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UNFPA-Weltbevölkerungsbericht 2014
1,8 Milliarden junge Menschen – Potenzial für die Gestaltung der Zukunft

Zusammenfassung
Heute leben 1,8 Milliarden Menschen im Alter zwischen zehn und 24 Jahren auf der Erde – so viele
wie nie zuvor. Oft werden sie jedoch nicht berücksichtigt, und ihre Menschenrechte werden verletzt.
Dieser Missstand muss dringend beseitigt werden, weil er nicht nur junge Menschen, sondern
auch ganze Volkswirtschaften und Gesellschaften gefährdet.
Szenarien der Vereinten Nationen zufolge wird die weltweite Zahl junger Menschen voraussichtlich
zunächst weiter wachsen und in absehbarer Zukunft ihren Höhepunkt erreichen. Die Länder, die
in dieser Phase die Bedürfnisse von Jugendlichen berücksichtigen, werden bis zur zweiten Hälfte
des Jahrhunderts wahrscheinlich in einer weitaus besseren Lage sein als heute. Sie werden über
eine besser gebildete und gesündere Bevölkerung und über mehr produktive Arbeitskräfte verfügen,
ihre Wirtschaft wird wachsen, und ihre Fertilitätsraten werden sinken.
In den Ländern hingegen, die sich nicht um die Belange der jungen Bevölkerung kümmern, könnten
die Fertilitätsraten im Lauf der Zeit steigen, sodass ein großer Bevölkerungsanteil junger Menschen
versorgt werden muss. Der Bedarf an Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, die ohnehin schon
überstrapaziert sind, wird weiter zunehmen. Angesichts schlecht ausgebildeter Arbeitskräfte werden
die Volkswirtschaften in geringwertiger Arbeit und geringen Wachstumsraten stecken bleiben.
Damit eine bessere Welt für alle entstehen kann, brauchen junge Menschen Zugang zu Bildung
und Gesundheit einschließlich sexueller und reproduktiver Gesundheit sowie Perspektiven auf
einen menschenwürdigen Arbeitsplatz.

Die Situation junger Menschen heute – viele Hindernisse
Manches deutet darauf hin, dass immer mehr Regierungen jungen Menschen mehr Aufmerksamkeit
widmen und politische Maßnahmen ergreifen. Dennoch stehen Jugendliche noch immer vor
zahlreichen Hürden, die sie daran hindern, gefahrlos ins Erwachsenenalter hineinzuwachsen.
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Im Jahr 2011 gab es 57 Millionen Kinder, die keine Grundschule besuchten. Und selbst wenn sie
zur Schule gehen, bleiben ihre Leistungen oft unter dem Mindestniveau. Ihre Beschäftigungsaussichten sind oft düster. Entweder gibt es keine oder nur schlechte Arbeitsplätze, was die Jugendarbeitslosigkeit weiter verschärft. Bis zu 60 Prozent der jungen Menschen in Entwicklungsländern
haben weder Arbeit, noch gehen sie zur Schule, oder sie sind unregelmäßig beschäftigt.
Rund 515 Millionen 15- bis 24-Jährige müssen von weniger als zwei US-Dollar pro Tag leben. Aus
dieser Verarmung werden sich viele vermutlich niemals befreien können. Jugendliche werden
ausgeschlossen, wenn es um Entscheidungen geht, die sie betreffen. Trotz ihres hohen Armutsrisikos werden sie zum Beispiel nur in jedem dritten Land bei der nationalen Strategieplanung zur
Armutsbekämpfung im Rahmen nationaler Entwicklungspläne konsultiert.
In den vollen Genuss aller Menschenrechte zu gelangen, bleibt für Millionen junge Menschen
ein ferner Traum. Gravierende Menschenrechtsverletzungen sind für viele an der Tagesordnung.
Beispielsweise werden jeden Tag 39.000 Mädchen unter 18 Jahren verheiratet. Jungen Frauen
wird die Chancengleichheit in der Bildung, im Arbeitsleben und in der Gesundheitsversorgung verwehrt. Menschenrechtsverletzungen sind sie somit weitgehend schutzlos ausgeliefert.
Junge Menschen haben oft große Defizite bei Informations- und Gesundheitsdienstleistungen, sodass sie ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit und reproduktiven Rechte nicht verwirklichen
können. Dabei wäre dies entscheidend, damit junge Menschen ihr Potenzial voll ausschöpfen können.
Viele Heranwachsende haben nur eingeschränkten Zugang zu Verhütungsmitteln sowie zu HIV-Tests,
-Beratung und -Behandlung. Dabei erfolgt eine von sieben aller HIV-Neuinfektionen im Alter von
zehn bis 19 Jahren.
In den meisten Ländern müssen Politiken und Rechtsvorschriften erst noch an die Verpflichtungen
aus internationalen Übereinkommen über die Rechte von jungen Menschen angepasst werden.
Oder sie müssen reale Lebensverhältnisse berücksichtigen. So verbieten viele Länder zum Beispiel
die Abgabe von Verhütungsmitteln an unverheiratete Minderjährige.
Diese Hindernisse erscheinen komplex, aber jedes einzelne lässt sich überwinden.

Was zu tun ist, um eine demografische Dividende zu ermöglichen
Ungeachtet ihres Entwicklungsstands stehen alle Länder in der Verantwortung, die Rechte von
jungen Menschen zu achten und sie dabei zu unterstützen, sich ihre Existenzgrundlagen zu
schaffen. Dazu gehören unter anderem eine hochwertige, relevante Bildung und eine umfassende
Gesundheitsversorgung, die alle Aspekte der sexuellen und reproduktiven Gesundheit einschließen.
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Jugendliche brauchen Möglichkeiten, ein Einkommen zu generieren und an sie betreffenden
Entscheidungen mitzuwirken. Angesichts der in allen Gesellschaften fortbestehenden mangelnden
Gleichberechtigung sollten besondere Anstrengungen unternommen werden, um benachteiligte
Gruppen zu erreichen – benachteiligt aufgrund ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihrer ethnischen
Zugehörigkeit.
Von den Ländern mit den größten Bevölkerungsanteilen Jugendlicher gehören heute viele zu den
ärmsten der Welt, zugleich stehen sie unmittelbar vor einem demografischen Übergang, aus dem
eine demografische Dividende erwachsen kann. Der Übergang wird eingeleitet, wenn die Fertilitätsund Mortalitätsraten und damit auch die Zahl der Menschen im nicht erwerbsfähigen Alter, die
versorgt werden müssen, zu sinken beginnen. Entsprechend steigt der Anteil der Erwerbsbevölkerung. Die Dividende ergibt sich, indem Ressourcen für die wirtschaftliche Entwicklung und für
höhere Pro-Kopf-Ausgaben in bessere Gesundheits- und Bildungsangebote freigesetzt werden. Das
Wirtschaftswachstum kommt in Gang.
Inwieweit die demografische Dividende maximiert werden kann, hängt stark davon ab, ob vor und
während des demografischen Übergangs die richtigen politischen Entscheidungen getroffen und
die richtigen Investitionen getätigt werden. Die jeweiligen Gegebenheiten in den Ländern unterscheiden sich gewaltig, sodass es kein allgemeingültiges Konzept gibt. Viel hängt auch davon ab,
an welchem Punkt des demografischen Übergangs sich ein Land gerade befindet.
Vereinfacht gesagt: Die Länder, in denen der demografische Übergang noch nicht eingesetzt hat,
sollten zunächst Maßnahmen ergreifen, um die Kindersterblichkeit zu senken – etwa durch Programme zur Verbesserung der Gesundheit, der Kanalisation, der Versorgung mit sauberem Wasser
und der Impfung von Kindern. Wenn die Überlebensrate von Kindern steigt, sinkt im Normalfall
die Fertilität. Denn Eltern sehen dann keine Notwendigkeit mehr für große Familien.
In Ländern, die am Anfang des Übergangs stehen, in denen also die Sterblichkeit sinkt, die
Fertilität aber immer noch hoch ist, ist es wichtig, in umfassende Dienstleistungen der sexuellen
und reproduktiven Gesundheit sowie in die Stärkung von Mädchen und jungen Frauen durch
Gesundheits- und Bildungsangebote zu investieren. In späteren Phasen sollte man sich stärker
darauf konzentrieren, ein schnelles und inklusives Wirtschaftswachstum anzukurbeln und den
Zugang zu Arbeitsplätzen, Finanzdienstleistungen und anderen Bausteinen des wirtschaftlichen
Aufbaus zu sichern. Innerhalb eines Landes kann sich der demografische Übergang in verschiedenen
Stadien befinden – zum Beispiel wenn sich die Gegebenheiten in ländlichen und städtischen Räumen
erheblich unterscheiden.
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Eine globale Erhebung in 176 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen und sieben Territorien
lieferte ein neues Bild über den demografischen Übergang in verschiedenen Ländern. Dabei wurde
zum Beispiel festgestellt, dass diejenigen Länder, die sich in einem frühen Stadium des Übergangs
befinden, im Allgemeinen gute, für diese Phase entscheidende Politiken haben, insbesondere
bezüglich der Stärkung von Mädchen und jungen Frauen. Allerdings widmen sie sich zugleich mehr
der Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, noch bevor deren Grundkompetenzen voll
entwickelt sind. Die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen ist aber für einen jungen Menschen ohne
Schulabschluss oder mit schlechtem Gesundheitszustand unter Umständen nur von geringer
Bedeutung.
Die Erhebung bestätigte Fortschritte auf vielen Ebenen. Zum Beispiel stehen Heranwachsende
inzwischen häufig ganz oben auf der politischen Agenda – ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren
Sichtbarkeit dieser Bevölkerungsgruppe. Doch die Erfolge hinken den Verpflichtungen hinterher. Viele
Politiken und Strategien stagnieren, weil sie nicht in vollem Umfang finanziert oder umgesetzt
werden. Mit Versprechungen allein ist es jedoch nicht getan.

Die Post-2015-Agenda auf junge Menschen ausrichten
Die globale Agenda für nachhaltige Entwicklung (Post-2015-Agenda), die ab 2015 den MillenniumEntwicklungszielen (MDGs) nachfolgen wird, bietet Gelegenheit, die Lücke bei der Umsetzung
der MDGs zu schließen und ehrgeizige Ziele für das Wohlergehen aller Menschen zu verfolgen.
Die Bedürfnisse, Ansprüche und Potenziale junger Menschen müssen im Mittelpunkt dieser Ziele
und aller internationalen und einzelstaatlichen Maßnahmen zu deren Verwirklichung stehen.
Die internationale Gemeinschaft hat sich bereits darauf verständigt, die Post-2015-Agenda auf die
Achtung der Menschenrechte, Chancengleichheit und Nachhaltigkeit zu gründen. Diese Grundsätze
lassen sich nur mit jungen Menschen verwirklichen. Ihre Anliegen müssen vor allem in diejenigen
Ziele integriert werden, die sich auf die Beseitigung der Armut, die Entwicklung einer guten Gesundheit in allen Aspekten, die Bereitstellung hochwertiger und relevanter Bildung und den Ausbau
menschenwürdiger Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen richten. Bei allen Zielen müssen die
Gleichberechtigung der Geschlechter sowie die Stärkung von Frauen und Mädchen Vorrang haben.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter
www.weltbevoelkerung.de/weltbevoelkerungsbericht
Weitere Informationen zum Bericht auch unter www.unfpa.org
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