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Editorial

Funktioniert eine nachhaltige
Bevölkerungspolitik?
Liebe Leserinnen und Leser,
mittlerweile leben knapp acht Milliarden Menschen auf der Erde, bei steigender
Tendenz. Bis zum Jahr 2100, so die Prognosen der Vereinten Nationen, werden
rund elf Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben. Gleichzeitig schwinden
die Ressourcen der Erde und der Klimawandel – die Folge von übermäßigem, klimaschädlichem Ressourcenverbrauch – schreitet unvermindert voran. Bekannt ist,
dass zwar die höchsten Zuwachsraten der Bevölkerung auf dem afrikanischen Kontinent zu verzeichnen sind, der Ressourcenverbrauch pro Kopf jedoch im Globalen
Norden deutlich höher ist. Nachdem das Credo einer staatlichen Geburtenkontrolle seit der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo im Jahr 1994 grundsätzlich zugunsten einer selbstbestimmten Familienplanung gewichen ist, verschiebt sich seit
einigen Jahren die Steuerung globaler Bevölkerungspolitik auf den Aspekt der
nachhaltigen Entwicklung. Sie setzt sich zum Ziel, das Bevölkerungswachstum
durch bessere Gesundheit, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, aber vor allem
durch eine nachhaltige Lebensweise zu bremsen. Und langfristig wird die Weltbevölkerung im Durchschnitt älter, was neue Herausforderungen mit sich bringt. Wie
kann nachhaltige Bevölkerungspolitik also besser gelingen und international koordiniert werden, um die Erde weiterhin als einen lebenswerten Ort zu erhalten? Mit
dieser Frage beschäftigen sich die Autorinnen und Autoren in diesem Heft.
Frank Swiaczny sieht die Notwendigkeit, die wachsende Weltbevölkerung mit
einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen, als eine geteilte Verantwortung der internationalen Gemeinschaft. Der steigende Konsum einer kleinen
Gruppe mit dem höchsten Einkommen ist dabei die größte Herausforderung. Um
die wachsende Zahl an Menschen gut zu versorgen, müssen nicht nur Regierungen,
sondern können auch religiöse Organisationen helfen, Veränderungen mitzugestalten, argumentieren Lorena Führ und Catherina Hinz. Welche Bedeutung der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) bei der internationalen Bevölkerungspolitik hat, erläutert die Exekutivdirektorin Natalia Kanem in der Rubrik
›Drei Fragen an‹. Und während es für Kinder, Menschen mit Behinderungen und
Frauen je ein eigenes Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen gibt,
ist dies für ältere Menschen nicht der Fall – obwohl dies dringend geboten ist, so
Lutz Leisering und Jürgen Focke.
Ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen Einblicken.

Dr. Patrick Rosenow,
Leitender Redakteur

Neben dem Online-Angebot auf der Webseite der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN
www.zeitschriftvereintenationen.de finden Sie regelmäßig aktuelle Kurzbeiträge zu
UN-Themen auf den Themenportalen der DGVN unter friedensichern.dgvn.de, menschen
rechtedurchsetzen.dgvn.de, nachhaltigentwickeln.dgvn.de sowie auf unserem Debattenportal
unter dgvn.de/undebatte/ zu verschiedenen Schwerpunktthemen.
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English Abstract
Dr. Frank Swiaczny

Population and Sustainable Development pp. 99–104
Reconciling a growing world population with the social, economic and
environmental requirements of sustainable development is a shared
responsibility of the international community. According to the United
Nations, the world population will continue to grow until the end of the
century. A large part of this growth of an estimated three billion people is
expected to take place in the poorest countries. However, the greatest
impact on climate and the environment is not caused by the needs of the
fastest growing populations in the low-income countries of the Global
South, but by the consumption of a small elite with highest incomes,
mostly living in the industrialised countries of the Global North.
Keywords: Bevölkerung, Emissionen, Klimawandel, Nachhaltige Entwicklung,
UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA), population, emissions, climate change,
sustainable development, UN Population Fund (UNFPA)

English Abstract
Lorena Führ · Catherina Hinz

Religious Organizations as Partners pp. 105–110
Africa’s population continues to grow rapidly. This makes it increasingly
difficult for countries to provide their populations with sufficient health
and education services or jobs. To serve the growing number of people,
governments need to invest in those areas that have proven to drive
demographic change as well as socioeconomic development: health,
education, gender equality. Where government measures reach their limits,
religious organizations are well positioned to facilitate transition.
Keywords: Afrika, Bevölkerung, Frauen/Frauenrechte, Entwicklung, Religion,
Africa, population, women/women's rights, development, religion

English Abstract
Lutz Leisering, Ph.D. · Dr. Jürgen Focke

Do We Need A World Convention on the Rights of Older Persons?
pp. 111–116
The United Nations has established separate human rights conventions for
children, people with disabilities, and women, but not for older persons.
Non-governmental organizations (NGOs) as well as national human rights
institutions and some governments call for a convention for older persons.
Since 2011, the UN Open-ended Working Group on Ageing (OEWGA) has
been exploring the need for such a convention, as of yet to no avail. A
developmental approach that gives priority to collective development
through economic growth and building social infrastructure often prevails
over individual human rights.
Keywords: Diskriminierung, Konvention/Übereinkommen/Protokoll,
Menschenrechte, Pandemie, Senioren/Ältere, discrimination, convention/
protocol, human rights, pandemic, seniors/older persons

English Abstract
Maria Ivanova, Ph.D.

Fifty Years of Global Environmental Governance pp. 119–124
The upcoming high-level meeting ›Stockholm+50‹ should remind us how
critical it is to have robust and reliable, yet flexible institutions to respond
to environmental problems. The United Nations Environment Programme
(UNEP), the anchor institution for the global environment, must focus
efforts on building capacity, enhancing connectivity, and increasing
credibility to become the go-to institution for information on the state of
the planet, normative vision of global environmental governance, and
support for domestic environmental agendas and non-state actors.
Keywords: Konferenz, Multilateralismus, UN-Jubiläum, Umwelt und Entwicklung, UN-Umweltprogramm (UNEP), conference, multilateralism, UN anniversary, environment and development, UN Environment Programme (UNEP)

English Abstract
Prof. Dr. Stefanie Bock

Using the Law Against Violence pp. 125–129
In its first 20 years of operation, the International Criminal Court (ICC)
struggled with its limited jurisdiction, the complexity of international criminal
proceedings, a lack of support from member states and political pressure.
Nevertheless, the Rome Statute still is a milestone of modern international
criminal law with high symbolic value, as it contains a clear condemnation of
international crimes by the international community. In addition, the ICC
encourages the national prosecution of international crimes and thus is the
center of the multi-level international criminal justice system.
Keywords: Internationaler Strafgerichtshof (ICC), Kriegsverbrechen/
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Ukraine, UN-Jubiläum, Völkerrecht,
International Criminal Court (ICC), war crimes/ crimes against humanity,
Ukraine, UN anniversary, international law

