr 1994 haben wir bedeutende 
Fortschritte erzielt. Der ungedeckte Bedarf an Familienplanung 
ist weltweit um etwa die Hälfte zurückgegangen, und Schwan-
gerschaft und Geburt sind für Frauen heute wesentlich sicherer. 
Doch die Fortschritte sind nach wie vor ungleichmäßig verteilt 
und in vielen Ländern ist ein besorgniserregender Rückschritt 
bei den Rechten zu beobachten: Nahezu der Hälfte der Frauen 
wird das Recht auf körperliche Selbstbestimmung verweigert. 
Wenn wir – die internationale Gemeinschaft, Regierungen, die 
Zivilgesellschaft und der Privatsektor – zusammenarbeiten, 
unsere Verpflichtungen einhalten, die erforderlichen Mittel 
investieren und auf Frauen, Mädchen und junge Menschen 
hören, können wir unsere ehrgeizigen Ziele erreichen.

Wie geht der UNFPA mit den Themen Migration und Bevölke-
rungswachstum vor dem Hintergrund der Klimakrise um?

Es gibt viele Ursachen für Migration: von der Flucht vor Krieg, 
Verfolgung oder den Folgen des Klimawandels bis hin zur 
Suche nach besseren wirtschaftlichen Möglichkeiten. Das 
Bevölkerungswachstum, vor allem in den ärmsten Ländern, 
wird oft als Hauptursache für den Klimawandel angesehen. 
Tatsächlich sind aber die Treibhausgasemissionen die Haupt- 
ursache für den Klimawandel und die wohlhabendsten Länder 
mit den niedrigsten Geburtenraten produzieren den größten 
Teil der Emissionen. Eine Priorität des UNFPA besteht darin, 
Frauen und Mädchen in den ärmsten Staaten zu befähigen, sich 
besser gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu wapp-
nen. Mit besserer Gesundheit, Bildung und Chancen entschei-
den sich die meisten Menschen für kleinere Familien – und die 
Bevölkerungswachstumsraten gehen zurück.

Welche Bedeutung hat der UNFPA heute angesichts der 
Tatsache, dass die Mitgliedstaaten nach wie vor nur bereit sind, 
freiwillige Finanzbeiträge zu leisten?

Staaten wie Deutschland – einer unserer großzügigsten Geber 
– und andere Partner finanzieren unsere Arbeit. Sie erkennen, 
wie wichtig es ist, in sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte zu investieren. Sie bilden die Grundlage für viele 
andere Menschenrechte und sind für das Erreichen der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) entscheidend.
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Arbeitsmarkt stehen dann besonders viele Men-
schen zur Verfügung, die arbeiten und für den 
Wohlstand eines Landes sorgen können.

Stoßen Regierungen mit ihren Maßnahmen an 
Grenzen, sind religiöse Organisationen oft gut po-
sitioniert, gesellschaftliche Veränderungen mit zu 
begleiten. In vielen Staaten Subsahara-Afrikas über-
nehmen religiöse Organisationen in großem Um-
fang soziale Dienstleistungen als Träger von Schu-
len, Beratungszentren oder Kliniken. So stellen sie 
schätzungsweise bis zu 70 Prozent der Gesund-
heitsinfrastruktur bereit und sind in ländlichen 
Gebieten meist sogar der einzige Anbieter.7 Reli-
giöse Organisationen, Netzwerke oder einzelne 
Geistliche engagieren sich teilweise auch schon in 
bevölkerungsrelevanten Felder – wie der reproduk-
tiven Gesundheit von Mädchen und Frauen, dem 
Zugang zu Familienplanung, Mädchenbildung oder 
der Geschlechtergerechtigkeit. 

Auch die internationale Staatengemeinschaft weiß, 
dass viele Menschen sich bei wichtigen Lebensent-
scheidungen neben traditionellen und kulturellen 
Werten vor allem von ihrem Glauben leiten lassen. 
Laut dem Afrobarometer, einem panafrikanischen 
Meinungsinstitut, vertrauen beispielsweise fast drei 
Viertel der Menschen in Westafrika dem Rat ihres 
Imams, Priesters oder indigenen Religionsführers.8 
Was sie zu Geschlechtergleichheit, Mädchenbildung 
oder Familienplanung sagen, nehmen die Men-
schen daher sehr ernst. Daher ist die internationale 
Gemeinschaft seit geraumer Zeit um eine fruchtba-
re Zusammenarbeit mit den Religionsgemeinschaf-
ten bemüht. 

Beispielsweise beteiligt die Ouagadougou-Part-
nerschaft, ein Zusammenschluss aus internationa-
len Entwicklungsorganisationen, Regierungen und 
der Zivilgesellschaft, die sich für mehr Akzeptanz 
für und einen besseren Zugang zu Verhütungsmit-
teln in Westafrika einsetzt, seit ihrer Gründung im 
Jahr 2011 religiöse Organisationen. Im Rahmen 
der Partnerschaft tauschen sich die verschiedenen 
Akteure über ihre Erfahrungen und gut funktio-
nierenden Ansätze in Sachen Familienplanung aus 
und berücksichtigen diese bei der Umsetzung. Mit 
großem Erfolg: Bereits acht Jahre nach ihrer Grün-
dung konnte die Partnerschaft über 3,1 Millionen 
mehr Menschen in der Region für die Nutzung von 
modernen Verhütungsmitteln gewinnen.9

Die Weltbevölkerungskonferenz von 
Kairo als Meilenstein

Sexualität und Fortpflanzung sind seit jeher kon-
troverse Themen. Häufig werden sie tabuisiert oder 
entfachen hitzige Debatten. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass jede Gesellschaft, Kultur, Religion, re-


