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In dieser Analyse wird das demografische Profil älterer Menschen in den ländlichen Gebieten der 
Europäischen Union untersucht, eine Reihe von Themen, einschließlich der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie, erörtert und Beispiele für Initiativen, die ergriffen wurden, um den Bedürf-
nissen älterer Menschen gerecht zu werden, aufgezeigt. Die Frage des Generationswechsels in der 
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Zusammenfassung 

Die Bevölkerung der EU wird immer älter. Aus Prognosen ergibt sich, dass der Anteil älterer Men-
schen über 65 Jahre im Jahr 2030 30 % der EU-Bevölkerung erreichen könnte im Gegensatz zu 10 % 
im Jahr 1960. Dieses demografische Phänomen ist in ländlichen Gebieten noch akuter, insbeson-
dere in jenen abgelegenen Regionen oder Grenzregionen, in denen sowohl eine alternde Bevölke-
rung als auch eine Bevölkerungsabnahme zu verzeichnen sind. Diese Trends sind das Ergebnis eines 
Teufelskreises aus miteinander verbundenen sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, der die Ab-
wanderung jüngerer Menschen in die städtischen Zentren zur Folge hat. In vorwiegend ländlichen 
Gebieten entfallen jetzt weniger als zwei Personen im erwerbsfähigen Alter auf jeden Älteren. 

Eine Reihe von sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Problemen haben Auswirkungen auf die 
in ländlichen Gebieten lebenden älteren Menschen. Eine wichtige Herausforderung liegt in dem 
zunehmenden Bedarf an medizinischer Betreuung und dem Mangel an ausreichenden Gesund-
heits- und Pflegeleistungen in einigen ländlichen Gebieten, in denen es nicht gelingt, eine 
Anziehungskraft auf neue Generationen von Gesundheitsfachkräften auszuüben. Die Lage wird 
durch die Bevölkerungsabnahme noch verschärft, was zu einer öffentlichen Desinvestition bei 
Dienstleistungen führt. Ältere Menschen können auch unter Einsamkeit und Isolation leiden, was 
gelegentlich sogar zu sozialer Ausgrenzung führt, insbesondere in Gebieten, in denen öffentliche 
Verkehrsmittel fehlen oder die geografisch isoliert sind. In einigen Ländern haben sich auch Ände-
rungen bei den Familienstrukturen und den Beziehungen zwischen den Generationen negativ auf 
ältere Menschen ausgewirkt. Neue Technologien können dazu beitragen, soziale Isolierung zu 
verringern. Viele ländliche Gebiete hinken jedoch in Bezug auf die digitale Infrastruktur immer noch 
hinterher, haben einen kleineren Anteil an Haushalten mit Internetzugang und es fehlen digitale 
Fähigkeiten bei älteren Menschen. Jedoch haben Informations- und Kommunikationstechnologien 
viele Chancen zu bieten, insbesondere im Hinblick auf Gesundheitsversorgung und lebenslanges 
Lernen. Eine andere wichtige Frage ist die Gefährdung älterer Menschen durch die gesundheitlichen 
Auswirkungen des Klimawandels und durch extreme Hitze, was die hohe Zahl älterer Opfer der 
Hitzewelle vom Sommer 2003 in Europa gezeigt hat. Heute, da die Welt mit einer noch nie dagewe-
senen Pandemie konfrontiert ist, sind ältere Menschen sowohl in der EU als auch weltweit unverhält-
nismäßig stark von COVID-19 betroffen. Die Gebrechlichsten, die in Pflegeheimen leben, sind beson-
ders gefährdet. In den ländlichen Gebieten der EU wurde durch diese Gesundheitskrise eine Reihe 
von Initiativen lokaler Netzwerke angestoßen, um ältere Menschen zu unterstützen und zu 
schützen. 

Die sich auf die ländliche Bevölkerung auswirkende demografische Herausforderung hat in Bezug 
auf die landwirtschaftliche Bevölkerung der EU einen besonders akuten Charakter. Diese landwirt-
schaftlichen Gemeinden spielen eine entscheidende Rolle dabei, das Leben in ländlichen Gebieten 
aufrechtzuerhalten und die Unionsbürgerinnen und -bürger mit Nahrungsmitteln zu versorgen. In 
den letzten Jahrzehnten ist jedoch nicht nur die Zahl der Landwirtinnen und Landwirte stark zurück-
gegangen, sondern es ist auch der Generationswechsel nicht mehr gesichert, da nur einer von zehn 
Landwirtinnen bzw. Landwirten unter 40 Jahren alt ist. Mit ihrer Gemeinsamen Agrarpolitik unter-
stützt die EU junge Menschen, die bereit sind, eine Karriere in der Landwirtschaft einzuschlagen. Aus 
wissenschaftlichen Untersuchungen zum Generationswechsel lässt sich entnehmen, dass politische 
Interventionen die komplexe Natur der Nachfolge auf einem Bauernhof berücksichtigen müssen, 
die für ältere Landwirtinnen und Landwirte sowohl emotionale als auch soziale Dimensionen hat. 

Die politischen Antworten der EU auf die Probleme, die sich auf die ältere Bevölkerung in ländlichen 
Gebieten auswirken, erfolgen teilweise innerhalb der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
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der EU, der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik. Damit ist eine Unterstützung in Bereichen 
wie z. B. der sozialen Inklusion, der Verringerung der Armut, der Barrierefreiheit, der Akzeptanz und 
Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien und der lokalen Grundversorgung 
möglich. Mit der Gemeinschaftsinitiative für die Entwicklung des ländlichen Raums (LEADER) wer-
den lokale Initiativen gefördert, die auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung eingehen. Ältere 
Menschen in ländlichen Gebieten können auch von anderen EU-Fonds und -Programmen profi-
tieren wie z. B. dem Europäischen Sozialfonds, Interreg Europe und der Europäischen Innovations-
partnerschaft für Aktivität und Gesundheit im Alter. Das Europäische Parlament hat sich mit einer 
Vielzahl von Themen in Bezug auf Gesundheit und Langzeitpflege, aktives Altern, Solidarität 
zwischen den Generationen, Altersrenten, Ruhestandsregelungen usw. beschäftigt und im Lauf der 
Jahre mehrere Entschließungen angenommen. Es wird auch im Zusammenhang mit den laufenden 
Verhandlungen über die zukünftige Gemeinsame Agrarpolitik und den mehrjährigen Finanzrahmen 
bei der Sicherstellung der Finanzierung für ländliche Gebiete und Landwirtinnen und Landwirte 
eine wichtige Rolle spielen. 
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1. Hintergrund 
Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, legte die Prioritäten für den 
Bereich landwirtschaftliche und ländliche Entwicklung in ihrem Mandatsschreiben1 vom September 
2019 an das Kommissionsmitglied Wojciechowski fest. Neben der engen Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf ihre strategischen Pläne zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) schlie-
ßen diese Prioritäten die Entwicklung einer neuen langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete ein. 
In enger Zusammenarbeit mit der Vizepräsidentin der Kommission für Demokratie und Demografie, 
dem Kommissionsmitglied Dubravka Šuica, soll sichergestellt werden, dass die Bedürfnisse der 
ländlichen Gebiete in den nationalen Strategieplänen, die im Rahmen der Vorschläge für die neue 
Gemeinsame Agrarpolitik erstellt werden, besonders berücksichtigt werden. Zur Unterstützung 
dieser Prioritäten veröffentlichte die Kommission Fahrpläne,2 um im Rahmen ihrer Arbeit an der 
Erstellung einer langfristigen Vision für die Entwicklung ländlicher Gebiete im Jahr 2021 eine 
Debatte über die Zukunft der ländlichen Gebiete anzustoßen. Sie veröffentlichte im Juli 2020 auch 
einen Bericht3 über die Auswirkungen des demografischen Wandels. Eine der wichtigsten demo-
grafischen Herausforderungen, mit denen die ländlichen Gebiete konfrontiert sind, ist die alternde 
Bevölkerung, was nicht nur die Landwirtinnen und Landwirte, sondern die ländliche Bevölkerung 
im Allgemeinen betrifft. Zusätzlich zu diesen Problemen stehen die ländlichen Gebiete vor der 
doppelten Herausforderung des Klimawandels und der COVID-19-Pandemie.  

Im Fall der Pandemie haben die bisherigen Erfahrungen deutlich gemacht, wie anfällig ältere 
Menschen für das Virus sind. Aus den Erkenntnissen des Europäischen Zentrums für die Prävention 
und die Kontrolle von Krankheiten4 sowie der Weltgesundheitsorganisation5 ergibt sich diese 
Anfälligkeit und das Ausmaß der Auswirkungen von COVID-19. Bei älteren Menschen besteht nicht 
nur ein höheres Risiko für Komplikationen, wenn sie sich mit der Krankheit anstecken, auch die 
physische Distanzierung und die Ausgangsbeschränkungen, die als Reaktion auf die Pandemie 
angeordnet wurden, wirken sich auf sie aus. 

Vor dem Hintergrund der Pandemie wird in dieser Analyse das demografische Profil älterer Men-
schen in ländlichen Gebieten untersucht, gestützt auf eine Reihe von wissenschaftlichen Studien 
und Quellen, die die Lage mithilfe eines wissenschaftlichen Rahmens untersuchen. In dieser Analyse 
wird anhand einer Reihe von Initiativen und Beispielen dargelegt, wie in verschiedenen Gebieten 
und Regionen auf die Bedürfnisse älterer Menschen eingegangen wurde, und es wird auch das 
Problem des Generationswechsels in Bezug auf den Agrarsektor beleuchtet. 

 

1 Europäische Kommission: Mandatsschreiben an Janusz Wojciechowski, designiertes Kommissionsmitglied für 
Landwirtschaft. Brüssel, 10. September 2019. 

2 Die Fahrpläne der Kommission über eine langfristige Vision für ländliche Gebiete sahen eine siebenwöchige Frist für 
Rückmeldungen vom 22. Juli 2020 bis zum 9. September 2020 vor. 

3 Europäische Kommission: Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels, Brüssel 2020. 
4 Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) in 

the EU/EEA and the UK - eleventh update: resurgence of cases, Rapid Risk Assessment, 10. August 2020. 
5 Die Weltgesundheitsorganisation hat darauf hingewiesen, dass in Ländern mit weiterreichender Übertragung von 

COVID-19 bei mehr als 40 % der insgesamt bestätigten COVID-19-Todesfälle eine Verbindung zu Langzeit-
pflegeeinrichtungen bestand, wobei die Zahlen in einigen Ländern mit hohem Einkommen bis zu 80 % betrugen. In 
Schweden hatte es bis Ende April 2020 in 25 % der Langzeitpflegeeinrichtungen Ausbrüche von COVID-19 gegeben, 
wobei 67 % der Langzeitpflegeeinrichtungen in Stockholm betroffen waren. In Frankreich stellte das Gesund-
heitsministerium in einer Pressemitteilung vom 4. August 2020 fest, dass von den 30 296 Menschen, die an COVID-19 
gestorben sind, 10 506 (also mehr als ein Drittel) in Pflegeheimen gestorben sind. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janusz-wojciechowski_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0241
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-eueea-and-uk-eleventh
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Long-term_Care-2020.1
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2. Demografischer Kontext/Aspekte der Alterung im 
ländlichen Raum  

Es ist bekannt, dass die Bevölkerung der Europäischen Union altert. In einer vom Wissenschaftlichen 
Dienst des Europäischen Parlaments erstellten eingehenden Analyse mit dem Titel „Demografischer 
Ausblick für die Europäische Union 2020“ wird ausgeführt, dass im Durchschnitt der EU-Mitglied-
staaten der Anteil der Bevölkerung, der älter als 65 Jahre ist, von unter 10 % im Jahr 1960 auf fast 
20 % im Jahr 2015 angestiegen ist, und es wird vorhergesagt, dass er noch weiter auf fast 30 % im 
Jahr 2060 ansteigen wird.6  

Ein wichtiger Umstand, auf den in der Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments hingewiesen wird, liegt darin, dass sich die demografischen Trends in unterschiedlicher 
Weise auf die Regionen der EU auswirken. Eine Reihe von Trends wird verzeichnet:  

In der EU wird die Bevölkerung in den vorherrschend ländlichen Regionen bis 2050 
voraussichtlich um 7,9 Millionen abnehmen.7 Das wird sich auch nachteilig auf die Zahl der 
Landwirtinnen und Landwirte in diesen Gebieten auswirken und zu einer alternden 
landwirtschaftlichen Bevölkerung sowie einem Mangel an Junglandwirtinnen und -landwirten 
führen. 

In überwiegend ländlich geprägten Gebieten betrug der Altersabhängigkeitsquotient im Januar 
2017 mehr als 50 %. Das heißt, dass auf jeden Älteren weniger als zwei Personen im 
erwerbsfähigen Alter entfielen.8 Es wird darauf hingewiesen, dass das zu negativen Wirkungen 
wie einer abnehmenden wirtschaftlichen Aktivität führen kann. Im Takt mit der Alterung der 
landwirtschaftlichen Bevölkerung wird das Interesse der jüngeren Bevölkerung an beruflichen 
Perspektiven in der Landwirtschaft abnehmen. 

Aus einer Analyse darüber, wo innerhalb der EU ältere Menschen leben, geht hervor, dass 2018 
101 Millionen ältere Menschen (im Alter von 65 Jahren oder mehr) in der EU lebten. Von der Stadt-
Land-Einteilung aus gesehen, lebten 42 % dieser Anzahl in vorwiegend städtischen Regionen, 38 % 
in intermediäre Regionen und 20 % in vorwiegend ländlichen Regionen. Da städtische Regionen im 
Allgemeinen dichter bewohnt sind, war eine solche Verteilung zu erwarten. Wenn der Anteil der 
älteren Menschen jedoch nach den verschiedenen Arten von Regionen (d. h. vorwiegend städtisch, 
intermediär und vorwiegend ländlich) geteilt durch denselben Anteil an der Gesamtbevölkerung 
ausgedrückt in Prozent untersucht wird, geht aus der Analyse von Eurostat hervor, dass ältere Men-
schen in der EU im Allgemeinen mehr als ihre Landsleute dazu neigen, in vorwiegend ländlichen 
Regionen zu leben.9 Das zeigen Indexwerte, die größer als 100 % sind, in Abbildung 1 für die über-
wältigende Mehrheit der Mitgliedstaaten, wobei die Slowakei, Belgien und Polen die einzigen Aus-
nahmen sind. Der Anteil an älteren Menschen, die in vorwiegend ländlichen Regionen leben, war in 
Spanien, den Niederlanden und Frankreich hoch. 

 

 

 

6 M. Kiss et al., Demografischer Ausblick für die Europäische Union, EPRS, Europäisches Parlament, 2020. 
7 Das wird in einem 2017 veröffentlichten Kurzdossier von ESPON mit dem Titel Shrinking rural regions in Europe 

bestätigt. 
8 Siehe Eurostat Regional Yearbook 2018. 
9 Eurostat: Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, Ausgabe September 2019. 

https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ESPON%20Policy%20Brief%20on%20Shrinking%20Rural%20Regions.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-HA-18-001
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
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Eurostat bietet eine Aufschlüsselung ähnlicher Statistiken über die Anteile älterer Menschen 
(65 Jahre oder älter) für NUTS-2-Verwaltungsregionen10 und detailliertere Zahlen für NUTS-3-
Regionen. Die Analyse dieser Zahlen für die NUTS-2-Verwaltungsregionen, zusammengefasst in 
Abbildung 2, ergibt für 2018 Folgendes: 

 In 14 Regionen der EU machten ältere Menschen mehr als ein Viertel der Gesamt-
bevölkerung aus. Diese Regionen befinden sich größtenteils in Ostdeutschland und 
Nord-/Mittelitalien.  

 Bei den NUTS-3-Regionen machten in Zentralgriechenland (zu dem die gebirgige, 
dünn besiedelte Region Evrytania gehört) ältere Menschen mehr als ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung aus. 

 Zu den anderen, verhältnismäßig dünn besiedelten Regionen, in denen ältere Men-
schen einen Anteil von mindestens 30 % an der Bevölkerung haben, gehörten: 
Ourense (Nordwestspanien, 31,2 %), Creuse (Zentralfrankreich, 30,1 %) und Alto 
Tamega (Nordportugal, 30,0 %). 

 

10 NUTS bezieht sich auf die Systematik der Gebietseinheiten für Zwecke der Statistik. Es ist eine geografische 
Unterteilung der EU in Regionen auf drei verschiedenen Ebenen: NUTS 1, 2 und 3, wobei NUTS 1 die größte 
Gebietseinheit und NUTS 2 und 3 entsprechend kleinere Gebietseinheiten bezeichnen. 

Abbildung 1 – Menschen im Alter von 65 Jahren oder darüber nach 
Stadt-Land-Einteilung (2018) 
(Prozentanteil der Gesamtbevölkerung, der in der jeweiligen Art von Region lebt = 100) 

 
Quelle: Eurostat. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Nomenclature_of_territorial_units_for_statistics_(NUTS)/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:People_aged_%E2%89%A565_years,_by_urban-rural_typology,_2018_(%25,_share_of_total_population_living_in_each_type_of_region_%3D_100)_AE2019.png#filelinks
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Aus diesen Daten geht die 
Bandbreite der regionalen Un-
terschiede hervor, die in der 
EU in Bezug auf den Anteil äl-
terer Menschen an der Ge-
samtbevölkerung besteht. Das 
bestärkt den Umstand, auf den 
bereits vorher hingewiesen 
wurde, dass sich die demogra-
fischen Trends in unterschied-
licher Weise auf die Regionen 
der EU auswirken. Insgesamt 
gesehen ergibt sich daraus, 
dass hohe Konzentrationen äl-
terer Menschen in ländlichen, 
dünn besiedelten Regionen 
bestehen. 

In einem älteren, im Juni 2020 
veröffentlichten EPRS-Briefing, 
werden die Trends in Bezug 
auf abnehmende Zahlen und 
Entvölkerung hervorgehoben, 
die in bestimmten ländlichen, 
abgelegenen Regionen und 
Grenzregionen der EU auftre-
ten. In diesem Briefing wurde 
darauf hingewiesen, dass, ob-
gleich die Alterung alle EU-Re-
gionen betrifft, bestimmte 

ländliche, abgelegene Regionen und Grenzregionen sowohl unter Alterung als auch Entvölkerung 
leiden werden. In dem Briefing wird angemerkt, dass die sozialen und wirtschaftlichen Folgen, die 
mit solchen Trends verbunden sind, wahrscheinlich tiefgreifende Auswirkungen sowohl national als 
auch regional haben werden.11  

In dem 2017 veröffentlichten Kurzdossier von ESPON, „Shrinking rural regions in Europe“,12 wird 
erklärt, dass die Entvölkerung das Ergebnis eines komplexen „Teufelskreises“ sich wechselseitig be-
einflussender wirtschaftlicher und sozialer Faktoren ist, die akute Herausforderungen für die regio-
nale Entwicklung und die Verwaltung darstellen. Dazu kann beispielsweise die Restrukturierung 
ländlicher Gebiete gehören, in denen die Landwirtschaft weniger arbeitsintensiv geworden ist und 
in denen eine selektive Abwanderung stattfindet, die zum Verlust jüngerer und gut ausgebildeter 
Arbeitnehmenden führt. Diese Gebiete haben unter geringeren Beschäftigungsmöglichkeiten und 
nicht ausgelasteten und nicht verfügbaren öffentlichen Dienstleistungen zu leiden, wozu Verkehrs- 
und Gesundheitsdienste gehören. Diese Faktoren wirken sich, wenn sie miteinander kombiniert 
werden, auf die lokalen Lebensbedingungen aus und untergraben die Attraktivität dieser Gebiete 

 

11 V. Margaras: Demography on the European agenda: Strategies for tackling demographic decline, EPRS, Europäisches 
Parlament, Juni 2020. 

12 ESPON, 2017 (ebd.). 

Abbildung 2 – Menschen im Alter von 65 Jahren oder 
darüber nach Regionen der NUTS-Ebene 2 (2018) 
(Prozentanteil der Gesamtbevölkerung) 

 
Quelle: Eurostat. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651939
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)651939
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:People_aged_%E2%89%A565_years,_by_NUTS_level_2_regions,_2018_(%25_share_of_total_population)_AE2019.png
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und führen zu einer Abwärtsspirale aus demografischem Niedergang durch fallende Fertilitätsraten 
und forcierte Alterung der verbleibenden Bevölkerung (ESPON, 2017, Kapitel 2). In dem ESPON-
Kurzdossier wird weiter darauf hingewiesen, dass 2015 der überwiegende Teil der europäischen 
Regionen mit einem hohen Anteil älterer Bevölkerung und einem entsprechend hohen Alters-
abhängigkeitsquotienten ländliche Regionen waren. 

3. Die Lage älterer Menschen in ländlichen Gebieten und die 
Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind 

Im Kontext der oben genannten demografischen Aspekte ländlicher Gebiete lassen sich bei einem 
Überblick über die Forschung zur Alterung im ländlichen Raum eine Reihe von Problemen bestim-
men, die sich auf ältere Menschen auswirken, die in diesen Gebieten leben. In einem älteren, von 
Burholt und Dobbs erstellten Überblick13 über die Forschung zur Alterung im ländlichen Raum in 
der EU wurde eine Reihe von Herausforderungen hervorgehoben. Zu einem Zeitpunkt, an dem alle 
Mitgliedstaaten Vorbereitungen für ihre nationalen strategischen Pläne treffen, die ein entschei-
dendes Element des Vorschlags der Kommission für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sein wer-
den, kommt diese Analyse genau zur rechten Zeit.  

In Tabelle 1 werden eine Reihe von Problemen und Themen bestimmt, die für ältere Menschen rele-
vant sind, wobei eine Palette von Herausforderungen berücksichtigt wird, die soziale, wirt-
schaftliche und politische Faktoren, die Rolle der Technologie, die Auswirkungen des Klimawandels 
und besondere Herausforderungen in Bezug auf die Landwirtschaft betreffen. Dieser Ansatz ist 
hilfreich, um eine Reihe wichtiger Themen über die Zukunft der Alterung im ländlichen Raum zu 
identifizieren und dabei den Fokus auf den Charakter und die Bedeutung der Herausforderungen 
der Agenda für den ländlichen Raum der EU zu richten. Die Autoren der Ursprungsversion der 
Tabelle 1 haben von Anfang an hervorgehoben, dass es aufgrund des Trends zu einer alternden 
Bevölkerung notwendig ist, eine multidisziplinäre Perspektive einzunehmen, für die erforderlich ist, 
dass Wissenschaftler und Forscher aus einer Vielzahl von Disziplinen zusammenarbeiten. Dieser 
Punkt wird deutlich, wenn die in der Tabelle 1 benannten Probleme berücksichtigt werden. Neben 
den demografischen Aspekten der Alterung im ländlichen Raum gehören dazu beispielsweise: 
Gesundheitsthemen, einschließlich des Zugangs zu Dienstleistungen, das Problem der sozialen 
Isolation und der Einsamkeit, lebenslanges Lernen, die Rolle älterer Menschen bei der Entwicklung 
von Programmen und Strategien, das Problem des Generationswechsels in der Landwirtschaft, die 
Rolle der Technologie und das Vorhandensein einer „digitalen Kluft“ sowie die Folgen des Klima-
wandels. Die Auswirkungen der Pandemie müssen ebenfalls zu dieser Analyse hinzugefügt werden. 

 

 

13 V. Burholt und C. Dobbs: Research on rural ageing: Where have we got to and where are we going in Europe?. In: 
Journal of Rural Studies, Vol. 28, S. 432-446, Oktober 2012. 

https://www.researchgate.net/publication/257246266_Research_on_rural_ageing_Where_have_we_got_to_and_where_are_we_going_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/257246266_Research_on_rural_ageing_Where_have_we_got_to_and_where_are_we_going_in_Europe
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Tabelle 1 – Überblick über zukünftige Themen für die wissenschaftliche Untersuchung der 
Alterung im ländlichen Raum der EU 

Themen Herausforderungen Landwirtschaft 

 Soziale, 
wirtschaftliche 
und politische 
Probleme 

Technologie Klimawandel  

Demografie Armut im 
ländlichen Raum 
in verschiedenen 
Teilen der EU 

Digitale 
Exklusion 

Energieeffizienz und 
Brennstoffarmut 
Übermäßige Zahl von 
Toten im Winter/Sommer 
je nach Art der Region 

Flächenstilllegung 
Nachhaltige lokale 
Produktion 

Gesundheit und 
Zugang zu 
Dienstleistungen 

Zukünftige 
Bedürfnisse in 
Bezug auf die 
körperliche und 
geistige 
Gesundheit 

Telemedizin 
Smart Housing 

Anstieg von durch 
Insekten übertragenen 
Krankheiten 

Aufgabe von Dienst-
leistungen und 
Rückgang bei ihrer 
Erbringung 

Beziehungen Sich ändernde 
Familienmuster 

Neue virtuelle 
und soziale 
Räume 
Neue Methoden 
der 
Überwachung 
und interaktiven 
Kontrolle bei 
der Pflege 
gebrechlicher 
älterer 
Menschen 

Die Auswirkungen der 
Brennstoffkosten auf 
transnationale 
generationsübergreifende 
und -interne Beziehungen 

Verlassenwerden und 
die Folgen informeller 
Unterstützung 

Lebenslanges 
Lernen 

Erwerbstätigkeit 
und Ruhestands-
muster 
Bildungs-
bedürfnisse 

Fernunterricht 
Möglichkeiten 
der Fernarbeit 
Gesundheits-
förderung 

Die Rolle älterer 
Menschen als Vorbilder 
für Sparsamkeit in Bezug 
auf Nachhaltigkeit 

Altersbedingtes 
Ausscheiden aus der 
Landwirtschaft 

Teilnahme Freizeit 
Ehrenamtliche 
Tätigkeit 
Körperliche 
Betätigung 

Verkehr 
Sicherheit und 
Angst vor 
Kriminalität 

Sozialer, kollektiver 
Aktivismus 
Nachhaltige Gemeinden 

Wahl des Raums und 
des Ortes angesichts 
wechselnder Trends 
in der Landwirtschaft 

Strategien und 
Planung 

Von 
Empfehlungen 
über die 
Ausarbeitung zur 
Umsetzung 

Planung 
ländlicher 
Räume 

Psychosoziale 
Auswirkungen des 
Wandels 

Die Diskussion über 
Biobrennstoff 

Datenquelle: Bearbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments von: Burholt, V. und 
Dobbs, C.: Research on rural ageing: Where have we got to and where are we going in Europe? In: Journal of 
Rural Studies, Vol. 28, S. 432-446, Oktober 2012. 

Obwohl diese Liste von Themen nicht notwendigerweise erschöpfend ist, erhält man bei einer 
Untersuchung jedes dieser Themen Informationen über sein Ausmaß und seine Bedeutung im Licht 
der laufenden Debatte über die Zukunft der GAP und verwandter Strategien, die die Zukunft der 
ländlichen Gebiete der EU betreffen.  
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3.1. Gesundheit und Zugang zu Dienstleistungen 
Ein Thema, das für ältere Menschen in ländlichen Gebieten ein wichtiges Anliegen darstellt, ist die 
Wichtigkeit des Zugangs zu Dienstleistungen im Allgemeinen und Pflegediensten im Besonderen. 
Das führt zu Fragen hinsichtlich der Kosten (sowohl öffentlicher als auch privater) der Bereitstellung 
solcher Dienste angesichts der Entfernungen, um die es geht, der Schwierigkeiten der Personal-
rekrutierung und der Durchführbarkeit sowie der unverhältnismäßigen Kosten, die mit der Versor-
gung einer stärker verstreuten ländlichen Bevölkerung verbunden sind. Es ist allgemein anerkannt, 
dass der Bedarf an Gesundheitsversorgung bei einer alternden Bevölkerung wahrscheinlich steigen 
wird. Statistiken auf regionaler Ebene14 der EU deuten auf bestimmte Strukturen in ländlichen 
Gebieten hin:  

 Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, machen in sieben EU-Mitgliedstaaten – 
insbesondere in Griechenland (11,7 %) und Rumänien (6 %) – den höchsten Anteil an 
Erwachsenen aus, die einen Bedarf an medizinischen Untersuchungen haben, der 
nicht gedeckt ist; 

 der Anteil der Erwachsenen mit einem nicht gedeckten Bedarf an zahnmedizinischen 
Untersuchungen ist in ländlichen Gebieten (3,1 %) der EU höher als in Großstädten 
(3 %) oder in Kleinstädten und Dörfern (2,4 %). In den ländlichen Teilen von Griechen-
land, Lettland und Portugal haben mehr als 10 % aller Erwachsenen einen nicht 
gedeckten Bedarf an zahnmedizinischen Untersuchungen.  

Zusätzlich zu den oben genannten Statistiken wird von Euromontana (der Europäischen Vereini-
gung der Berggebiete) darauf hingewiesen,15 dass in Ländern wie Griechenland, Schweden und 
Spanien mehr als 50 % der Bevölkerung in Berggebieten mehr als eine Stunde Fahrt vom nächst-
gelegenen Krankenhaus entfernt leben. 

Bei einer Studie,16 die politische Strategien in Bezug auf Krankenhäuser in ländlichen oder abgele-
genen Gebieten in acht Ländern mit hohem Einkommen überprüfte, stellte sich heraus, dass nur 
eines der acht Länder (Italien) tatsächlich eine nationale Strategie zu Krankenhäusern in ländlichen 
oder abgelegenen Gebieten aufgestellt hatte. In der Studie wurde angemerkt, dass Krankenhaus-
zentren in abgelegenen Gebieten Notfallgrundversorgung bieten, auch bei Einzugsgebieten von 
weniger als 80 000 Menschen und jährlichen Aufnahmezahlen von unter 20 000. Es stellte sich 
heraus, dass der Prozentsatz der Krankenhäuser, die den Mindestschwellenwert von 20 000 Aufnah-
men im Jahr erreichen, deutlich zurückgeht, wenn man städtische Gebiete (77 %) mit ländlichen 
(21 %) und abgelegenen ländlichen Gebieten (4 %) vergleicht. In der Studie wurde auf die geringe 
Größe der Einzugsgebiete der Krankenhäuser in Estland hingewiesen, die in der Größe zwischen 
8 600 und 576 000 Menschen liegen, wobei die Krankenhäuser in 10 der 15 Kreise des Landes 
Einzugsgebiete mit weniger als 50 000 Menschen haben. Solch kleine Einzugsgebiete gelten als 
eine Bedrohung der langfristigen Nachhaltigkeit von Krankenhäusern. In der Studie wurde auch 
darauf hingewiesen, dass die finanzielle Nachhaltigkeit kleiner Krankenhäuser in ländlichen oder 

 

14 Eurostat: Health statistics at regional level, Statistics Explained, März 2019. 
15 Euromontana: Ageing in mountain areas – Contribution of Euromontana for the Green Paper on Ageing, Juni 2020. 

Euromontana ist eine europäische multisektorale Vereinigung für die Zusammenarbeit und Entwicklung von Berg-
regionen. Sie umfasst regionale und nationale Gebirgsorganisationen im gesamten europäischen Raum, einschließ-
lich regionaler Entwicklungsagenturen, Kommunalverwaltungen, Landwirtschaftsorganisationen, Umweltagenturen, 
forstwirtschaftlicher Verbände und Forschungsinstituten. 

16 B. Rechel et al.: Hospitals in rural or remote areas: An exploratory review of policies in 8 high income countries. Health 
Policy, Vol. 120, Issue 7, S. 758-769, Juli 2016 (zu den Ländern gehören Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich, 
Kroatien und Estland). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/14272.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-Note-Euromontana-Ageing_FINAL_EN.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016301270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851016301270


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

8 

abgelegenen Gebieten zu einem großen Problem geworden ist, was zum einen dem großen Kapital-
bedarf und den hohen laufenden Kosten und zum anderen der Schwierigkeit geschuldet ist, hoch-
qualifiziertes medizinisches Personal für solche Standorte zu gewinnen.  

Es gibt in dieser Hinsicht anhaltende Bedenken sowie eine Debatte darüber, wie man mehr junge 
Ärztinnen und Ärzte für die Arbeit in ländlichen Gebieten gewinnen kann. Zum Beispiel ergibt sich 
in Deutschland in Bezug auf ländliche Gebiete die Herausforderung, den Zugang zur Allgemein- und 
Familienmedizin sicherzustellen.17 In Sachsen-Anhalt hat das Institut für Allgemein- und Familien-
medizin der Universität Magdeburg das innovative Fach „Landärztliche Medizin“ eingerichtet, um 
das Potenzial der medizinischen Ausbildung zu erweitern, damit die Gesundheitsversorgung im 
ländlichen Raum verbessert wird. Dazu gehört ein sich über zwei Wochenenden erstreckender Kurs, 
um den Studenten Fähigkeiten im Bereich der landärztlichen Medizin zu vermitteln und ihnen so 
einen Einblick in verschiedene Formen der landärztlichen Praxis und der sozialen Bedeutung ihrer 
Rolle in solchen Gebieten zu geben. Eine erste Auswertung wies auf eine gestiegene Bereitschaft 
hin, eine Laufbahn als Landarzt zu erwägen. In Frankreich wurden im Februar 2020 Pläne bekannt-
gegeben, um junge Ärzte mittels einer Reihe von Maßnahmen für den ländlichen Raum zu interes-
sieren, mit denen der Zugang zu ärztlicher Versorgung in diesem Raum verbessert werden soll.18 
Dazu gehört die Bereitstellung von 750 Verträgen für medizinische Assistenten, die den Ärztinnen 
und Ärzten bei ihren Verwaltungsaufgaben helfen sollen, damit sie davon befreit werden, um sich 
auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren, sodass sie eine größere Zahl von Patientinnen und Patien-
ten behandeln können. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen auch Stellen für Allgemeinärzte oder 
Stellen, bei denen die Tätigkeit zwischen Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege 
bzw. Behandlung aufgeteilt ist, in ländlichen Gebieten geschaffen werden. Es wurde auch das Ziel 
aufgestellt, 1 500 zusätzliche Praktikantenstellen für Medizinstudenten (mindestens sechs Monate) 
im ländlichen Raum zu schaffen. 

Diese Untersuchung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten wirft die Frage nach der Bereitstellung 
informeller Pflege und lokaler Unterstützung in ländlichen Gebieten auf, ein Bereich, der im folgen-
den Abschnitt über die Rolle sozialer Netzwerke und gemeinschaftlicher Unterstützung unter 
Einbeziehung älterer Menschen untersucht wird.  

 

17 Siehe J. Holst und M. Hermann: Structural challenges for improving rural medical training in Germany. In: Journal of 
Health Education Research and Development, Volume 14, Issue 1, Februar 2016. 

18 Siehe die Website der französischen Regierung: Garantir un access aux soins, 19. Februar 2020. 

https://www.hilarispublisher.com/open-access/structural-challenges-for-improving-rural-medical-training-in-germany-2380-5439-1000154.pdf
https://www.gouvernement.fr/garantir-un-acces-aux-soins
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3.2. Soziale Isolation und Einsamkeit 
In Kommentaren zum Leben auf dem Land wird häufig auf die Probleme der sozialen Isolation und 
der Einsamkeit hingewiesen, die ältere Menschen sowohl in städtischen wie ländlichen Zusammen-
hängen erleben (siehe Kasten 1).  

Schlechte Verkehrsverbindungen und geografische Isolation machen es schwierig, an sozialen 
Aktivitäten teilzunehmen. In Bezug auf diese Probleme kann eine Reihe von Aussagen gemacht 
werden. 

 Es besteht die Wahrnehmung, dass ältere Menschen in städtischen Gebieten mögli-
cherweise eher einsam sind als diejenigen in ländlichen Gebieten. Das entspricht der 
Wahrnehmung, dass ältere Menschen in ländlichen Gebieten möglicherweise engere 
soziale Bindungen haben. Das erscheint fraglich angesichts der zahlreichen Verände-
rungen, die, einschließlich eines Wandels der Familienstruktur, im ländlichen Raum 
erfolgt sind. 

 Es gibt auch die Wahrnehmung, dass es in ländlichen Gebieten möglich ist, Einsamkeit 
zu verbergen. In einem 2012 zitierten Forschungsbericht über die Alterung im länd-
lichen Raum wurde darauf hingewiesen, dass wissenschaftliche Untersuchungen der 
Einsamkeit in ländlichen Gebieten in Europa fehlten, was insbesondere deshalb als 
bedauerlich bezeichnet wurde, weil es dadurch schwierig werde, darüber zu entschei-
den, welche Maßnahmen als am meisten angemessen bzw. wirksam zu ergreifen 
seien.19 

 Es wird häufig zwischen sozialer Isolation und Einsamkeit unterschieden. Ersteres 
gilt als ein objektiverer Zustand, der vom Fehlen von Kontakten mit anderen bis hin zu 
einem hohen Kontaktniveau reicht. Im Gegensatz dazu gilt Einsamkeit als der 
Gemütszustand einer Person mit negativen Gefühlen in Bezug auf ihr Niveau an sozia-
len Kontakten.20 

 Als mögliche Maßnahmen gegen soziale Isolation und Einsamkeit wurden Freund-
schaftsprogramme eingesetzt. Diese können ein Mentoring vorsehen oder eine Tech-

 

19 V. Burholt und C. Dobbs, ebd. 
20 E. Bantry White, S. O'Sullivan, L. Kenny und C. O'Connell: The symbolic representation of community in social isolation 

an loneliness among older people: Insights for intervention from a rural Irish case study. Health and Social Care in the 
Community, März 2018.  

Kasten 1 – Alter, die digitale Kluft und Leben auf dem Land: ältere Menschen und 
Einsamkeit in Frankreich 
Aus einer Befragung von Menschen über 60 Jahren aus dem Jahr 2019, die von dem Forschungsinstitut 
CSA mit Unterstützung der französischen Mitgliedsorganisation der AGE Platform Europe, Les Petits 
Frères des Pauvres, durchgeführt wurde, geht hervor, dass 900 000 ältere Menschen in Frankreich, die 
ungefähr 6 % derjenigen im Alter von 60 Jahren oder älter ausmachen, eine starke Vereinsamung 
erleben, die zu sozialer Ausgrenzung führt. Aus der Befragung geht weiter hervor, dass:  

 die Isolation mit dem Alter zunimmt und bei einem Alter von ca. 85 Jahren ihren 
Höhepunkt erreicht, 

 das Leben auf dem Land und fehlende digitale Fähigkeiten zwei Hauptfaktoren sozialer 
Ausgrenzung sind. 

Quelle: Solitude et isolement des personnes agées en France (Einsamkeit und Isolation bei älteren 
Menschen in Frankreich), CSA-Forschungsinstitut mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Petits Frères 
des Pauvres, September 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/324032339_The_symbolic_representation_of_community_in_social_isolation_and_loneliness_among_older_people_Insights_for_intervention_from_a_rural_Irish_case_study
https://www.researchgate.net/publication/324032339_The_symbolic_representation_of_community_in_social_isolation_and_loneliness_among_older_people_Insights_for_intervention_from_a_rural_Irish_case_study
https://www.researchgate.net/publication/324032339_The_symbolic_representation_of_community_in_social_isolation_and_loneliness_among_older_people_Insights_for_intervention_from_a_rural_Irish_case_study
https://www.age-platform.eu/age-member-news/age-digital-divide-and-rural-living-major-criteria-social-isolation-old-age-reveals
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/PetitsFreresDesPauvres_Rapport_Solitude_Sept2019.pdf
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nologie, die die soziale Interaktion erleichtert, zusammen mit regelmäßigen Haus-
besuchen durch ehrenamtliche Betreuer sowie kommunale soziale Gruppen, Aktivi-
täten und Ausflüge. 

Ein weiterer Einblick in Alterungsstrukturen in Osteuropa ist durch eine Analyse der Erfahrungen aus 
Rumänien und Bulgarien möglich.21 Hieraus geht hervor, in welcher Weise die postkommunistische 
Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft in diesen Ländern das familiäre Band gelockert hat, 
das sehr stark zu sein pflegte. Junge Menschen zogen während der 1990er Jahre auf der Suche nach 
besser bezahlten Jobs in städtische Gebiete und verließen den ländlichen Raum mit seiner alternden 
Bevölkerung. In dieser wissenschaftlichen Untersuchung wird dargelegt, wie sich in ländlichen 
Gebieten infolge ihres geografischen Standorts unterschiedliche Entwicklungsmuster ergeben. 
Zum Beispiel profitieren Dörfer, die nahe an städtischen Gebieten liegen, von ihrem Standort, wäh-
rend es bei abgelegeneren Dörfern sein kann, dass dort kein Wachstum erzeugt wird. Die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler betonten, dass in der Subsistenzlandwirtschaft in Rumänien und 
Bulgarien nie viel verdient wurde. Die Konkurrenz großer subventionierter Landwirtschaftsbetriebe 
hat die Produkte kleiner landwirtschaftlicher Familienbetriebe untergraben, woraufhin sich die Dör-
fer entvölkerten. Unter diesen Umständen sind ältere Menschen besonders betroffen, da ihr gerin-
ges Einkommen hauptsächlich auf Altersrenten beruht, die auf niedrige Löhne für landwirt-
schaftliche Arbeit zurückzuführen sind. 

Zu den weiteren Problemen, die im Rahmen dieser wissenschaftlichen Untersuchung ermittelt wur-
den, gehört die Abnahme der familienbasierten Altenpflege, was den Zurückgebliebenen Probleme 
bereitet. Die Abwanderung junger Menschen aus ländlichen Gebieten hat sich auf die traditionellen 
Familienstrukturen ausgewirkt. In den untersuchten Dörfern wurde die Familie als die wichtigste 
und häufig die einzige Institution wahrgenommen, die für die Pflege älterer Menschen verant-
wortlich ist. Der Wegzug junger Menschen in städtische Gebiete hat die negative Wahrnehmung 
älterer Menschen als eine Last verstärkt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelangten 
zu dem Schluss, dass die sich ändernden Familienstrukturen und Beziehungen zwischen den 
Generationen sich nachteilig auf ältere Menschen in Osteuropa auswirken. Dies spiegelt sich in Form 
von Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, des Pessimismus, der Einsamkeit und des Bedauerns wider. 
Älteren Menschen, die in abgelegenen Dörfern leben, die nicht von der Nähe zu großen städtischen 
Gebieten profitieren, fehlt das Sicherheitsnetz, dass das kollektive Modell vorhergehenden 
Generationen vermittelt haben mag.  

Zu den möglichen politischen Reaktionen können kommunale Programme, das Potenzial, das eine 
Zuwanderung bietet, um die Lücke zu schließen, und die Rückwanderung von Menschen, die 
gegangen waren, um anderswo Arbeit zu suchen, gehören. In diesen Fällen gelten lokale Maß-
nahmen als entscheidend dafür, dass die Gemeinden für die Rückkehrerinnen und Rückkehrer 
attraktiv werden. 

3.3. Technologie und die digitale Kluft  
Technologie bietet angesichts der obigen Betrachtungen sowohl Chancen für ältere Menschen als 
auch Herausforderungen in Bezug auf die „digitale Kluft“. Was die Chancen angeht, wurde in vorhe-
rigen Studien hervorgehoben, wie Technologie, die eine breite Palette von Anwendungen 
einschließt, dazu beitragen kann, Isolation und Einsamkeit unter älteren Menschen zu verringern, 
indem sie ihnen mehr Wahlmöglichkeiten, Unabhängigkeit und Kontrolle über ihr Leben gibt und 

 

21 J. Kulcsar Laszlo, C. Bradatan: The Greying Periphery – Ageing and community developments in rural Romania and 
Bulgaria. In: Europe Asia Studies, Vol. 66, No 5, Juli 2014, S. 794-810. 

https://www.researchgate.net/publication/263287487_The_Greying_Periphery-Ageing_and_Community_Development_in_Rural_Romania_and_Bulgaria
https://www.researchgate.net/publication/263287487_The_Greying_Periphery-Ageing_and_Community_Development_in_Rural_Romania_and_Bulgaria
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ihnen dabei hilft, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten.22 Diese Anwendungen sind insbesondere im 
Fall der Gesundheitsversorgung einschließlich elektronischer Gesundheitsdienste und mobiler 
Gesundheitsgeräte relevant. Dies wird in Tabelle 2 veranschaulicht, die aus einem 2019 veröffent-
lichten Bericht des Netzwerks europäische parlamentarische Technikfolgenabschätzung (EPTA) 
zusammengestellt wurde.23 In diesem Bericht wurde auch eine Reihe von Herausforderungen 
ermittelt, die die Umsetzung neuer Technologien im Gesundheits- und Pflegesektor betreffen. Dazu 
gehören solche wie z. B. der Zugang zum und die Nutzung des Internets durch ältere Menschen, 
was in der EU unterschiedlich ist. Insgesamt hatten im Jahr 2018 89 % der Haushalte Internetzugang 
(ca. 29 Prozentpunkte mehr als 2008). Der Anteil an Haushalten mit Internetzugang war jedoch in 
ländlichen Gebieten niedriger, was von Daten von Eurostat für 2019 bestätigt wurde.24 In rund 
23 EU-Mitgliedstaaten war der Prozentsatz der Haushalte in ländlichen Gebieten mit Internet-
zugang niedriger als der entsprechende Anteil an Haushalten in Groß- oder Kleinstädten. Aus Daten 
von Eurostat geht hervor, dass ältere Menschen weniger häufig online gehen als jüngere (zum 
Beispiel nutzten im Jahr 2016 45 % der Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren das Internet 
mindestens einmal in der Woche im Vergleich zu 82 % der Gruppe im Alter von 25 bis 64 Jahren).25 

Tabelle 2 – Chancen und Herausforderungen, mit denen ältere Menschen in ländlichen 
Gebieten bei der Anwendung von Technologie konfrontiert sind 

Chancen, die die Technologie bietet  
Herausforderungen und Barrieren, mit 
denen ältere Menschen konfrontiert 
sind 

Elektronische Gesundheitsdienste – Nutzung digitaler 
Technologie für medizinische Fernversorgung 

Telegesundheitsdienste: Fernabfrage von Patientendaten 

Telemedizinische Versorgung: medizinische 
Fernversorgung mithilfe von Temperaturfühlern, um 
Stürze oder Feuer zu erkennen 

Telemedizin: Erbringung medizinischer Versorgung aus der 
Ferne 

Telecoaching: wird mit digitalen Instrumenten wie dem 
Computer und dem Smartphone erbracht 

Mobile Gesundheitsversorgung: mobile 
Gesundheitsanwendungen zur Selbstdiagnose 

Aktives Leben und betreutes Wohnen: Geräte zu Hause zur 
Unterstützung verschiedener Aktivitäten älterer Menschen 

Robotertechnologie: Roboterrollstühle, Duschstühle und 
Technologien, um Stürze zu verhindern  

Zugang zum Internet und die 
Nutzung desselben 

Digitale Kluft/Digitale Entfremdung 
unter älteren Menschen 

Einsamkeit 

Fehlende digitale Infrastruktur in 
ländlichen Gebieten 

Finanzierung 

Integrität und Datenschutz 

 

 

22 Europäische Kommission: ICT and Ageing – European Study on Users Markets and Technology, Final Report, 2010; 
Age UK, Technology: Older people evidence review, 2010. 

23 Europäische parlamentarische Technikfolgenabschätzung: Technologies in care for older people. EPTA report 2019, 
Evaluierungs- und Forschungssekretariat des schwedischen Reichstags. 

24 Eurostat: Statistiken zur digitalen Wirtschaft und Gesellschaft – Haushalte und Privatpersonen. Statistics explained, 
Juni 2019. 

25 Eurostat, Infografik: A look at the lives of the elderly in the EU today. September 2017. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-and-ageing-european-study-users-markets-and-technologies
https://www.ageuk.org.uk/documents/en-gb/for-professionals/computers-and-technology/evidence_review_technology.pdf?dtrk=true
https://eptanetwork.org/images/documents/minutes/EPTA_report_2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/de
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/elderly/index.html
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Quelle: Bearbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments von: Europäische 
parlamentarische Technikfolgenabschätzung. Technologies in care for older people, EPTA Report 2019, 
schwedisches Parlament.  

Diese Daten heben das Problem der digitalen Entfremdung unter älteren Menschen, insbesondere 
denjenigen in der Altersgruppe von 74 Jahren und älter, hervor. Dieses Problem wurde in der 2016 
abgegebenen Cork-2.0-Erklärung26 beschrieben. Dort wurden Maßnahmen gefordert, um die 
digitale Kluft zwischen ländlichen und städtischen Gebieten zu überbrücken sowie die Konnektivität 
und die Digitalisierung ländlicher Gebiete auszubauen. Auch wird das Potenzial in größerem Maß 
anerkannt, dass das Konzept der „Smarten Dörfer“ zur Förderung eines aktiven Alterns und nach-
haltigen unabhängigen Lebens im fortgeschrittenen Lebensalter bietet.27 Aus Daten von Eurostat28 
geht jedoch hervor, dass die digitale Entfremdung unter den Mitgliedstaaten verschieden ist, wobei 
das Niveau in Polen und Griechenland höher ist als anderswo. Obwohl ältere Menschen in der EU 
die digitale Kluft schließen, übernehmen sie neue Technologien relativ langsam (siehe Kasten 2). 

Zusätzlich zu den oben angeführten Erkenntnissen werden in weiteren eingehenden Analysen der 
Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien und der digitalen Kompetenzen in 
ländlichen Gebieten die Lücken bei den Humanressourcen hervorgehoben, die im ländlichen Raum 
im Hinblick auf die Nutzung der Informationstechnologie und der digitalen Kompetenzen vorhan-
den sein können.29 Befunde30 aus einer der am wenigsten entwickelten Regionen im Norden Un-
garns weisen auf eine niedrige Anzahl von erwerbstätigen Personen mit Universitätsausbildung hin, 
wobei ungefähr 25 bis 27 % der regionalen Bevölkerung im Jahr 2017 noch nie einen Computer 
genutzt hatten, und auf einen geringen Nutzungsgrad bei denjenigen, die täglich Zugang zum 
Internet haben, d. h., das Internet wird noch nicht einmal für private Suchen, zum Einkaufen, Arbei-
ten oder für elektronische Gesundheitsdienste genutzt. Diese Befunde unterstreichen die Bedeu-
tung von Investitionen in Bildung und Ausbildung, um die digitalen Kompetenzen der über 65-
Jährigen in ländlichen Gebieten zu erhöhen.31 Das Thema des lebenslangen Lernens für ältere Men-
schen im ländlichen Raum wird im nächsten Abschnitt untersucht. 

 

26 Cork 2.0 Declaration: A Better Life in Rural Areas. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg 
2016. 

27 L. Philip und F. Williams: Healthy ageing in smart villages? Observations from the field. In: European. Countryside, 
Vol. 11 (4), 2019, S. 616-633.  

28 Eurostat: Statistics on social life and opinions, Statistics explained, Juni 2019. Siehe auch Eurostat: Ageing Europe: 
Looking at the lives of older people in the EU, Ausgabe 2019. 

29 Siehe P. Khodabakhsh: Chances and challenges of digitalisation in rural areas. Jahreskonferenz des Interreg 
Nordseeprogramms 2017, Göttingen, 29. Juni 2017. 

30 H. Nagy, J. Kaposzta und A. Varga-Nagy: Is ICT smartness possible development way for Hungarian rural areas. 17th 
International Scientific Conference Engineering for Rural Development, Mai 2018. 

31 Siehe Eurostat, Statistics explained: Statistiken zur digitalen Wirtschaft und Gesellschaft – Haushalte und 
Privatpersonen, Juni 2019. Siehe auch Eurostat: Ageing Europe – statistics on social life and opinions, Juni 2019. 

https://eptanetwork.org/images/documents/minutes/EPTA_report_2019.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/cork-declaration_en.pdf
https://www.researchgate.net/publication/338294476_Healthy_Ageing_in_Smart_Villages_Observations_from_the_Field
https://www.researchgate.net/publication/338294476_Healthy_Ageing_in_Smart_Villages_Observations_from_the_Field
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_social_life_and_opinions#Education_and_digital_society_among_older_people
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://northsearegion.eu/media/2731/peyman-khodabakhsh-digitalisation-in-rural-areas.pdf
https://www.researchgate.net/publication/325421187_Is_ICT_smartness_possible_development_way_for_Hungarian_rural_areas
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/de#Internet_usage
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/de#Internet_usage
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_social_life_and_opinions#Education_and_digital_society_among_older_people
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3.4. Lebenslanges Lernen 
Diese Untersuchung der digitalen Kluft wirft Fragen zu den Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens und zu dem Potenzial auf, das damit älteren Menschen in ländlichen Gebieten angeboten 
wird. Aus den Ergebnissen der „Survey of Adult Skills“ (Befragung zu den Kompetenzen Erwachse-
ner) der OECD32 (im Rahmen des „Programme for the International Assessment of Adult Competen-
cies“ – PIAAC – Internationale Studie zur Untersuchung von Alltagsfertigkeiten Erwachsener) geht 
hervor, dass die Kompetenzen einer Person dazu neigen, im Lauf der Zeit abzunehmen, wenn sie 
nicht häufig genutzt werden. Dementsprechend beträgt die Kluft zwischen den Generationen bei 
der Lesekompetenz mehr als zwei Drittel eines Kompetenzniveaus (entspricht ungefähr fünf Jahren 
Bildung). Aus der Befragung ergibt sich, wie wichtig es ist, dass die Menschen während ihres gesam-
ten Lebens lernen. Es zeigte sich auch, dass die Kompetenzen im Allgemeinen für die Altersgruppe 
der 25- bis 34-Jährigen am höchsten sind und bei den älteren Generationen kontinuierlich abneh-
men (wobei die älteste Altersgruppe dieser Befragung, die 55- bis 65-Jährigen Ergebnisse aufwei-
sen, die erheblich unter denen der jüngsten Altersgruppe liegen).  

Die Bildungsmöglichkeiten für ältere Erwachsene in ländlichen Gegenden werden häufig im 
Vergleich zu städtischen Gebieten als geringer wahrgenommen. In der wissenschaftlichen Literatur 
wird auf die fehlende Forschung in Bezug auf die Rolle eines angemessenen Netzwerks von 
Bildungsorganisationen und -programmen für ältere Menschen in ländlichen Gemeinden 
hingewiesen.33 

 

32 OECD: The Survey of Adult Skills: Reader's Companion, third edition, OECD Skills Studies, OECD Publishing, 2019. Siehe 
auch Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur: Survey of Adult Skills (PIAAC): 
Implications for education and training policies in Europe, 8. Oktober 2013. 

33 Siehe V. Burholt und C. Dobbs, a. a. O. 

Kasten 2 – Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien durch ältere 
Menschen in der EU  
Erkenntnisse aufgrund von Daten von Eurostat, die auf der jährlichen Gemeinschaftserhebung zur IKT-
Nutzung in Privathaushalten und durch Privatpersonen beruhen, zeigen, dass ältere Menschen in der EU 
die neuen Technologien, obwohl sie die digitale Kluft schließen, immer noch relativ langsam 
übernehmen:  

 Zwei Fünftel oder 40 % der Menschen im Alter von 65 bis 74 Jahren hatten im Jahr 2017 
noch nie einen Computer genutzt. Dieser Anteil war in Italien, Rumänien, Kroatien, 
Bulgarien und Griechenland (78 %) höher. 

 Fast die Hälfte (48 %) der 65- bis 74-Jährigen hatten in den drei der Befragung 
vorausgehenden Monaten das Internet nicht genutzt. 

 Im Jahr 2017 verfügte fast ein Drittel (31 %) der erwachsenen Bevölkerung der EU über 
mehr als grundlegende digitale Kompetenzen, während der Anteil bei älteren Menschen 
erheblich geringer war: 16 % der 55- bis 64-Jährigen und 7 % der 65- bis 74-Jährigen. 

 Im Jahr 2018 nahmen weniger als ein Fünftel der älteren Menschen an sozialen 
Netzwerken teil, verglichen mit durchschnittlich 56 % aller Erwachsenen.  

Datenquelle: Eurostat. 

https://www.oecd.org/skills/piaac/publications/Survey_of_Adult_Skills_Reader's_Companion_3rd_Edition_ENG.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/publications/Survey_of_Adult_Skills_Reader's_Companion_3rd_Edition_ENG.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/PIAAC%20EU%20Analysis%2008%2010%202013%20-%20WEB%20version.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/PIAAC%20EU%20Analysis%2008%2010%202013%20-%20WEB%20version.pdf
https://www.oecd.org/skills/piaac/PIAAC%20EU%20Analysis%2008%2010%202013%20-%20WEB%20version.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Community_survey_on_ICT_usage_in_households_and_by_individuals/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Community_survey_on_ICT_usage_in_households_and_by_individuals/de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_social_life_and_opinions#Education_and_digital_society_among_older_people
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Eine Studie34 aus Slowenien untersuchte den Umfang und die Qualität der Bildungsmöglichkeiten 
für ältere Erwachsene in ausgewählten städtischen und ländlichen Gemeinden. Zwei der ausge-
wählten Gemeinden waren ländlich, hatten ein niedriges Serviceniveau und einen geringen Zugang 
zu Informationen, ein Bildungsniveau, das unter dem nationalen Durchschnitt lag, und nur beschei-
dene Möglichkeiten für ältere Erwachsene, was sich darin widerspiegelte, dass das Niveau des Wohl-
befindens zwischen mäßig und niedrig lag. Im Gegensatz dazu standen in der städtischen 
Gemeinde viele verschiedene formale und nichtformale Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen 
zur Verfügung. In den ländlichen Gemeinden wurden von ehrenamtlichen Vereinigungen nichtfor-
male Bildungs- und Freizeitaktivitäten angeboten. Aus anderen wichtigen Erkenntnissen ergaben 
sich Einblicke in Fragen, die die Bildungsmöglichkeiten und lebenslanges Lernen älterer Menschen 
in ländlichen Gebieten betrafen. Hierzu gehören:  

 Ein niedriges Niveau der Teilnahme an Bildung war häufig mit einem niedrigen 
Bildungsstand und Armut älterer Menschen verbunden, unabhängig davon, wo sie 
leben. 

 Der Bildungsprozess wird von dem in jüngeren Jahren erreichten Bildungsstand und 
der vorherigen Beschäftigung älterer Menschen beeinflusst. Je höher der Bildungs-
stand, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich eine Person aktiv an gemeinschaftlichen 
Aktivitäten beteiligt und versucht, Bildungsmöglichkeiten zu beeinflussen. Diejenigen, 
die früh von der Schule abgegangen waren und sich als Erwachsene nicht weiter-
gebildet hatten, zeigten im dritten Lebensalter kein Interesse an Bildung. 

 Aus wissenschaftlichen Untersuchungen auf Bauernhöfen in ländlichen Gebieten 
Sloweniens ging hervor, dass Landwirtinnen und Landwirte nicht an breiteren sozialen 
Netzwerken teilnahmen, da ihr soziales Netzwerk nur aus ihren engsten Verwandten 
bestand.  

 Im Hinblick auf Barrieren, mit denen ältere Menschen in ländlichen Gebieten konfron-
tiert sind, wurden Mobilität und ein geringer Zugang zu Bildung am häufigsten 
genannt. 

Zur Überwindung der Barrieren, mit denen ältere Menschen konfrontiert sind, wird in der Studie 
darauf verwiesen, dass es nötig sei, eine Verkehrsanbindung für ältere Erwachsene zu organisieren, 
Lernmöglichkeiten einschließlich Studiengruppen sowie mobile Bibliotheken und Hausbesuche in 
kleineren Siedlungen bereitzustellen und kostenfreie Bildungsprogramme mit Inhalten auf der 
Grundlage der Bedürfnisse der älteren Erwachsenen anzubieten. Kurz gesagt folgt aus der For-
schung, dass die Teilnahme älterer Erwachsener an der Bildung nicht nur von dem Umfang des 
Bildungsangebots in den Gemeinden abhängt, sondern dass auch die oben angegebenen 
Maßnahmen erforderlich sind.  

Obwohl es sich nur um eine Studie auf der Grundlage von Erfahrungen aus Slowenien handelt, 
beinhaltet sie Primärforschung innerhalb eines Rahmens wissenschaftlicher Untersuchungen über 
die Pflege älterer Menschen in Slowenien. Im Rahmen der Studie fanden Interviews mit Anbietern 
von Bildung für ältere Erwachsene und mit älteren Menschen statt, um herauszufinden, warum und 
wie oft sie an Bildungsprogrammen teilnehmen und mit welchen Barrieren sie konfrontiert sind. Zu 
sonstigen Quellen, aus denen sich Einblicke in die Rolle und Bedeutung lebenslangen Lernens für 
ältere Erwachsene in ländlichen Gebieten gewinnen lassen, gehört eine Reihe von Initiativen und 
Fallstudien auf diesem Gebiet. Einige Wissenschaftler sehen lebenslanges Lernen als einen Weg an, 
um Unterschiede in der Entwicklung zwischen ländlichen und städtischen Gebieten zu verringern, 

 

34 S. Krasovec und S. Kump: The educational opportunities for older adults in rural and urban municipalities. In: 
Anthropological Notebook, 20, S. 51-68, 2014. 

https://www.researchgate.net/publication/280741391_The_educational_opportunities_for_older_adults_in_rural_and_urban_municipalities
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insbesondere in Verbindung mit der Rolle der Bildung bei der Förderung nachhaltiger Entwick-
lung.35 Sie wird als ein Weg angesehen, um benachteiligte Einzelpersonen im ländlichen Raum dazu 
zu befähigen, Wissen zu erwerben und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 

Wenn in der umfangreichen Literatur, die es über ältere Menschen gibt, über etwas Konsens bzw. 
Einigkeit herrscht, dann ist es die Rolle, die lebenslanges Lernen dabei spielen kann, den Geist aktiv 
zu erhalten und dadurch das persönliche Wohlbefinden sowie das der Gemeinschaft zu stärken.36 
Diejenigen, die das lebenslange Lernen im Detail untersucht haben, stellen eine Verbindung 
zwischen der Teilnahme am lebenslangen Lernen und einem gesteigerten Sozialkapital und Wohl-
befinden her. Erwachsenenbildung wird als ein Weg angesehen, um das Wohlbefinden älterer Men-
schen zu steigern. In dem Maß, in dem Menschen kompetenter werden und sich sozial mehr enga-
gieren, wirkt sich das sowohl auf das persönliche Wohlbefinden als auch auf das der Gemeinschaft 
positiv aus.  

Erkenntnisse aus der Praxis der Universitäten des Dritten Lebensalters weisen darauf hin, dass sie 
eine Reihe von positiven sozialen und individuellen Funktionen erfüllen, wie z. B. älteren Menschen 
dabei zu helfen, ihre soziale Integration in die Gesellschaft zu erhöhen, einschließlich der Organi-
sation und Koordinierung ihrer sozialen/kulturellen Aktivitäten (im Kasten 3 werden die Erfahrun-
gen der Universitäten des Dritten Lebensalters in Finnland zusammengefasst). 

Innerhalb des oben angeführten Zusammenhangs können Bildungsmöglichkeiten für lebenslanges 
Lernen als wesentlich für die Zukunft ländlicher Gebiete angesehen werden, insbesondere im Licht 
der Erkenntnisse über soziale Isolation und der Notwenigkeit, die digitale Kluft zu überbrücken. 
Erkenntnisse aus der Wissenschaft weisen auf die Rolle hin, die lebenslanges Lernen dabei spielt, 
das Wohlbefinden des Einzelnen und der Gemeinschaft anzusprechen bzw. zu fördern. 

 

 

35 M. R. Stanef, A. M. Manole und M. Militaru: Lifelong learning – a way to reduce development gaps between rural and 
urban areas. In: Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 46, 2012, S. 4508-4512. 

36 S. B. Meeriam und Y. Kee: Promoting community wellbeing: the case for lifelong learning for older adults. In: Adult 
Education Quarterly, Vol. 64(2), 2014, S. 128-144. 

Kasten 3 – Universitäten des Dritten Lebensalters in Finnland 
Universitäten des Dritten Lebensalters werden als soziokulturelle Zentren definiert, in denen ältere 
Bürgerinnen und Bürger neues Wissen über wesentliche Themen erwerben oder das Wissen, über das sie 
bereits verfügen, überprüfen können (M. Formasa, 2019). Diese Universitäten wenden sich an Menschen 
im dritten Lebensalter. In Finnland wurde die erste Universität des Dritten Lebensalters 1985 in der 
Universität Jyväskylä, gefolgt von der Universität Helsinki, eingerichtet.  
Die Universitätsprogramme sind eine Form von offener Universität und haben zum Ziel, älteren Menschen 
Wissen über aktuelle Forschungsergebnisse zu vermitteln. Obwohl sich die Universitäten des Dritten 
Lebensalters in Finnland in städtischer Umgebung befinden, stehen die von ihnen veranstalteten 
Aktivitäten auch denjenigen in ländlichen Gebieten offen.  
Quellen: Case study 5.5: Third Age Universities in Finland – an unused adult education resource for rural 
areas? In: Euroacademy: The role of educational and lifelong learning in sustainable rural development. 
Euroacademy Thematic Guide Series, 2009; Siehe auch: www.avoinyliopisto.fi; und M. Formosa: Universities 
of the Third Age, Januar 2019. 
    

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020228
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812020228
https://www.researchgate.net/publication/275002788_Promoting_Community_Wellbeing_The_Case_for_Lifelong_Learning_for_Older_Adults
https://www.euracademy.org/wp-content/uploads/2017/04/Euracademy_TG5_LLLSRD.pdf
http://www.avoinyliopisto.fi/
https://www.researchgate.net/publication/336702123_Universities_of_The_Third_Age
https://www.researchgate.net/publication/336702123_Universities_of_The_Third_Age
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3.5. Pflege- und Betreuungsstrategien für ländliche Gebiete  
Eine der Folgen der demografischen Alterung ist die zunehmende Zahl älterer Menschen, die 
pflegebedürftig sind. Älteren Daten von Eurostat lässt sich entnehmen, dass ältere Menschen eher 
dazu neigen, in ländlichen Gebieten zu leben. Aus einer weiteren Analyse der Daten von Eurostat 
geht hervor, dass, während die überwältigende Mehrheit der älteren Menschen weiter in Privat-
haushalten lebt, es einen Trend zu Singlehaushalten gibt, in denen ältere Einzelpersonen alleine 
leben. Im Jahr 2017 betrug der Anteil der Frauen in Singlehaushalten in der gesamten EU 40 %, 
während der Anteil älterer Männer 22,4 % betrug. Eine wesentliche Herausforderung der alternden 
Bevölkerung besteht im Management des Pflegebedarfs. Traditionell wurde es in ländlichen 
Gebieten häufig als Aufgabe der Familie angesehen, diese Pflege zu leisten. Dieses Modell befindet 
sich gegenüber neueren Arten, die Sozialpflege zu organisieren, allmählich auf dem Rückzug.  

Erkenntnisse aus ländlichen Gebieten in Spanien (siehe Kasten 4) deuten auf neue Wege hin, Sozial-
pflege zu organisieren bzw. aufzubauen, die die sich wandelnde Demografie sowie kulturelle Trends 
berücksichtigen, die es in diesen Gebieten gibt.37 Diese neuen Wege unterstreichen die Bedeutung 
starker Gemeindenetzwerke und einer gemeinsamen Identität, die dazu beiträgt, die Widerstands-
fähigkeit zu stärken und eine weitere Entvölkerung dieser Gebiete zu verhindern. Aus dem Beispiel 
im Kasten 4 oben lässt sich entnehmen, wie wichtig informelle Unterstützungsquellen sind. Die 
Autoren der Studie weisen auf ein komplexes Pflegepuzzle für die Älteren in ländlichen Gebieten 
hin. Das kann im Kontext der Rolle des Sektors der sozialen Dienste, Haushaltshilfen, häuslichen 
Telepflege oder des formaleren Pflegeheimsektors gesehen werden. Aus den Daten von Eurostat 
geht hervor, dass es einen verhältnismäßig hohen Anteil von Menschen im Alter von 75 Jahren und 
älter gibt, die große Schwierigkeiten dabei haben, eine Reihe alltäglicher Aufgaben auszuführen.38 

 

37 Begoña Elizalde-San Miguel und V. Diaz-Gandasegui: Ageing in rural areas of Spain: the influence of demography on 
care strategies. In: The History of the Family, Vol. 21, No 2, 2016, S. 214-230. 

38 Eurostat: Ageing Europe: Looking at the lives of older people in the EU, Ausgabe 2019. 

Kasten 4 – Alterung in ländlichen Gebieten Spaniens – sich ändernde Pflegestrategien 
In einer Studie über den demografischen Wandel in den Ausläufern der Pyrenäen wurden die Auswir-
kungen der 56-prozentigen Entvölkerung von 1910 bis 2010 bestimmt. Wanderungsströme aus länd-
lichen in städtische Gebiete haben dazu geführt, dass ältere Menschen alleine leben. Frauen wanderten in 
größerer Zahl als Männer auf der Suche nach Arbeit im Dienstleistungssektor in die städtischen Gebiete 
Spaniens ab. Diese Abwanderung wirkte sich auf die Reproduktionsfähigkeit in den Gebieten aus, in 
denen eine solche Abwanderung stattfand, wie die Pyrenäentäler und die Regionen im mittleren Westen 
Spaniens, die mit einem steigenden Pflegebedarf konfrontiert sind. Es mussten neue Wege gefunden 
werden, um die Sozialpflege zu organisieren. 
Es ist eine Form des zeitweisen gemeinsamen Wohnens entstanden, bei der die Eltern und ihre Nach-
kommen zusammenleben, wenn eine solche Unterstützung erforderlich ist. Damit wird dem Wunsch 
älterer Menschen entsprochen, dort zu bleiben, wo sie sind. Es trägt aber auch dazu bei, den Austausch 
zwischen den Generationen zu erleichtern. Das erleichtert es den Familien, ihre traditionelle soziale 
Funktion, die Pflege zu leisten, beizubehalten.  
Zu anderen Formen der Unterstützung gehören Gemeindenetzwerke, Nachbarn, die sich gegenseitig bei 
der Pflege unterstützen und bei Aufgaben wie der Hilfe für ältere Menschen beim Arztbesuch oder dem 
Einkauf zusammenarbeiten. Außerdem ist es angesichts des oben erwähnten demografischen Wandels 
nunmehr wahrscheinlicher, dass Männer zu Betreuungspersonen werden.  
Quelle: Begoña Elizalde-San Miguel und V. Diaz-Gandasegui: Ageing in rural areas of Spain: the influence 
of demography on care strategies. In: The History of the Family, Vol. 21, No 2, 2016, S. 214-230. 
    

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10166544/KS-02-19%E2%80%91681-EN-N.pdf/c701972f-6b4e-b432-57d2-91898ca94893
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2016.1157828
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Obwohl dies nicht nach städtischen/ländlichen Gebieten aufgeschlüsselt ist, kann davon ausge-
gangen werden, dass es in den kommenden Jahren in ländlichen Gebieten eine zunehmende Nach-
frage nach solchen Diensten geben wird. Dieser letzte Punkt wird vor dem Hintergrund nicht nur 
einer alternden Bevölkerung, sondern auch einer steigenden Zahl von Menschen mit Demenz im-
mer dringlicher. Es wird geschätzt, dass sich die Zahl der mit Demenz lebenden Menschen in der EU 
bis 2050 fast verdoppeln wird.39 Die alternde Bevölkerung wird beim Anstieg der Anzahl der Men-
schen mit Demenz ein wesentlicher Faktor sein, insbesondere bei Menschen im Alter von 85+ 
(basierend auf gleichbleibenden Prävalenzraten je Altersbereich). Ältere Menschen mit Demenz 
sind in ländlichen Gebieten mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, wenn es um den 
Zugang zu Diensten in Bereichen geht, in denen traditionelle Arten von spezialisierten Dienst-
leistungssystemen nicht verfügbar sind.40 

4. Der Klimawandel, die Pandemie und die älteren Menschen 

4.1. COVID-19-Pandemie 
Durch die Pandemie ist klar zutage getreten, wie anfällig das Immunsystem älterer Menschen ist. 
Aus Daten von Eurostat geht hervor, dass ein relativ hoher Anteil älterer Menschen in ländlichen 
Regionen lebt. Aus dem Erscheinungsbild der durch COVID-19 verursachten Infektionen und Todes-
fälle ergibt sich, dass das Virus für ältere Menschen äußerst gefährlich ist. Im Verlauf der Pandemie 
hat das Virus eine beträchtliche Bedrohung für diejenigen Bevölkerungsgruppen dargestellt, die 
einen größeren Anteil älterer, gebrechlicher Menschen aufweisen. Das wurde durch Erkenntnisse 
sowohl aus den Vereinigten Staaten41 als auch der EU bestätigt. Im Fall der Letzteren wurde durch 
die Gemeinsame Forschungsstelle (Joint Research Centre, JRC), unter Verwendung von Daten aus 
der Datenbank des beim Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten (ECDC) entwickelten Europäischen Überwachungssystems TESSy, herausgefunden, 
dass Todesfälle in Verbindung mit COVID-19 in allen Ländern mit der Ausnahme von Zypern und 
der Slowakei vermehrt unter Männern ab 60 Jahren auftraten. Das erhöhte Betroffenheit der Män-
ner war in der Altersgruppe der 65- bis 70-Jährigen besonders deutlich.42 

In dem Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle wird neben der Auswirkung der Pandemie auf 
ältere Menschen auch darauf hingewiesen, dass das Virus weltweit in den dichtbesiedelten Groß-
städten die höchste Inzidenz hat; es wird auch aufgezeigt, dass sich COVID-19 auf verschiedene Orte 
unterschiedlich ausgewirkt hat, und es werden Beispiele von Übertragungsmustern für kleine Dörfer 
in den Regionen Lombardei und Venetien in Norditalien im Vergleich zu großen globalen Metro-
polen gegeben. Es wurde darauf hingewiesen, dass intermediäre und ländliche Regionen gegen die 
Verbreitung des Virus nicht immun sind. Diese Regionen waren aufgrund ihres demografischen 
Profils, d. h. einer im Verhältnis zu städtischen Regionen überwiegend älteren Bevölkerung und 
eines höheren Anteils chronischer Krankheiten, sowie aufgrund des Einkommensniveaus und des 

 

39 Alzheimer Europe: Dementia in Europe Yearbook 2019: Estimating the prevalence of dementia in Europe, Luxemburg, 
2019. 

40 Dieses Problem ist in einer editierten Sammlung wissenschaftlicher Studien dokumentiert, die den Fokus auf Demenz 
in abgelegenen und ländlichen Gebieten richtet: A. Innes, D. Morgan und J. Farmer (Hrsg.): Remote and rural 
dementia care - policy, research and practice, Policy Press, Bristol, 2020. 

41 Siehe Centers for Disease Control and Prevention in the US, Rural Communities und C. Henning-Smith: The unique 
impact of COVID-19 on older adults in rural areas. In: Journal of Ageing & Social Policy, Vol. 32 (4-5), 2020, S. 1-7. 

42 Joint Research Centre: Age, gender and territory of COVID-19 infections and fatalities. JRC Technical Report, 2020. 

https://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-Yearbooks
https://www.alzheimer-europe.org/Publications/Dementia-in-Europe-Yearbooks
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=6193507
https://ebookcentral.proquest.com/lib/europarl/reader.action?docID=6193507
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/other-at-risk-populations/rural-communities.html
https://www.researchgate.net/publication/341802211_The_Unique_Impact_of_COVID-19_on_Older_Adults_in_Rural_Areas
https://www.researchgate.net/publication/341802211_The_Unique_Impact_of_COVID-19_on_Older_Adults_in_Rural_Areas
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/age-gender-and-territory-covid-19-infections-and-fatalities


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

18 

begrenzten Zugangs zu medizinischen Ressourcen, was zu einem Mangel an Gesundheitsfach-
kräften, Krankenhäusern und Intensivpflegebetten führt, besonders gefährdet. In einer im März 
2020 veröffentlichten Studie,43 für die Bevölkerungsdaten über die NUTS-3-Regionen Europas 
verwendet wurden, wurde der Schluss gezogen, dass, wenn es nicht gelänge, die Pandemie abzu-
mildern, dies bedeuten würde, dass die abgelegene Peripherie mit einer verhältnismäßig alten 
Bevölkerung und weniger Gesundheitseinrichtungen zu den am meisten betroffenen Regionen 
gehören würde.  

Ältere Menschen sind nicht nur durch dieses Virus gefährdet, sondern darüber hinaus sind diejeni-
gen aus dieser Gruppe, die in ländlichen Gebieten leben, mit einer ganzen Reihe von Heraus-
forderungen konfrontiert, die mit dieser Pandemie zusammenhängen. Zu diesen gehören u. a. 
Folgende: 

 Probleme betreffend den Zugang zur Gesundheitsversorgung während der Pandemie, 
die ältere Menschen dazu zwingen, sich zur Behandlung in größere städtische Zentren 
zu begeben, die möglicherweise besser mit Einrichtungen und Ausrüstung ausgestat-
tet sind, um die Auswirkungen des Virus zu bewältigen;  

 die Auswirkungen des Virus auf Pflegeheime sowie auf Gesundheits- und Pflege-
fachkräfte, die sich mit dem Virus infizieren und ihn an die Patientinnen und Patienten 
weitergeben, was zu einem Mangel an Fachkräften in diesen Bereichen führt;  

 die Folgen, die es hat, wenn Familienangehörige in ländliche Gebiete zurückkehren, 
entweder als Besucherinnen und Besucher oder um sich um ältere Verwandte zu küm-
mern, oder wenn Personen diese Gebiete besuchen, weil sie als sicher gelten;  

 die Auswirkungen, die Maßnahmen sozialer Distanzierung haben, die dazu führen, 
dass ältere Menschen mit zunehmender sozialer Isolation und Einsamkeit konfrontiert 
sind, auch wenn das durch Internetverbindungen und die Nutzung von Onlineplatt-
formen bewältigt werden kann.  

Die OECD hat eine Analyse44 der Implikationen der Pandemie für die ländliche Entwicklung vorge-
nommen. Dort wird darauf hingewiesen, wie demografische Charakteristika, insbesondere ein 
höherer Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung, und geografische Eigenschaften, wie längere 
Abstände beim Zugang zu Gesundheitszentren, in Verbindung mit weniger Gesundheitspersonal 
und -einrichtungen die Fähigkeit ländlicher Regionen beeinträchtigen, auf die Pandemie zu reagie-
ren. Es werden die Möglichkeiten anerkannt, die die Krise ländlichen Gebieten im Hinblick darauf 
bietet, die Rolle lokaler Netzwerke und kooperativer Strukturen zu stärken. In der Analyse wird auf 
eine Reihe von Initiativen Bezug genommen, die auf lokaler Ebene als Reaktion auf die Krise ergriffen 
wurden. Beispiele für diese Initiativen sind in Tabelle 3 aufgeführt, aufbauend auf der OECD-Analyse 
und der Website des Europäischen Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums.45 

 

 

43 I. Kashnitsky und J. M. Aburto: COVID-19 in unequally ageing European regions, März 2020. In dem Modell wurde von 
der Annahme ausgegangen, dass sich fünf Sechstel der Bevölkerung infizieren und eine altersspezifische Infektion 
durchmachen würden. Die Fertilitätsraten wurden vom Imperial College London modelliert.  

44 OECD: Policy implications of coronavirus crisis for rural development, Juni 2020 und das Europäische Netz für die 
Entwicklung des ländlichen Raums. 

45 Siehe die Website des Europäischen Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums: Rural responses to the COVID-
19 crisis. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X20302977
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
https://enrd.ec.europa.eu/about_de
https://enrd.ec.europa.eu/about_de
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
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Tabelle 3 – Beispiele für Initiativen auf lokalem Niveau, die für ältere Menschen in ländlichen 
Gebieten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie relevant sind  

Mitglied-
staat  

Initiative 

Kroatien Eine App, die allen kroatischen Smartphone-Nutzern zur Verfügung steht, gibt eine Anleitung 
dazu, wie der Verdacht auf eine Infektion mit COVID-19 diagnostiziert werden kann und wie 
dann damit zu verfahren ist. Das ist insbesondere für Menschen an Orten relevant, an denen 
Gesundheitsdienste nur in einiger Entfernung zugänglich sind. 
Das Projekt „Call for Health“ soll medizinische Beratung und die kostenfreie Lieferung von 
Medikamenten für immobile und chronisch kranke Patienten bereitstellen.  

Frankreich  Landwirtschaftliche Kooperativen in der Region Vexin unterstützten Pflegepersonal, indem sie 
ihre Reserven an Masken und Schutzausrüstung dem Krankenhaus in Gisors zu Verfügung 
stellten. 
Mit dem Netzwerk „Millesoins“ werden 15 Allgemeinmediziner, Pharmazeuten und Physio-
therapeuten usw. zusammengebracht, um bei der Bewältigung der Pandemie in der abgele-
genen Region des Plateau de Millevaches zusammenzuarbeiten, in der der Zugang zu 
Krankenhäusern schwierig ist.  

Irland Die Initiative „COVID-19 Community Outreach“46 wurde als eine nationale Reaktion einge-
richtet und beinhaltet ein Netzwerk aus „Community Champions“ in jedem irischen Landkreis, 
um sicherzustellen, dass ältere Menschen und Menschen mit lang andauernden Erkrankungen 
Informationen und Unterstützung erhalten. Sie wird von „The Wheel and Irish Rural Link“ 
koordiniert und vom Ministerium für ländliche und kommunale Entwicklung finanziert.  

Italien Ein lokales Ingenieurbüro setzte 3-D-Drucktechnik dazu ein, um den Krankenhausbedarf an 
Atemventilen für Beatmungsgeräte zu decken.  
Der italienische Landwirtschaftsverband veranlasste, dass schutzbedürftigen Personen und 
denjenigen, die während des Höhepunkts der COVID-19-Krise gefährdet sind, frische Land-
wirtschaftsprodukte nach Hause geliefert werden.47  

Spanien Eine Gemeinschaft aus 11 Dörfern mit 12 000 Einwohnern bündelt Initiativen wie die Herstel-
lung von Masken und die Gründung eines gemeinsamen Fonds für Haushaltshilfen für die am 
meisten gefährdeten Personen der Gemeinschaft.48 
Im Bereich der Sierra Norte de Madrid unternahm die lokale Aktionsgruppe GALSINMA eine 
Reihe von Aktionen, wie z. B. die telefonische Betreuung von Senioren und die Nutzung von 
Apps wie Zoom oder Skype, um Menschen zu helfen, die während des Lockdowns möglicher-
weise unter Einsamkeit leiden.49 
Im Baskenland wird mit einem Programm, das sich auf Freiwillige und ein Netzwerk von Apo-
theken stützt, ein Service für ältere, chronisch kranke und allein lebende Menschen ange-
boten, mit dem sichergestellt wird, dass sie nicht zur Apotheke gehen müssen, um so das 
Risiko einer COVID-19-Exposition zu vermeiden. Über das Netzwerk „Guztion Artean“ werden 
ehrenamtliche Solidaritätsinitiativen an symptomlose Personen über 70 Jahre vermittelt, die 
ihr Zuhause nicht verlassen können.50  

Quelle: Vom EPRS aus den folgenden Quellen zusammengestellt und angepasst: OECD: Policy implications of 
coronavirus crisis for rural development, Juni 2020 und dem Europäischen Netz für die Entwicklung des 
ländlichen Raums. 

 

46 Die COVID-19 Community Outreach initiative. 
47 Siehe ENRD: Italian farmers delivering food at home, 20. April 2020. 
48 Siehe ENRD: A Spanish rural community takes action against COVID-19, 3. April 2020. 
49 Siehe ENRD: Sierra Norte Accion on COVID-19, 23. Juni 2020. 
50 Siehe OECD: Policy implications of Coronavirus crisis for rural development. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
https://enrd.ec.europa.eu/about_de
https://enrd.ec.europa.eu/about_de
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/network-community-champions-against-covid-19_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/italian-farmers-delivering-food-home_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/spanish-rural-community-takes-action-against-covid-19_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/sierra-norte-accion-covid-19_en
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/policy-implications-of-coronavirus-crisis-for-rural-development-6b9d189a/
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Die oben genannten Beispiele veranschaulichen die Rolle, die lokale Aktionsgruppen und deren 
Fähigkeit, den Fokus auf bestimmte demografische Gruppen zu richten, spielen. Die Plattform 
„Sierra Norte Accion“, auf die in Tabelle 3 Bezug genommen wird, ist angesichts dessen, dass dort 
der Fokus darauf gerichtet wird, die am meisten gefährdeten Personen zu unterstützen und Koope-
rationsvereinbarungen mit anderen Organisationen zu treffen, ein sehr typisches Beispiel. 

Während sich die COVID-19-Pandemie weiter ausbreitet, beginnen Analystinnen und Analysten be-
reits, die Lehren zu ziehen aus ihrer Auswirkung auf ländliche Gebiete im Allgemeinen und ältere 
Menschen im Besonderen. Diese reichen von Aufrufen an die Regierungen der Mitgliedstaaten, eine 
bessere Zusammenarbeit und Solidarität zwischen ländlichen und städtischen Gebieten zu fördern, 
bis zu der Notwendigkeit, mit der Pandemie in Verbindung stehende Trends (wie die Abwanderung 
von städtischen in ländliche Gebiete) genau zu beobachten, und der Einführung einer integrierten 
Strategie, mit der eine bessere Zusammenarbeit zwischen ländlichen und städtischen Gebieten 
unter Anerkennung ihrer gegenseitigen Abhängigkeit gefördert wird.51 

Man beginnt damit, genauere Lehren im Hinblick auf ältere Menschen in ländlichen Gegenden zu 
ziehen. Dazu gehören im Fall von Slowenien (siehe Kasten 5) zum Beispiel: die Bedeutung klarer 
Botschaften und genauer Informationen, um sicherzustellen, dass ältere Menschen gesund bleiben; 
zu einem frühen Zeitpunkt zu erkennen, welche älteren Menschen sozial benachteiligt sind; der 
Stärkung des Betreuungspersonals und das Potenzial ehrenamtlicher Arbeit. 

Wie aus den Ereignissen hervorgeht, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Es bestehen zusätzliche 
Risikofaktoren für ältere Menschen, da Europa mit einer zweiten Welle des Virus konfrontiert ist. In 
einem vom Forum for Research in Eastern Europe and Emerging Economies erstellten Orientie-
rungsdokument52 wird die Sicherheit älterer Menschen während der COVID-19-Pandemie auf der 
Grundlage von Erkenntnissen aus Polen untersucht. In der Studie, in der darauf verwiesen wird, dass 
eine große Herausforderung in den kommenden Monaten darin bestehen wird, dafür zu sorgen, 
dass die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen sicher ist, und die Verbreitung des Virus in 
diesem Segment der Bevölkerung zu kontrollieren, wird der Fokus auf die Wohnsituation der älteren 
Menschen in den EU-Ländern und auf den Anteil der Älteren, die mit jüngeren Menschen zusam-
menleben, gerichtet. Die Studie enthält folgende Erkenntnisse:  

 Polen hat die höchste Quote von Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die in 
ihrem Haushalt zusammen mit jüngeren Erwachsenen und Kindern leben, wobei fast 
40 % mit Menschen im Alter von bis zu 50 Jahren zusammenleben (Partner ausgenom-
men). 13,9 % der Frauen und 14,7 % der Männer im Alter von 65 Jahren und älter leben 
in einem Haushalt mit Personen im Alter von 19 bis 30 Jahren zusammen. Diese Anteile 
sind in ländlichen Gebieten erheblich höher, wobei mehr als 40 % der Bevölkerung im 
Alter von 65 Jahren und älter in Polen in ländlichen Gebieten leben. 

 Im Gegensatz dazu ist in den skandinavischen Ländern, den Niederlanden, Belgien und 
Deutschland der Anteil an älteren Menschen, die mit jüngeren zusammenleben, niedri-
ger. Es gibt in diesen Ländern einen Trend, dass ältere Menschen in formellen Pflege-
einrichtungen leben. Beispielsweise wird in Belgien davon ausgegangen, dass fast jede 
vierte Person im Alter mehr als 80 Jahren Bewohnerin bzw. Bewohner einer Pflege-
einrichtung ist. Diese Länder melden eine viel höhere Verfügbarkeit von Betten in 

 

51 B. Bock und J. Duncan: Rural-urban relations in times of COVID-19, Special online discussion on rural-urban relations. 
Ländliche Soziologie, Universität Wageningen, 20. April 2020 (siehe den Blog von ROBUST – einem Projekt im Rahmen 
von Horizont 2020 über ländliche/städtische Regionen – über die Land-Stadt-Beziehungen in Zeiten von COVID-19). 

52 M. Myck, M. Oczkowska und K. Trzcinski: Safety of older people during the COVID-19 pandemic: Co-residence of 
people aged 65+ in Poland compared to other European countries. Free Network Policy Paper, 18. Mai 2020. 

https://ruralsociologywageningen.nl/2020/04/20/rural-urban-relations-in-times-of-covid-19/
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/news/rural-urban-relations-times-covid-19_en
https://freepolicybriefs.org/2020/05/18/safety-older-people-covid-19/
https://freepolicybriefs.org/2020/05/18/safety-older-people-covid-19/
https://freepolicybriefs.org/2020/05/18/safety-older-people-covid-19/
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diesen Einrichtungen. Beispielswiese hat Dänemark 50 Betten je 1 000 Menschen im 
Alter von 65 Jahren und älter. Polen hat einen sehr niedrigen Anteil an älteren Men-
schen, die in eine formelle Pflegeeinrichtung umziehen, was sich in der geringen Anzahl 
von freien Plätzen in diesen Einrichtungen widerspiegelt. 

Diese Erkenntnisse haben Implikationen für die Maßnahmen zur Kontrolle der COVID-19-Pandemie. 
In Haushalten, in denen ältere Menschen Seite an Seite mit jüngeren Menschen leben, kann ein 
erheblicher Risikofaktor nicht nur in Bezug auf die Verbreitung des Virus bestehen, sondern auch in 
seiner Weitergabe an eine höchst gefährdete Gruppe. In den ländlichen Gebieten Polens leben viele 
Menschen im Alter von mehr als 65 Jahren unter einem Dach mit Kindern im Schulalter (7 bis 
18 Jahre) und noch mehr leben in einem Haushalt zusammen mit Erwachsenen im Alter von 19 bis 
30 Jahren. In dem Dokument wird abschließend der Rat erteilt, dass eine breit angelegte Kommuni-
kationskampagne dazu erforderlich sei, wie die am meisten gefährdeten Haushaltsmitglieder 
geschützt werden können, während eine Strategie der allmählichen Wiedereröffnung der Schulen 
betrieben wird. 

Die bisherigen Erfahrungen mit der Pandemie haben auch deutlich gemacht, wie gefährdet ältere 
Menschen in Pflegeheimen sind. Anfang November 2020 ging aus regierungsamtlichen Quellen in 
Frankreich hervor, dass von den mehr als 40 000 Todesfällen, die in Frankreich in Verbindung mit 
COVID-19 standen, ungefähr ein Drittel auf Pflegeheime für ältere Menschen entfiel. Wenn man die 
Anzahl dieser älteren Bewohner, die ins Krankenhaus verlegt wurden und dort starben, berück-
sichtigt, kann davon ausgegangen werden, dass ungefähr 40 % der Gesamtzahl der mit COVID-19 

Kasten 5 – Lehren aus dem Projekt „Alpine Space Transnational Governance of Active 
and Healthy Ageing“ (ASTAHG) 
Im April 2018 wurde das ASTAHG-Projekt eingerichtet, kofinanziert von der EU über das 
Alpenraumprogramm von Interreg. Mit dem Programm, das fünf Alpenländer (Italien, Slowenien, 
Österreich, Schweiz und Frankreich) abdeckt, wird darauf abgezielt, staatliche Strategien zu verbessern, 
die dem aktiven Altern im Alpenraum gewidmet sind. Mit dem Projekt, das bis zum April 2021 läuft, werden 
regionale Behörden unterstützt, indem bewährte Verfahren und Innovationen auf dem Gebiet des aktiven 
Alterns miteinander geteilt werden.  
Im Fall von Slowenien ist das Durchschnittsalter in den slowenischen Alpen hoch. Im Jahr 2018 waren 22 % 
der slowenischen Bevölkerung über 65 Jahre alt. Von dem Nationalen Institut für öffentliche Gesundheit 
Sloweniens wurde ein besonderes ASTAHG-Team eingerichtet, um in den abgelegenen Gebieten des 
slowenischen Alpenraums zu arbeiten.  
Slowenien hat auch ein eigenes Projekt „Ältere für Ältere“ aufgestellt. Mit diesem Projekt sollen ältere 
Menschen im Alter von 69 Jahren und älter, die zu Hause leben, identifiziert werden, um ihre Bedürfnisse 
mithilfe von Hausbesuchen ehrenamtlicher Helfer und eines Fragebogens herauszufinden. Das ermög-
licht, einen dauerhaften Kontakt zu öffentlichen Diensteanbietern und nichtstaatlichen Organisationen 
herzustellen, wodurch die Zivilgesellschaft befähigt wird, die Versorgung zu Hause zu überwachen. Um 
die Bedürfnisse kümmern sich Ehrenamtliche oder die Dienste des Nationalen Instituts für öffentliche 
Gesundheit Sloweniens. Die meisten Teilnehmenden an diesem Programm waren zwischen 75 und 
90 Jahre alt.  
Im Fall von Slowenien hat man damit begonnen zu bestimmen, welche Lehren aus der COVID-19-Pande-
mie zu ziehen sind. Zu diesen gehören u. a. Folgende: die Bedeutung klarer Botschaften und genauer 
Informationen, um sicherzustellen, dass ältere Menschen gesund bleiben; zu einem frühen Zeitpunkt zu 
erkennen, welche älteren Menschen sozial benachteiligt sind; der Stärkung des Betreuungspersonals und 
das Potenzial ehrenamtlicher Arbeit.  
Quelle: M. Robnik et al.: Unterstützung älterer Menschen in abgelegenen Gebieten in der Zeit nach 
COVID-19, Ageing, Edition #15, 22. Juni 2020; ASTAHG Report on European Conference initiatives and 
public policies for the active and healthy ageing in the Alpine Space, 4. Dezember 2019, Marseille, 
Frankreich. 

https://www.interreg.de/INTERREG2014/DE/Interreg/SechsProgrammraeume/Alpenraum/alpen-node.html
http://eurohealthnet-magazine.eu/supporting-older-people-in-remote-areas-in-a-post-covid-19-time/
http://eurohealthnet-magazine.eu/supporting-older-people-in-remote-areas-in-a-post-covid-19-time/
https://www.alpine-space.eu/projects/astahg/en/project-results/conference---midterm
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zusammenhängenden Todesfälle in Frankreich auf ältere Menschen, die in Pflegeheimen leben, 
entfallen.53 Aus Statistiken für England und Wales ist zu entnehmen, dass COVID-19 vom 
28. Dezember 2019 bis zum 12. Juni 2020 am Tod von 19 394 Pflegeheimbewohnern beteiligt war.54 
Ein vom ECDC herausgegebener Bericht über COVID-19 in Langzeitpflegeeinrichtungen in der 
EU/im EWR enthält weitere Statistiken zu anderen europäischen Ländern.55 

4.2. Klimawandel  
Der 2012 veröffentlichte Forschungsbericht über die Alterung im ländlichen Raum lenkte die Auf-
merksamkeit auf die Auswirkungen des Klimawandels auf ältere Menschen.56 In dem Bericht wurde 
auf die Gefahr des Anstiegs von schweren Krankheiten hingewiesen, da erwartet wird, dass sich die 
potenzielle geografische Reichweite und Ansteckungskraft von Tropenkrankheiten wie zum 
Beispiel Malaria durch den Klimawandel ausweiten wird.57 Es wird davon ausgegangen, dass heiße 
Sommer und kalte Winter immer mehr vorkommen werden. 

In dem Bericht aus dem Jahr 201958 von „The Lancet Countdown59 on health and climate change“ 
(Der Countdown von Lancet in Bezug auf Gesundheit und Klimawandel) wird beschrieben, dass 
Bevölkerungsgruppen, die älter als 65 Jahre sind, durch die gesundheitlichen Auswirkungen des 
Klimawandels und durch extreme Hitze besonders gefährdet sind, insbesondere diejenigen mit Vor-
erkrankungen. Während der Hitzewelle in Europa im August 2003 war eine Temperatur von 40 °C zu 
verzeichnen, was zum Tod von geschätzt 14 802 vorwiegend älteren Menschen in Frankreich und 
von ungefähr 70 000 in Europa führte. Auch während der Sommer der Jahre 2006, 2007, 2010, 2013, 
2014 und 2015 wurden in Europa Temperaturrekorde gebrochen. Laut Schätzungen verursachte die 
Hitzewelle des Sommers 2015 mehr als 3 000 Todesfälle alleine in Frankreich.60 In Abbildung 3 wird 
die Veränderung bei der Anzahl der Expositionsereignisse gegenüber Hitzewellen im Verhältnis 
zum Durchschnitt der Jahre 1986 bis 2005 angegeben. Im Jahr 2018 erlebten diejenigen Menschen 
im Alter von 65 Jahren oder älter weltweit 220 Millionen Expositionen gegenüber Hitzewellen. Das 
war einer Reihe von Hitzewellen in Indien sowie Mittel- und Nordeuropa geschuldet. Es wird 

 

53 Santé Publique France (staatliche französische Organisation zur öffentlichen Gesundheitspflege): Weekly 
epidemiological record of 5 November 2020, Tabelle 2, S. 10. 

54 Deaths involving COVID-19 in the care sector, England and Wales, deaths occurring up to 12 June and registered up 
to 20 June 2020 (provisional), 3. Juli 2020. (Es sollte angemerkt werden, dass von diesen 19 394 Fällen 16 305 (84,1 %) 
als bestätigte COVID-19-Fälle und 3 089 (15,9 %) als Fälle mit Verdacht auf COVID-19 eingestuft wurden.) 

55 Technischer Bericht des ECDC: Surveillance of COVID-19 at longterm care facilities in the EU/EEA, 19. Mai 2020. Siehe 
auch: Technischer Bericht des ECDC: Baseline projections of COVID-19 in the EU/EEA and the UK: update, 
17. September 2020. 

56 V. Burholt und C. Dobbs, ebd. 
57 Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hat darauf hingewiesen, dass 

im Jahr 2018 8 349 Malariafälle in der EU/dem EWR gemeldet wurden. Fast alle waren importiert/standen im Zusam-
menhang mit Reisen. Bei 14 Fällen wurde bestätigt, dass es zu der Ansteckung in der EU gekommen ist (10 in 
Griechenland, zwei in Spanien und jeweils einer in Frankreich und Italien). Quelle: ECDC: Malaria: Annual 
Epidemiological Report for 2018, Surveillance Report, 2018. 

58 N. Watts et al.: The 2019 report of the Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a 
child born today is not defined by a changing climate. In: The Lancet, Vol. 394(10211), 2019. 

59 „The Lancet Countdown“ ist eine internationale multidisziplinäre Zusammenarbeit, mit der überwacht werden soll, 
wie sich das Gesundheitsprofil des Klimawandels entwickelt. 

60 Europäische Umweltagentur, Indicator Assessment – Extreme temperatures and health, 20. Dezember 2016. Siehe 
auch die Erkenntnisse über die Auswirkungen der Hitzewellen des Sommers 2003 in Europa in Eurosurveillance, 
European Communicable Disease Journal, Vol. 10 (7-9), ECDC, Juli-September 2005.  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-5-novembre-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologique-du-5-novembre-2020
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19inthecaresectorenglandandwales/deathsoccurringupto12june2020andregisteredupto20june2020provisional#deaths-involving-covid-19-among-care-home-residents
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/deathsinvolvingcovid19inthecaresectorenglandandwales/deathsoccurringupto12june2020andregisteredupto20june2020provisional#deaths-involving-covid-19-among-care-home-residents
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ECDC-30-day-projections-Sept-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/ECDC-30-day-projections-Sept-2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/malaria-annual-epidemiological-report-2018.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/malaria-annual-epidemiological-report-2018.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/malaria-annual-epidemiological-report-2018.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32596-6/fulltext
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/heat-and-health-2/assessment
https://www.eurosurveillance.org/upload/site-assets/imgs/2005%203%20v05n03.pdf
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geschätzt, dass sich die Mortalität in den Mitgliedstaaten für jedes Grad, um das die Temperatur 
ansteigt, um 1 bis 4 % erhöhen wird.61  

Obwohl in den oben genannten Quellen der Fokus auf die Auswirkungen des Klimas auf die Gesund-
heit älterer Menschen im Allgemeinen gerichtet ist, sind diese Probleme für ältere Menschen, die in 
ländlichen Gebieten leben, besonders relevant. In diesen Gebieten können andere Maßnahmen 
erforderlich sein, je nach der Art des durch den Klimawandel bedingten Notfalls. Ein Beispiel wäre 
die Frage, inwieweit ältere Menschen in ländlichen Gebieten bereit wären, im Notfall ihren Wohnort 
zu verlassen.62  

5. Generationswechsel in der Landwirtschaft  

5.1. Die Demografie des EU-Agrarsektors 
Die sich auf die ländliche Bevölkerung auswirkende demografische Herausforderung hat in Bezug 
auf die landwirtschaftliche Bevölkerung der EU einen besonders akuten Charakter. Eine große Mehr-
heit der Landwirtinnen und Landwirte ist über 55 Jahre alt, während Junglandwirtinnen 
und -landwirte selten werden, was zu Unsicherheit darüber führt, ob sich der Beruf wird erneuern 
können. In diesem Abschnitt wird das Problem des Generationswechsels in der Landwirtschaft ver-
tieft, da es eine starke und besondere Beziehung zwischen den Landwirten und der ländlichen 
Umgebung gibt. Landwirtinnen und Landwirte spielen nicht nur bei der Produktion von Nahrungs-
mitteln für alle Unionsbürgerinnen und -bürger eine entscheidende Rolle, sondern auch dabei, die 

 

61 Helene Rossinot: Lancet Countdown 2018 Report: Briefing for EU policymakers, November 2018. 
62 Siehe G. Haq und G. M. Gutman: Climate gerontology – Meeting the challenge of population ageing and climate 

change. In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 2014, S. 462-467. 

Abbildung 3 – Änderungen der Zahl der Expositionsereignisse gegenüber Hitzewellen 
für Menschen im Alter von 65 Jahren oder älter verglichen mit der Zahl der Ereignisse im 
historischen Durchschnitt von 1986 bis 2005  

 
Quelle: The 2019 report of The Lancet Countdown on health and climate change. 

https://storage.googleapis.com/lancet-countdown/2019/10/2018-lancet-countdown-policy-brief-eu.pdf
https://www.researchgate.net/publication/264292107_Climate_gerontology_-_Meeting_the_challenge_of_population_ageing_and_climate_change
https://www.researchgate.net/publication/264292107_Climate_gerontology_-_Meeting_the_challenge_of_population_ageing_and_climate_change
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ländlichen Gebiete lebendig zu erhalten. Die Landwirtschaft ist eine wichtige Aktivität, die vor Ort 
Beschäftigung, insbesondere in der lebensmittelverarbeitenden Branche, sowie eine Vielzahl von 
wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Landbewohnerinnen und -bewohner schafft. Auf die 
Landwirtschaft sind auch viele soziale, ökologische und territoriale Vorteile zurückzuführen. 

5.1.1. Die landwirtschaftliche Bevölkerung 
Obwohl in der Landwirtschaft ungefähr 9,7 Millionen Personen beschäftigt sind (was für 4,2 % der 
Gesamtbeschäftigung in der EU steht),63 geht die landwirtschaftliche Bevölkerung der EU seit 
Jahrzehnten zurück. Dies spiegelt eine Reihe wichtiger struktureller Veränderungen wider, die Pro-
duktivitätssteigerungen, Spezialisierung und die Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Betrie-
ben umfassen und die zu einem Verlust von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft führen. Der Anteil 
der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen fiel von 5,7 % der Gesamtbeschäftigung in der EU 
im Jahr 2005 auf 4,4 % im Jahr 2016. Insgesamt verließen von 2005 bis 2017 5,6 Millionen Arbeitneh-
mende den Agrarsektor in der EU, ein Rückgang der Gesamterwerbsbevölkerung in der Land-
wirtschaft um mehr als ein Drittel (35 %).64 Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe geht seit 
vielen Jahren stark zurück. Sie nahm von 2005 bis 2016 um ungefähr ein Viertel ab.65 Das steht für 
den Verlust von bis zu 4,2 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben in der EU, von denen die große 
Mehrheit – ungefähr 85 % – aus kleinen Bauernhöfen mit einer Größe von weniger als 5 Hektar 
bestand. Im selben Zeitraum erhöhte sich die Durchschnittsgröße landwirtschaftlicher Betriebe um 
36 %.66 Voraussichtlich wird die Zahl der in der europäischen Landwirtschaft beschäftigten 
Erwerbstätigen von 2017 bis 2030 um weitere 28 %67 schrumpfen, da der Strukturwandel 
zusammen mit höheren Investitionen in die Technologie fortschreitet. 

Was die demografische Entwicklung betrifft, so sind fast 60 % der Landwirtinnen und Landwirte in 
der EU 55 Jahre oder älter, während ein Drittel 65 Jahre oder älter ist (siehe Abbildung 4). Weniger 
als 11 % von ihnen sind Junglandwirtinnen und -landwirte unter 40 Jahren (bei den Landwirtinnen 
ist der Anteil mit 8,6 % geringer) und lediglich 5,1 % sind jünger als 35 Jahre. 

 

63 Eurostat: Farmers and the agricultural labour force – Statistics Explained, November 2018. 
64 Europäische Kommission: CAP Specific Objectives … explained, Jobs and growth in rural areas, Brief No 8, 7. Mai 2019. 
65 Eurostat: Statistiken über landwirtschaftliche Betriebe und Agrarflächen in der Europäischen Union, November 2018. 
66 Forschung für den AGRI-Ausschuss – Young farmers – policy implementation after the 2013 CAP reform, 

Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, Brüssel, Europäisches Parlament, 2017. 
67 Europäische Kommission: EU Agricultural Outlook: European agricultural labour and total income expected to 

decrease by 2020, 19. Dezember 2017. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farmers_and_the_agricultural_labour_force_-_statistics&oldid=431368#Farming_remains_a_predominantly_family_activity
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-8-jobs-and-growth-in-rural-areas_en.pdf#page=7
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Farms_and_farmland_in_the_European_Union_-_statistics/de#The_evolution_of_farms_and_farmland_from_2005_to_2016
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf#page=19
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agricultural-outlook-european-agricultural-labour-and-total-income-expected-to-decrease-by-2030_en
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Abbildung 4 – Landwirtschaftliche Betriebsleiterinnen und -leiter in der EU nach 
Altersgruppe und Geschlecht 

Quelle: Eurostat, 2018. 

Die demografischen Strukturen sind in den Mitgliedstaaten verschieden.68 In Portugal ist die Hälfte 
aller Landwirtinnen und Landwirte älter als 65 Jahre, während in Deutschland, Österreich und Polen 
weniger als 10 % aller Landwirtinnen und Landwirte jenseits des Alters von 65 Jahren weiter-
arbeiten. In einigen Mitgliedstaaten wie Zypern (3,3 %) und Portugal (4,2 %) gibt es besonders 
wenig Junglandwirtinnen und -landwirte. Allerdings haben die jüngsten Landwirtinnen und Land-
wirte im Hinblick auf Fläche, Viehbestand und Standardoutput in der Regel größere Betriebe als die 
ältesten (über 65 Jahre).  

5.1.2. Barrieren beim Einstieg in den Agrarsektor 
Eine Reihe wirtschaftlicher, finanzieller und sozialer Faktoren führen dazu, dass junge Menschen 
nicht in die Landwirtschaft einsteigen. Zu diesen gehören u. a. Folgende: 

 ein eingeschränkter Zugang zu Land aufgrund hoher Preise und die Zurückhaltung 
älterer Landwirtinnen und Landwirte, in Rente zu gehen,69  

 eingeschränkter Zugang zu Finanzierung und Kredit,  
 Schwierigkeiten dabei, ein ausreichendes und stabiles Einkommen sicherzustellen,  
 lange Arbeitszeiten und wenig Urlaub, 
 viele Risiken und Unsicherheiten in Verbindung mit Märkten und dem Klima, 
 mögliche soziale Isolation und schwieriger Zugang zu grundlegender Infrastruktur und 

Basisdienstleistungen in ländlichen Gebieten.  

Aus mehreren Studien lässt sich entnehmen, dass der Zugang zu Land in Europa die größte Barriere 
für den Neueinstieg in die Landwirtschaft ist.70 Der Zugang wird in vielen Regionen71 durch ein 
geringes Angebot von Flächen, die zum Kaufen oder Pachten angeboten werden, sowie durch den 
Wettbewerb zwischen Landwirtinnen und Landwirten, Investoren und Privatnutzern eingeschränkt. 

 

68 Europäische Kommission: Modernising and simplifying the CAP. Background Document Socio-economic challenges 
facing EU agriculture and rural development areas. Dezember 2017. 

69 Europäischer Rechnungshof: EU-Unterstützung für Junglandwirte sollte gezielter zur Förderung eines wirksamen 
Generationswechsels eingesetzt werden. Sonderbericht Nr. 10, 2017. 

70 Siehe Forschung für den AGRI-Ausschuss, 2017, a. a. O. 
71 Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. Mai 2018 zur Umsetzung der GAP-Instrumente für 

Junglandwirte in der EU nach der Reform im Jahr 2013. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Age_classes_of_farm_managers,_by_gender,_EU-28,_2016_(%25_of_all_farm_managers).png
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/young-farmers-10-2017/de/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/young-farmers-10-2017/de/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602006/IPOL_STU(2017)602006_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0211_DE.html
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Bedeutende Unterschiede bei der nationalen Gesetzgebung zu Besteuerung, Land und Erbe 
machen es schwieriger, EU-weite Lösungen zu finden.72 

5.2. Unterstützung der GAP für den Generationswechsel im 
aktuellen Zeitraum 

Im Zeitraum 2007-2013 umfasste die zweite Säule der GAP eine Maßnahme, die ältere Land-
wirtinnen und Landwirte dazu ermutigte, in Rente zu gehen, sodass ihr landwirtschaftlicher Betrieb 
an einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin übergeben werden konnte. In dem darauffolgenden 
Zeitraum von 2014 bis 2020 wurde diese Maßnahme eingestellt und der Fokus wurde bei der Unter-
stützung der GAP für den Generationswechsel im Rahmen beider Säulen auf Anreize für Jungland-
wirtinnen und -landwirte gerichtet. Im Rahmen der ersten Säule ist die Unterstützung für Jungland-
wirtinnen und -landwirte73 ein Pflichtsystem, das die Mitgliedstaaten umsetzen müssen. Damit wird 
auf Landwirtinnen und Landwirte unter 40 Jahren abgezielt, die sich erstmals in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb als Landwirtin bzw. Landwirt niederlassen. Im Rahmen der zweiten Säule 
beinhaltet die Maßnahme „Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Unter-
nehmen“ (Artikel 19) Existenzgründungsbeihilfen für Junglandwirtinnen und -landwirte, die sich 
erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirtin bzw. Landwirt niederlassen.74 Im 
Kasten 6 wird ein Beispiel aus dem Europäischen Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums 
dafür gegeben, wie die finanzielle Unterstützung der EU das Problem des Generationswechsels in 
der Praxis lösen kann. 

 

72 Europäische Kommission: Modernising and simplifying the CAP, 2017, a. a. O. 
73 Siehe Europäisches Parlament: Kurzdarstellungen zur EU: Die erste Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP): 

II – Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, Februar 2020. Die finanzielle Unterstützung von 
Junglandwirtinnen und -landwirten bedeutet, dass ihre Basisprämie für einen Zeitraum von fünf Jahren ab ihrer 
Niederlassung um jährlich 25 % angehoben wird. Im Rahmen der zweiten Säule umfasst die Maßnahme „Entwicklung 
der landwirtschaftlichen Betriebe und sonstiger Unternehmen“ (Artikel 19) Existenzgründungsbeihilfen für Jungland-
wirtinnen und -landwirte, die sich erstmals in einem landwirtschaftlichen Betrieb als Landwirt niederlassen. 

74 Es handelt sich um eine Pauschalzahlung, die sich auf maximal 70 000 EUR beläuft und in mindestens zwei Tranchen 
über einen Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren ausgezahlt wird und die Vorlage und erfolgreiche Umsetzung 
eines Geschäftsplans voraussetzt. Andere Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums, die auf Junglandwirte 
abzielen, sind „Investitionen in materielle Vermögenswerte“ mit einem höheren Fördersatz (bis zu +20 %), „Wissens-
transfer und Informationsmaßnahmen“ und „Beratungs-, Betriebsführungs- und Vertretungsdienste“, die eine 
„spezifische Beratung für Landwirte, die sich erstmals niederlassen“, umfassen. 

Kasten 6 – Fallstudie: Projekt zum Generationswechsel in der Tschechischen Republik 
Von der Tschechischen Republik wurde ein Projekt zur Erleichterung des Generationswechsels im 
Rahmen ihres Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums mithilfe technischer Unterstützung 
finanziert. Dazu gehörten eine Reihe von Seminaren und Besuche von sechs landwirtschaftlichen 
Betrieben in vier Regionen vom März bis zum Oktober 2018. So wurde eine Plattform für den 
Erfahrungsaustausch zwischen Landwirtinnen und Landwirten, Junglandwirtinnen und -landwirten und 
Neulingen in der Branche geschaffen.  
Diese Vorgehensweise bot auch Gelegenheit dazu, Erfahrungen darüber auszutauschen, wie Projekte im 
Rahmen des Plans für die Entwicklung des ländlichen Raums vorbereitet, eingereicht und umgesetzt 
werden. 
Quelle: Europäisches Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/soc_background_final_en.pdf#page=27
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/109/first-pillar-of-the-common-agricultural-policy-cap-ii-direct-payments-to-farmers
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/109/first-pillar-of-the-common-agricultural-policy-cap-ii-direct-payments-to-farmers
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/109/first-pillar-of-the-common-agricultural-policy-cap-ii-direct-payments-to-farmers
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/promoting-generational-renewal-through-czech-national-rural-network_en
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In seinem 2017 erstellten Sonderbericht zog der Rechnungshof die Schlussfolgerung, dass die EU-
Unterstützung für Junglandwirtinnen und -landwirte auf einer unzulänglich definierten Interven-
tionslogik ohne Angaben zu den erwarteten Ergebnissen und Auswirkungen beruht und sie 
gezielter zur Förderung eines wirksamen Generationswechsels eingesetzt werden sollte.75 

In ihrem Kurzdossier zu strukturellem Wandel und Generationswechsel weist die Europäische 
Kommission darauf hin, dass ältere Landwirtinnen und Landwirte in vielen Fällen auch jenseits des 
üblichen Alters für den Eintritt in den Ruhestand aktiv bleiben, da der landwirtschaftliche Betrieb 
nicht nur ihr Unternehmen, sondern auch ihr Zuhause ist. Einige Landwirtinnen und Landwirte 
reduzieren eventuell ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten auf ein Minimum, arbeiten aber weiter, 
um ihre Rente aufzubessern.76 In einer kürzlich in Irland vorgenommenen wissenschaftlichen Unter-
suchung werden weitere Einblicke in dieses Thema eröffnet.77 In dieser wissenschaftlichen Unter-
suchung, die auf einer national repräsentativen Stichprobe der landwirtschaftlichen Bevölkerung 
Irlands im Alter von 55 Jahren und älter beruht, die 633 Fragebögen und 19 ausführliche qualitative 
Einzelinterviews mit Landwirtinnen und Landwirten umfasste, wurden die folgenden Erkenntnisse 
hervorgehoben:  

 Landwirtinnen und Landwirte haben offenbar eine einzigartige Beziehung zu ihrem 
Land und ihren Tieren.  

 Innerhalb der Gemeinschaft der Landwirtinnen und Landwirten gibt es die Erwartung, 
dass sie niemals in Rente gehen.  

 Einer Veränderung des Status quo bei der bestehenden Leitung des landwirtschaft-
lichen Betriebs und der Eigentümerstruktur des bäuerlichen Familienbetriebs wird 
angesichts des Verlusts an Anerkennung und sozialem Status, den das nach sich 
ziehen würde, Widerstand entgegengesetzt.  

Die Autorinnen und Autoren dieser Studie plädieren dafür, die menschliche Dimension des Ruhe-
stands und der Übergabe des landwirtschaftlichen Betriebs bei der Ausarbeitung von Maßnahmen, 
die den Generationswechsel fördern sollen, zu berücksichtigen. Kurz gesagt wird die Entscheidung 
der älteren Generation über den Ruhestand durch die damit verbundenen emotionalen und 
sozialen Faktoren – die die Autorinnen und Autoren als weiche Faktoren bezeichnen, d. h. die damit 
zusammenhängende menschliche Dynamik – sowohl verzerrt als auch beherrscht.  

Infolgedessen werden von den Wissenschaftlern eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen, die 
den Generationswechsel in der Landwirtschaft betreffen. Sie gehen von der Prämisse aus, dass eine 
effektive generationenübergreifende Planung des Übergangs stark von der Akzeptanz und Bereit-
schaft der älteren Generation abhängt, sich auf den Prozess einzulassen. Die wichtigsten Empfeh-
lungen sind:  

 die Notwendigkeit eines größeren Verständnisses für die „Sprache der Landwirtschaft“ 
und wie schmerzlich es für die ältere Generation ist, ihren landwirtschaftlichen Betrieb 
aufzugeben; 

 

75 Europäischer Rechnungshof: Sonderbericht Nr. 10, 2017, a. a. O.  
76 Europäische Kommission, GAP-spezifische Ziele: Structural change and Generational Renewal, 7. November 2019. 
77 S. F. Conway, J. McDonagh, M. Farrell und A. Kinsella: Human dynamics and the intergenerational farm transfer 

process in later life: A roadmap for future generational renewal in agriculture policy. In: International Journal of 
Agricultural Management, Vol. 8(1), S. 22-30, 2019. Siehe auch ARC2020, Rural Dialogues: Not necessarily 
money – farm renewal and (inter) generational considerations. 29. Oktober 2019. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/young-farmers-10-2017/de/#chapter4
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-briefs-7-structural-change_en.pdf
https://www.ingentaconnect.com/contentone/iagrm/ijam/2019/00000008/00000001/art00004
https://www.ingentaconnect.com/contentone/iagrm/ijam/2019/00000008/00000001/art00004
https://www.ingentaconnect.com/contentone/iagrm/ijam/2019/00000008/00000001/art00004
https://www.arc2020.eu/rural-dialogues-not-necessarily-money-farm-renewal-intergenerational-considerations/
https://www.arc2020.eu/rural-dialogues-not-necessarily-money-farm-renewal-intergenerational-considerations/
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 die Notwendigkeit, dass jede Strategie für eine Strukturreform der Landwirtschaft von 
einer umfassenden Reihe von Interventionen begleitet wird, die sich mit dem persön-
lichen und sozialen Verlust befassen, den ein alter Landwirt erfahren mag, wenn er den 
bäuerlichen Familienbetrieb übergibt;78 

 eine größere Anerkennung, die dem Wissensschatz der älteren Generation zuteil-
werden sollte, den die Autorinnen und Autoren als bodenspezifisches Humankapital 
(soil-specific human capital) bezeichnen, das für die nachfolgende Generation von 
Wert sein würde. Die Autorinnen und Autoren behaupten, dass dies dazu beitragen 
könne, den Makel und das defätistische Klischee, das mit der Übergabe des bäuer-
lichen Familienbetriebs verbunden sei, zu vermindern; 

 die Einrichtung zertifizierter Hofnachfolgebegleiterinnen und -begleiter nach dem 
Vorbild des International Farm Transition Network (IFTN) in den USA, um Gespräche 
zwischen alten und jungen Familienmitgliedern über Ziele, Vorgaben und Erwartun-
gen für den Betrieb zu erleichtern. Diese Hofnachfolgebegleiterinnen und -begleiter 
würden die Angehörigen des landwirtschaftlichen Betriebs während der Planungs-
phase der Hofübergabe anleiten und unterstützen. 

Eine wichtige Botschaft dieser wissenschaftlichen Untersuchung besteht darin, dass finanzielle 
Anreize allein nicht ausreichen, um den Generationswechsel in der Landwirtschaft zu bewältigen. 
Stattdessen werden in der wissenschaftlichen Studie politische Interventionen befürwortet, die sich 
mit der komplexen Natur des Verfahrens der Hofnachfolge im Allgemeinen und den zugehörigen 
emotionalen und sozialen Dimensionen im Besonderen beschäftigen. 

6. Politische Antworten der EU auf die Bedürfnisse ländlicher 
Gebiete und ihrer älteren Bevölkerung 

6.1. EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums 
Im Kontext der Politik der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums gibt es eine 
Reihe von Maßnahmen, um die Lebensqualität der ländlichen Bevölkerung zu verbessern. Mit der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 wird die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert.79 Eine ihrer 
sechs Prioritäten zielt besonders auf die allgemeine lokale Entwicklung des ländlichen Raums: 
„Förderung der sozialen Inklusion, der Bekämpfung der Armut und der wirtschaftlichen Entwicklung 
in den ländlichen Gebieten mit Schwerpunkt auf den folgenden Bereichen“: Erleichterung der Diver-
sifizierung, Gründung und Entwicklung von kleinen Unternehmen, Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Förderung der lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten und Förderung des Zugangs zu Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT), ihrer Nutzung und ihrer Qualität in ländlichen Gebie-
ten. Unter den 20 Maßnahmen, die von der Verordnung abgedeckt werden, sind einige besser dazu 
geeignet, die Herausforderungen zu bewältigen, die mit der Lage älterer Menschen in ländlichen 

 

78 Einer der Vorschläge, die in dieser wissenschaftlichen Studie gemacht werden, besteht darin, dass der Ausdruck der 
Vorruhestandsregelung (der sich auf eine ältere EU-Beihilferegelung bezieht, die nicht mehr in Geltung ist) aufge-
geben und stattdessen von einer Regelung zur Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Betriebs (farm 
progression scheme) gesprochen werden solle, was einem älteren Landwirt eher ein Gefühl der Zielstrebigkeit als 
eines des Aufhörens vermitteln könne (Conway et al., a. a. O.). 

79 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die 
Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32013R1305
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Gebieten verbunden sind.80 Dazu gehört Maßnahme 7 „Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 
in ländlichen Gebieten“ und ihre Teilmaßnahmen, insbesondere: 

 7.2 Förderung der „Breitbandinfrastruktur, einschließlich ihrer Schaffung, Verbesse-
rung und Ausdehnung, passiven Breitbandinfrastruktur und Bereitstellung des 
Zugangs zu Breitband- und öffentlichen e-Government-Lösungen“; 

 7.3 „Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung lokaler 
Basisdienstleistungen für die ländliche Bevölkerung [...] und die dazugehörige 
Infrastruktur“; 

 7.6 „Investitionen für die Verlagerung von Tätigkeiten und die Umgestaltung von 
Gebäuden oder anderen Anlagen innerhalb oder in der Nähe ländlicher Siedlungen“.  

Die Maßnahme 19 – „Förderung der lokalen Entwicklung im Rahmen von LEADER“ – ist auch beson-
ders relevant.81 Ortsansässige Akteure sind am besten dazu in der Lage, besondere Bedürfnisse in 
ihrem Gebiet zu ermitteln, wie die Beispiele für erfolgreiche Projekte zum Vorteil der älteren 
Bevölkerung zeigen, die in Tabelle 4 beschrieben werden. 

Tabelle 4 – Beispiele für vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums finanzierte Projekte zugunsten älterer Menschen in den ländlichen 
Gebieten der EU  

Mitglied-
staat  

Initiative 

Polen Eine polnische lokale Aktionsgruppe veranstaltete unter der LEADER-Initiative eine Reihe 
dreitägiger Workshops in neun Kommunen für Einwohnerinnen und Einwohner mit 
begrenzten Computerkompetenzen, die älter als 50 Jahre sind. Die Workshops wurden von 
einem professionellen Schulungsleiter durchgeführt. Nachdem die Teilnehmenden einen 
Kompetenztest durchlaufen und sich zu 100-prozentiger Anwesenheit bei den Workshops 
verpflichtet hatten, erhielten sie Tablets und Tastaturen, um ihre Kompetenzen weiter zu 
praktizieren. 

Deutschland  In Hessen wurde eine frühere Pfarrei in eine kommunale Pflegeeinrichtung umgewandelt, die 
tägliche Gesundheits- und Unterstützungsleistungen für ältere und hilfsbedürftige Menschen 
anbietet (LEADER-Maßnahme). 

Finnland In Finnland startete eine kleine abgelegene Landgemeinde mit ungefähr 1 300 Einwohnern 
einen Digi-Hub für ältere Menschen. Der Digi-Hub hilft ihnen dabei, von der Digitalisierung 
und schnell entstehenden neuen Online-Diensten zu Gesundheit, Bankgeschäften, Einkaufen 
und sozialen Beziehungen zu profitieren (Maßnahme 7). 

Litauen In Švėkšna wurde die Maßnahme 6 – „Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe und 
sonstiger Unternehmen“ – dazu verwendet, um ein Gesundheitszentrum für ältere Menschen 
einzurichten, das medizinische Dienste und Nachsorgebehandlungen in diesem ländlichen 
Gebiet anbietet. 

Quelle: Europäisches Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums, Projekte und Praxis.82 

 

80 Siehe: Europäisches Parlament: Forschung für den AGRI-Ausschuss – Programme zur Durchführung der Politik zur 
Entwicklung des ländlichen Raums 2015-2020. Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, Mai 2016. 

81 LEADER ist ein von der Basis ausgehender Ansatz der Regionalentwicklung, mit dem ortsansässige Akteure an der 
Planung und Ausführung von Strategien zur Entwicklung des ländlichen Raums in ihrer Region teilhaben. Er wird von 
rund 2 800 lokalen Aktionsgruppen umgesetzt, die 61 % der ländlichen Bevölkerung in der EU abdecken. 

82 Website des Europäischen Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums, Projekte und Praxis. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_DE.pdf#page=23
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573448/IPOL_STU(2016)573448_DE.pdf#page=23
https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld_de
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice_de
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Maßnahme 16 – „Zusammenarbeit“ –, mit der Formen der Zusammenarbeit zwischen Akteuren 
insbesondere der Lebensmittelkette gefördert werden, kann auch dazu eingesetzt werden, um 
Herausforderungen zu bewältigen, die mit den Schwierigkeiten älterer Menschen verbunden sind, 
worauf das Kommissionsmitglied Wojciechowski in seinem Brief83 vom 8. April 2020 an die Land-
wirtschaftsminister der Mitgliedstaaten abermals hinwies. Er erinnerte sie an die Möglichkeiten, die 
gemäß der EU-Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zur Finanzierung einschlägiger 
Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise zur Verfügung stehen. Es könnten verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit unterstützt werden, beispielsweise um Dienste einzurichten, die 
wichtige Produkte wie Lebensmittel oder Medikamente an isolierte Bewohnerinnen und Bewohner 
ländlicher Gebiete nach Hause liefern, oder um Dienste mit Bezug zur Gesundheitsversorgung zu 
verbessern. Das Kommissionsmitglied hob auch die Möglichkeit hervor, die Mittel dazu zu 
verwenden, um Investitionen in kleine lokale Infrastrukturen und Dienste wie den Erwerb von 
Ausrüstung, die Anpassung von Gesundheitszentren oder das Einrichten mobiler Gesundheits-
einrichtungen in ländlichen Gebieten zu unterstützen.84 

6.2. Sonstige Fonds und Programme 

Neben den Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums können ältere Menschen in den länd-
lichen Gebieten Europas auch von Projekten profitieren, die von anderen Strukturfonds unterstützt 
werden, wie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE), die nicht eigens auf ländliche Gebiete ausgerichtet sind.85 In Bulgarien wird seit 
2019 ein neuer sozialer Gesundheitsdienst, der als Patenschaftspflege für Erwachsene bezeichnet 
wird, über den Europäischen Sozialfonds finanziert.86 Ältere Menschen und Menschen mit Behinde-
rungen erhalten in ihrer Wohnung Unterstützung durch Sozial- und Gesundheitsarbeiterinnen und 
-arbeiter. Als sie mit der COVID-19-Krise konfrontiert wurde, passte die Gemeinde Kyustendil, die in 
einem abgelegenen Berggebiet in Westbulgarien liegt, das Projekt zur Patenschaftspflege neu an 
und begann damit, Lebensmittel, Medikamente und andere Güter des täglichen Bedarfs an ältere 
und hilfsbedürftige Menschen zu liefern. 

Interreg Europe ist ein interregionales Kooperationsprogramm, das alle EU-Mitgliedstaaten sowie 
Norwegen und die Schweiz unter dem Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ umfasst.87 
Das Programm erhält Mittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Das Hauptziel 
dieses Programms besteht darin, Strategien zur regionalen Entwicklung durch den Austausch von 
Erfahrungen und bewährten Verfahren zu verbessern. Ein Beispiel für seine Anwendung für ältere 

 

83 Europäische Kommission: Letter to EU agriculture ministers from Commissioner Wojciechowski on rural development 
and the COVID-19 outbreak, 8. April 2020. 

84 Wie im Abschnitt 4.1 dieser Studie erwähnt, hat das Europäische Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ENRD) eine Sammlung von Projekten und Initiativen veröffentlicht, die von Landgemeinden in Europa als Reaktion 
auf die COVID-19-Pandemie gestartet wurden. Mit LEADER wurden ebenfalls Projekte finanziert, die älteren Menschen 
in ländlichen Gebieten zum Vorteil gereichen.  

85 Siehe die Website des Europäischen Sozialfonds. 
86 Europäische Kommission: Protecting the elderly from the coronavirus in Bulgaria, ESF News, 28. April, 2020. 
87 Interreg Europe ist ein interregionales Kooperationsprogramm, das alle EU-Mitgliedstaaten sowie Norwegen und die 

Schweiz unter dem Ziel Europäische territoriale Zusammenarbeit abdeckt. Über dieses Programm werden regionale 
und lokale Institutionen kofinanziert, wie z. B. öffentliche Verwaltungen, regionale Entwicklungsagenturen, Bildungs-
institutionen und andere, um Netzwerke zu knüpfen und Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch über 
unterschiedliche Themen zu schaffen und eine gute regionale Praxis auf europäischer Ebene einzurichten. 

https://ec.europa.eu/info/news/letter-eu-agriculture-ministers-commissioner-wojciechowski-rural-development-and-covid-19-outbreak-2020-apr-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/letter-eu-agriculture-ministers-commissioner-wojciechowski-rural-development-and-covid-19-outbreak-2020-apr-08_en
https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=de
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9658
https://www.interregeurope.eu/about-us/what-is-interreg-europe/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
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Menschen ist das Interreg-Europe-Projekt „Silver SMEs“ (Senioren-KMU).88 Mit diesem Projekt sollen 
regionale Maßnahmen in ländlichen und Berggebieten unterstützt werden, indem das Potenzial 
von KMU betont wird, neue innovative Produkte und Dienste zu entwickeln, die der älteren 
Bevölkerung zugutekommen. Die Unterstützung der Entwicklung neuer KMU der Seniorenwirt-
schaft soll das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit von ländlichen und Berggebieten stimulie-
ren und Dienste und Waren erzeugen, die dazu beitragen, die Lebensqualität in einer alternden 
Gesellschaft zu unterstützen.  

Die Europäische Innovationspartnerschaft für Aktivität und Gesundheit im Alter89 wurde 2011 von 
der Europäischen Kommission gegründet, um Innovation und digitalen Wandel auf dem Gebiet des 
aktiven und gesunden Alterns zu fördern. Ein Beispiel für die Anwendung der Europäischen 
Innovationspartnerschaft für Aktivität und Gesundheit im Alter ist das Konsortium Ageing@Coimbra 
in Portugal.90 Es ist einer der 32 Referenzstandorte für Aktivität und Gesundheit im Alter, der von der 
EU anerkannt ist und der einzige in Portugal. Zu den obersten Prioritäten von Ageing@Coimbra 
gehören bewährte Verfahren zur Reduzierung der Belastung älterer Menschen durch Hirn-
erkrankungen und die Bewältigung sozialer Isolation in städtischen und ländlichen Gebieten. Das 
Hauptziel des Konsortiums besteht in der Verbesserung des Lebens der älteren Bürgerinnen und 
Bürger in Portugals Zentralregion durch bessere soziale Dienste und Gesundheitsvorsorge sowie 
darin, neue innovative Produkte und Dienste und neue diagnostische und therapeutische 
Instrumente zu schaffen. In Kasten 7 werden weitere Einblicke in die Aktivitäten des Konsortiums 
gewährt.91 

 

88 Mit dem Interreg-Europe-Projekt Silver SMEs sollen regionale Maßnahmen in ländlichen und Berggebieten unter-
stützt werden, indem das Potenzial von KMU betont wird, neue innovative Produkte und Dienste zu entwickeln, die 
der älteren Bevölkerung zugutekommen. Im Rahmen dieses im Juni 2018 aufgelegten fünfjährigen Projekts sollen 
60 bewährte Verfahren aus der gesamten EU auf den Gebieten Wohnungswesen, Gesundheit, Wohlbefinden, 
Robotertechnik und Informations- und Kommunikationstechnologie zusammengetragen werden. Dieser Ansatz wird 
sektorale Chancen für KMU abdecken, die aus den wichtigsten Bedürfnissen der folgenden drei Gruppen abgeleitet 
werden: aktive Menschen (gesund-wohlhabend), gebrechliche-gefährdete Menschen und abhängige Menschen. Das 
Projekt wird von der spanischen Provinz Teruel geleitet, und die anderen acht Projektpartner kommen aus Irland, 
Slowenien, Portugal, Spanien, Frankreich, Schweden und Polen. 

89 Siehe die Website der Europäischen Innovationspartnerschaft für Aktivität und Gesundheit im Alter. Eine Europäische 
Innovationspartnerschaft ist eine Partnerschaft, die auf allen Ebenen der Innovationskette alle relevanten Akteure auf 
EU-Ebene sowie nationaler und regionaler Ebene zusammenbringt, um eine bestimmte gesellschaftliche Heraus-
forderung zu bewältigen. Europäische Innovationspartnerschaften gibt es in mehreren Politikbereichen wie z. B.: 
Landwirtschaft, intelligente Städte, Wasser, Rohstoffe. 

90 Ageing@Coimbra ist ein Konsortium, das mehr als 70 Institutionen umfasst, die innovative Verfahren entwickelt 
haben, um Aktivität und Gesundheit im Alter in Portugal zu unterstützen. 

91 J. O. Malva et al.: The quadruple helix-based innovation model of Reference Sites for active and healthy ageing in 
Europe: The Ageing@Coimbra Case Study. In: Frontiers in Medicine, Vol. 5, 2018, S. 132. 

https://www.interregeurope.eu/silversmes/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/european-innovation-partnership-agricultural
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5952223/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29868588/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29868588/
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Die Alterung der Bevölkerung in der Zentralregion Portugals spiegelt eine erhöhte Lebenserwar-
tung, die Abwanderung junger Erwachsener und eine abnehmende Geburtenrate wider. In dieser 
Region sind einige Gebiete bereits mit den demografischen Szenarios konfrontiert, die für Europa 
im Jahr 2060 erwartet werden, zum Beispiel Gemeinden mit einem Alterungsindex von über 700.92 
Ungefähr 23 % der Bewohnerinnen und Bewohner sind 65 Jahre oder älter. Dieses Gebiet kann als 
ein regionales lebendes Labor angesehen werden, mit verschiedenen Arten der Umgebung, die 
Folgendes abdecken: städtische und ländliche, dicht- und dünnbesiedelte Gebiete. 

Eine andere Quelle der Unterstützung für ältere Menschen war die Investitionsoffensive für Europa93 
und ihr Nachfolger InvestEU.94 Diese Investitionsunterstützung wurde in Polen dazu genutzt, um 
„Bauernhöfe mit Wohnangeboten oder Tagespflege“ für ältere Menschen einzurichten.95 Mehr als 
zwei Millionen ältere Menschen leben in den ländlichen Gebieten Polens – viele leiden unter Isola-
tion, sozialer Ausgrenzung und abnehmender Gesundheit. Um die Isolation anzugehen und 
Gesundheitsprobleme unter älteren Menschen zu vermeiden, wurden 15 Bauernhöfe mit 
Wohnangeboten oder Tagespflege in der Region Kujawsko-Pomorskie eingerichtet.96 225 Senioren, 
die an seelischen oder physischen Krankheiten oder Behinderungen leiden, verbringen ihren Tag 

 

92 Der Alterungsindex bezieht sich auf das Verhältnis der Anzahl älterer Menschen eines Alters, in dem sie im Allge-
meinen wirtschaftlich inaktiv sind (im Alter von 65 Jahren und älter), zu der Anzahl der jungen Menschen (von 0 bis 
14 Jahren). Es gibt Schätzungen, dass das derzeitige Verhältnis von einer Person im Alter von 65 Jahren oder älter auf 
vier Personen im erwerbsfähigen Alter sich bis 2060 auf ein Verhältnis von einer Person im Alter von 65 Jahren oder 
älter auf zwei Personen im erwerbsfähigen Alter ändern wird. 

93 Europäische Kommission: Programm „InvestEU“ für Arbeitsplätze, Wachstum und Innovation in Europa. 
Pressemitteilung, 6. Juni 2018. 

94 Siehe die Website von InvestEU. Der Fonds InvestEU wird als zentraler EU-Mechanismus zur Unterstützung von 
Investitionen für interne Maßnahmen dienen, der alle bestehenden Finanzierungsinstrumente ersetzt. 

95 Siehe die Website europa.eu: Bauernhöfe mit Wohnangeboten oder Tagespflege für ältere Menschen: Gegen 
Einsamkeit und für mehr Wohlbefinden im Alter. 

96 Siehe die Website der Bauernhöfe mit Wohnangeboten oder Tagespflege in der Woiwodschaft Kujawsko-Pomorskie, 
Polen. Das Landwirtschaftliche Beratungszentrum Kujawsko-Pomorski in Minikowo führt das Projekt in Partnerschaft 
mit der lokalen Aktionsgruppe „Bory Tucholskie“ im Rahmen des regionalen operationellen Programms der Region 
Kujawsko-Pomorskie für den Zeitraum 2014-2020 aus. 

Kasten 7 – Fallstudie: Ageing@Coimbra (Portugal) 
Ageing@Coimbra ist ein Konsortium, das mehr als 70 Institutionen umfasst, die innovative Verfahren 
entwickelt haben, um Aktivität und Gesundheit im Alter in Portugal zu unterstützen. Das Konsortium 
wurde im Januar 2013 gegründet und besteht aus einem informellen Netzwerk von 70 Institutionen, das 
eine Vierfachhelix bildet, in der sich öffentliche Institutionen, die akademische Welt, Industriepartner und 
Organisationen der Zivilgesellschaft untereinander abstimmen.  
In der Praxis war es an einer Reihe von Projekten und Verfahren beteiligt, die Folgendes umfassen:  

 Bemühungen zur Förderung der Einhaltung von Behandlungsplänen in der Erkenntnis, 
dass die unzureichende Einhaltung von Behandlungsplänen einer der Faktoren ist, der 
ältere Menschen beeinträchtigt; 

 personalisiertes Gesundheitsmanagement und die Vermeidung von Stürzen; 
 lebenslange Gesundheitsförderung und die Prävention altersbedingter Gebrechlichkeit 

durch die Frühbehandlung des funktionalen Abbaus oder durch gemeinschaftsbasierte 
Vorbeugung; 

 integrierte Pflegeeinheiten und mobile Gesundheitsstellen, um ältere Menschen zu 
unterstützen, die in isolierten ländlichen Gebieten leben; 

 Preise für bewährte Verfahren im Bereich Aktivität und Gesundheit im Alter. 

Weitere Einzelheiten bei Malva et al., 2018. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_18_4008
https://europa.eu/investeu/home_de
https://europa.eu/investeu/projects/green-care-farms-elderly_de
https://europa.eu/investeu/projects/green-care-farms-elderly_de
https://europa.eu/investeu/projects/green-care-farms-elderly_de
http://www.opieka.kpodr.pl/en/about-the-project/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5952223/
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zusammen mit den Landwirtinnen und Landwirten, Pflegerinnen und Pflegern und ihren Familien 
für bis zu sechs Monate auf den Bauernhöfen. Mit den Bauernhöfen mit Wohnangeboten oder 
Tagespflege werden auch Arbeitsplätze geschaffen, da die Landwirtinnen und Landwirte, ihre 
Familienmitglieder, ihr Personal und andere Menschen aus dem Gebiet qualifizierte Pflegekräfte für 
ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen werden können.  

7. Der Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Das Europäische Parlament hat sich mit einer Vielzahl von Themen befasst, die ältere Menschen 
betreffen. Dazu gehörten im Lauf der Jahre Themen wie Gesundheit und Langzeitpflege, die digitale 
Kluft, Altersdiskriminierung, Fragen der Renten-, Beschäftigungs- und Ruhestandspolitik, die das 
aktive Altern unterstützen, Gleichstellung der Geschlechter und Solidarität zwischen den Genera-
tionen.  

In früheren Wahlperioden wurden die besonderen Bedürfnisse von ländlichen Gebieten, Berg-
gebieten und abgelegenen Gebieten vom Parlament anerkannt. In einer am 3. Oktober 2018 
angenommenen Entschließung97 betonte das Parlament die Bedeutung der Unterstützung für die 
Bewältigung der Herausforderungen, mit denen diese Gebiete konfrontiert sind, wie z. B. der 
Entvölkerung des ländlichen Raums, wobei ältere Menschen (über 65 Jahre) 20 % der Gesamt-
bevölkerung dieser Gebiete ausmachen und junge Menschen weiterhin fortziehen.  

In einer früheren Entschließung vom September 2015 zum Bericht über die Durchführung, die 
Ergebnisse und die Gesamtbewertung des Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern und 
Solidarität zwischen den Generationen wurde auf die ländliche Dimension des Alterungsproblems 
Bezug genommen.98 Das Parlament betonte, dass es – parallel zum Phänomen der 
Alterung – immer mehr europäische Regionen gibt, in denen eine rückläufige demografische 
Entwicklung infolge des Geburtenrückgangs verzeichnet wird, was mit einem 
Bevölkerungsrückgang und mit einer ausgeprägten Alterung sowie einem starken Rückgang der 
erwerbstätigen Bevölkerung einhergeht. All diese Phänomene treten in den ländlichen Gebieten 
der betroffenen Regionen in verschärfter Form zutage, da die ländliche Bevölkerung dazu neigt, in 
große und mittelgroße Städte abzuwandern. Das Parlament betonte auch, dass „die Regionen, die 
durch schwerwiegende natürliche oder demografische Nachteile gekennzeichnet sind, etwa 
Regionen mit einer geringen Bevölkerungsdichte sowie Insel- und Bergregionen, von den 
Problemen im Zusammenhang mit der Bevölkerungsalterung in besonderem Maße betroffen sind 
und über weniger Mittel und Infrastrukturen verfügen, um aktives Altern zu fördern“. Das Parlament 
fordert daher, „dass die Zweckmäßigkeit von Stimulierungsplänen untersucht wird, um gegen das 
Problem der Alterung vorzugehen, das im Allgemeinen durch parallele Prozesse der Entvölkerung 
verschärft wird, von denen viele dieser Regionen betroffen sind und durch welche das Überleben 
dieser Gebiete schlussendlich bedroht werden kann“. 

Das Parlament wird eine Schlüsselrolle gegenüber älteren Menschen in ländlichen Gebieten spielen, 
wenn es um den laufenden Gesetzgebungsprozess in Bezug auf die neuen GAP-Verordnungen, den 
mehrjährigen Finanzrahmen, das Aufbauinstrument der Europäischen Union und die Strategie 

 

97 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2018 zur Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse 
von ländlichen Gebieten, Bergregionen und entlegenen Gebieten. 

98 Das Europäische Parlament hat eine Entschließung zum Bericht über die Durchführung, die Ergebnisse und die 
Gesamtbewertung des Europäischen Jahres 2012 für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen 
(2014/2255(INI)) angenommen, in der auf die ländliche Dimension des Alterungsproblems Bezug genommen wird. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0374_DE.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52015IP0309
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„Vom Hof auf den Tisch“ geht. Zusätzlich zu diesen Entwicklungen prüft der Ausschuss für Land-
wirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI-Ausschuss) des Parlaments Stellungnahmen zu zwei 
Initiativberichten gemäß Artikel 56 der Geschäftsordnung des Parlaments. Diese Stellungnahmen 
sind Folgende: eine Stellungnahmen für den Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) zur Umkeh-
rung demografischer Trends in Regionen der EU mithilfe von Instrumenten der Kohäsionspolitik99 
und eine Stellungnahmen für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
(EMPL) zu dem Thema „Das Altern eines alten Kontinents – Chancen und Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Politik betreffend das Altern in der Zeit nach 2020“.100 Im Fall der Letzteren 
wird in dem Entwurf eines Berichts anerkannt, wie sich der demografische Wandel auf den länd-
lichen Raum auswirkt und wie die Bevölkerung über 60 Jahre in den Jahren von 2000 bis 2015 in 
ländlichen Gebieten um 25 % gestiegen ist. In dem Entwurf wird eine verstärkte Nutzung von Mit-
teln aus ELER gefordert, um der Isolation älterer Menschen in ländlichen Gebieten entgegen-
zuwirken.  

Zusätzlich zu seiner gesetzgeberischen Rolle in Bezug auf die GAP nach 2020 hat das Europäische 
Parlament auch ein Forum für die Debatte und Prüfung der Politik zur Entwicklung des ländlichen 
Raums bereitgestellt. Im Januar 2020 war es Gastgeber der Veranstaltung „Ländlicher Raum Europa: 
Wo geht‘s lang?“, an dem politische Entscheidungsträger und ländliche Interessenträger teilnah-
men.101 Eine Reihe von Schlüsselbotschaften wurden auf dieser Veranstaltung geäußert, wie z. B. die 
Notwendigkeit, den ländlichen Gebieten in den kommenden Jahrzehnten mehr Sichtbarkeit zu 
verleihen, und die Notwendigkeit, auf den Erfolgsgeschichten der ländlichen Entwicklung der 
vergangenen Jahrzehnte aufzubauen, wie im Fall von LEADER und der Initiative zur lokalen Ent-
wicklung unter der Federführung der Bevölkerung. Es wurde eine breite Palette von Politik-
bereichen hervorgehoben, die sich auf ältere Menschen und Rentnerinnen und Rentner auswirken. 
Dazu gehörten Fragen der Antidiskriminierung, der Beschäftigung älterer Arbeitnehmenden und 
des aktiven Alterns, des Sozialschutzes, der Rentenreformen, der sozialen Eingliederung, der 
Gesundheit, des Missbrauchs älterer Menschen, der Solidarität zwischen den Generationen, der 
Forschung, der Zugänglichkeit in Bezug auf den öffentlichen Verkehr und die gebaute Umwelt 
sowie der Rolle der neuen Technologien (IKT). In einer in Straßburg im Januar 2020 abgehaltenen 
Plenarsitzung des Europäischen Parlaments wurde eine neue interfraktionelle Arbeitsgruppe zu 
Ländlichen Gebieten, Bergregionen und entlegenen Gebiete (RUMRA) und intelligenten Dörfern 
gegründet. Sie baut auf den Erfolgen der interfraktionellen Arbeitsgruppe RUMRA 2014-2019 auf. 
Sie beschäftigt sich damit, den Austausch innovativer Wege zu ermöglichen, um dynamische länd-
liche Gemeinschaften zu schaffen, wie in ihrem Manifesto dargestellt.102 Sie wird zu einem Forum 
für Debatten über die Zukunft der ländlichen Gebiete werden. 

8. Beratende Ausschüsse  
In seiner Stellungnahme vom 16. Juni 2016 zur „Antwort der EU auf die demografische Heraus-
forderung“ wird vom Europäischen Ausschuss der Regionen (AdR) hervorgehoben, dass die 
Bevölkerungsalterung im ländlichen Raum ein großes Problem sei, weshalb im Rahmen der GAP der 

 

99 Europäisches Parlament, Legislative Beobachtungsstelle: 2020/2039 (INI) Umkehrung demografischer Trends in den 
Regionen der EU mithilfe von Instrumenten der Kohäsionspolitik. 

100 Europäisches Parlament, Legislative Beobachtungsstelle: 2020/2008 (INI) Das Altern eines alten Kontinents – Chancen 
und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Politik betreffend das Altern in der Zeit nach 2020. 

101 ARC2020: Rural Europe: Which way to go, 23. Januar 2020. 
102 Ländliche Gebiete, Bergregionen und entlegene Gebiete (RUMRA) und intelligente Dörfer und Manifesto, 2019. 

https://www.smart-rural-intergroup.eu/2019-manifesto/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2039(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2008(INI)&l=en
https://www.arc2020.eu/rural-europe-which-way-to-go/
https://www.arc2020.eu/rural-europe-which-way-to-go/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/
https://www.smart-rural-intergroup.eu/2019-manifesto/
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Generationswechsel und die Beschäftigung von Frauen gefördert werde.103 Der Ausschuss der 
Regionen ruft dazu auf, im Rahmen der GAP auch weiterhin Maßnahmen zur Förderung des Genera-
tionswechsels in ländlichen Gebieten, der Beschäftigung von Frauen und der wirtschaftlichen 
Diversifizierung vorzusehen, und hält eine Verbesserung der Verfahren des Programms LEADER 
durch stärkere Einbindung der Akteure des ländlichen Raums und die Erarbeitung und Umsetzung 
integrierter Entwicklungsstrategien für notwendig.  

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat seinerseits Stellungnahmen zu ver-
schiedenen Aspekten der Bevölkerungsalterung abgegeben, wobei der Fokus auf demografische 
Trends und den Arbeitsmarkt gerichtet wurde. Im Jahr 2019 gab der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss eine Sondierungsstellungnahme104 auf Ersuchen des finnischen Ratsvorsitzes zu 
den Voraussetzungen, damit ältere Arbeitnehmende auf dem Arbeitsmarkt und in der neuen 
Arbeitswelt aktiv bleiben können, ab. In einer anderen Stellungnahme105 empfahl der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss auch, das Konzept „Seniorenfreundliche Stadt“ zur Förderung des 
aktiven Alterns durch Optimierung der Gesundheit, Teilhabe und Sicherheit älterer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger anzunehmen. Der Ausschuss schlug vor, dass entsprechende Pilotprogramme sich 
auch auf halbländliche Siedlungseinheiten erstrecken sollten. 

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss war auch am 14. November 2019 Gastgeber einer 
Konferenz zur demografischen Herausforderung in der EU.106 Auf Ersuchen des kroatischen Rats-
vorsitzes erstellte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss eine Stellungnahme zu demo-
grafischen Herausforderungen in der EU unter dem Blickwinkel des Wirtschafts- und Entwicklungs-
gefälles.107 Diese wurde am 5. Mai 2020 angenommen. In der Stellungnahme wurde betont, dass 
besondere Aufmerksamkeit auf die ländliche Bevölkerung gerichtet werden sollte. In Bezug auf sie 
wurde angemerkt, dass sie sogar noch schneller altere als die Bevölkerung insgesamt. Es wurde auf 
eine „typische Entwicklung“ auf dem Lande in ganz Europa verwiesen, nämlich eine schwindende 
Bevölkerung, da junge Menschen dazu tendierten, zur Ausbildung oder Arbeit in größere Städte zu 
ziehen. Der Ausschuss war auch der Ansicht, dass einer der Bereiche, in denen unzureichende 
Investitionen am stärksten sichtbar seien, die Langzeitpflege und die Gesundheitsversorgung 
älterer Menschen seien. 

9. Ansichten der Interessenträger  
Eine Reihe von Organisationen und Netzwerken von Interessenträgern haben ihre Ansichten und 
Meinungen zur Lage älterer Menschen in den ländlichen Gebieten der EU dargelegt. Die von der 
Age Platform Europe108 herausgegebene Poverty-Watch-2018-Erklärung „Older persons' poverty 

 

103 Europäischer Ausschuss der Regionen, Stellungnahme: Die Antwort der EU auf die demografische Herausforderung, 
2017. 

104 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme: Die sich verändernde Arbeitswelt, Lebenserwartung 
und Bevölkerungsalterung – Voraussetzungen, damit ältere Arbeitnehmer in der neuen Arbeitswelt aktiv bleiben 
können, September 2019. 

105 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme: Wirtschaftliche, technische und soziale Verände-
rungen bei modernen Gesundheitsdienstleistungen für Senioren (Initiativstellungnahme), Mai 2019. 

106 Pressemitteilung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses „The EESC conference in Zagreb: tackling 
demographic issues will be crucial for the EU's survival“, 15. November 2019. 

107 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss, Stellungnahme: Demografische Herausforderungen in der EU unter 
dem Blickwinkel des Wirtschafts- und Entwicklungsgefälles, Mai 2020. 

108 AGE Platform Europe, ein europäisches Netzwerk der Organisationen älterer Menschen aus ganz Europa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IR0040&qid=1611521291708&from=DE
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2019-01148-00-00-AC-TRA-DE.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2018-04518-00-00-AC-TRA-DE.docx/content
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-conference-zagreb-tackling-demographic-issues-will-be-crucial-eus-survival
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2019-04587-00-00-AC-TRA-DE.docx/content
https://www.age-platform.eu/
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and social exclusion – a reality“109 (Armut und soziale Ausgrenzung älterer Menschen – eine Realität) 
hebt die zunehmende Relevanz von Armut und sozialer Ausgrenzung hervor, wenn es um ältere 
Menschen geht. In der Erklärung werden die Risiken anerkannt, die mit verschiedenen Gruppen 
verbunden sind, wie z. B. ältere Frauen, die allein leben, oder die allerälteste Altersgruppe. Im 
Hinblick auf die ländliche Dimension wird auf bestimmte Probleme Bezug genommen, mit denen 
ältere Menschen, die in Armut leben, konfrontiert sein können. Soziale Isolation nimmt in ländlicher 
Umgebung nicht dieselbe Form an wie in städtischer. In einer ländlichen Umgebung spielt die geo-
grafische Entfernung von Nachbarn und Gemeinschaften eine wichtige Rolle, während es in einer 
städtischen Umgebung eine Anonymisierung sozialer Beziehungen gibt. Unter den wichtigsten 
Empfehlungen an die EU hebt die Erklärung die Notwendigkeit hervor, die sozialen und gesell-
schaftlichen Dimensionen der Armut, einschließlich der ländlichen Isolation, anzugehen. Es wird 
gefordert, dass bei der Ausarbeitung der sozialpolitischen Agenda der EU für die Zeit nach 2020 die 
Lage in Bezug auf die Armut älterer Frauen und Männer berücksichtigt wird. Letztere solle auf der 
Europäischen Säule sozialer Rechte aufbauen, die einen Bezug auf Alterseinkünfte und Ruhe-
gehälter enthält. 

Jüngst hat die AGE Platform Europe eine dringende Untersuchung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie auf die Langzeitpflege in der gesamten EU gefordert. Diese Forderung wurde in einem 
gemeinsamen Schreiben mit dem Europäischen Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst 
(EGÖD) und dem Europäischen Behindertenforum (EDF)110 erhoben und an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments, die Vorsitze der Fraktionen des Parlaments und die Vorsitze des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) und des Petitionsausschusses 
des Parlaments gesendet. 

Im Juni 2020 veröffentlichte Euromontana, die Europäische Vereinigung der Berggebiete, ihren 
Beitrag zu dem anstehenden Grünbuch über das Altern, mit dessen Erstellung die Vizepräsidentin 
der Europäischen Kommission für Demokratie und Demografie, Duvravka Šuika, beauftragt worden 
war.111 Von Euromontana wird darauf hingewiesen, dass die höchste Konzentration von Menschen 
über 65 Jahre in ländlichen Gebieten, Berggebieten und dünn besiedelten Gebieten zu finden ist, 
und es werden daher eine Reihe von Maßnahmen festgelegt, um die Probleme älterer Menschen in 
diesen Gebieten, einschließlich ihres Pflegebedarfs, anzugehen. Beispielsweise Maßnahmen, um: 

 erreichbare und innovative Pflegedienste sicherzustellen,  
 die Lebensqualität älterer Menschen durch angepasste Waren und Dienstleistungen 

zu verbessern, 
 auf die Mobilitätsbedürfnisse älterer Menschen einzugehen und 
 den Beitrag, den ältere Erwachsene leisten können, wie z. B. ihr aktives Engagement in 

ländlichen Gemeinden zu erhöhen, zu verbessern.  

Ebenfalls hervorgehoben wird die Rolle des Sektors der Seniorenwirtschaft bei der Versorgung älte-
rer Menschen mit Waren und Dienstleistungen, die an ihre Bedürfnisse angepasst sind.112 Darüber 
hinaus wird betont, wie wichtig es ist, ältere Menschen in das politische und soziale Leben der 

 

109 Age Platform Europe, Policy Statement: Poverty Watch 2018 – Older persons' poverty and social exclusion – a reality. 
Oktober 2018. 

110 Siehe AGE Platform joint press release: A call for the European Parliament to investigate the tragic impact of COVID-
19 on long-term care across the European Union, Brüssel, 1. Juli 2020. 

111 Euromontana: Ageing in mountain areas: Contributions of Euromontana for the Green Paper on Ageing, Brüssel, 
Juni 2020. 

112 Es wird geschätzt, dass die Europäer im Alter von über 65 Jahren eine Kaufkraft von 3 000 Mrd. EUR haben (Quelle: 
Europäische Kommission: Growing the Silver Economy in Europe, 2017). 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
https://www.age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Poverty_Watch_2018.pdf
https://www.age-platform.eu/press-releases/call-eu-parliament-investigate-tragic-impact-covid-19-long-term-care-across-european
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-Note-Euromontana-Ageing_FINAL_EN.pdf
https://www.euromontana.org/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-Note-Euromontana-Ageing_FINAL_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/growing-silver-economy-europe
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Gemeinden einzubeziehen, sowie wie bedeutend der Dialog zwischen den Generationen und der 
damit verbundenen Initiativen ist, da ältere Menschen über Wissen und Erfahrungen verfügen, die 
mit jüngeren Generationen geteilt werden können. Das Schreiben enthält auch eine Liste von EU-
Projekten und bewährten Verfahren. Diese verdeutlichen, wie verschiedene Quellen für eine EU-
Finanzierung verwendet wurden, wie z. B. das Projekt 2018-2023 von Interreg Europe und Hori-
zont 2020 (2016-2020).113  

Volonteurope, ein internationales Netzwerk zur Förderung von Freiwilligenarbeit, aktiver Bürger-
schaft und sozialer Gerechtigkeit in Europa, führte eine zweijährige Kampagne zur Isolation im 
ländlichen Raum durch, die Seminare in Rom, Riga und Sofia sowie eine Abschlusskonferenz in 
Amsterdam umfasste. Die wichtigsten Ergebnisse der Kampagne wurden in einem im März 2016 
veröffentlichten Bericht zusammengefasst.114 In diesem wurde auf die multidimensionale Natur der 
Isolation im ländlichen Raum hingewiesen. Es wurde hervorgehoben, dass alternde Bevölkerungen 
in den ländlichen Teilen von Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, den 
Niederlanden, Portugal, Finnland und Schweden vorherrschen. Betont wurde auch die Rolle der 
ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn es darum geht, dass die Menschen eine soziale Stimulation erhal-
ten, um ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern.  

10. Ausblick 
In diesem Dokument wurde versucht, auf der Grundlage wissenschaftlicher Studien sowie EU- und 
anderer Informationsquellen Informationen über die Lage älterer Menschen, die in ländlichen 
Gebieten in ganz Europa leben, zu geben. Verwendet wurden die Erkenntnisse aus dem Bericht der 
Europäischen Kommission zu den Auswirkungen des demografischen Wandels.115 In Letzterem wird 
darauf hingewiesen, dass im Jahr 2070 der Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen in Europa 
voraussichtlich 30 % betragen wird. Darüber hinaus wird sich der Anteil derjenigen, die 80 Jahre 
oder älter sind, von 2019 bis 2070 mehr als verdoppeln und auf 13 % steigen. Während in diesem 
Dokument der Fokus auf diesen demografischen Trends ruhte, wurden auch eine Reihe von Themen 
und Herausforderungen, die den Zugang älterer Menschen zu Gesundheits- und anderen Dienst-
leistungen sowie ihre Lage in ländlichen Gemeinden (einschließlich des Problems der sozialen Iso-
lation) betreffen, untersucht: die Rolle der Technologie und der digitalen Kluft und die Heraus-
forderung des lebenslangen Lernens. Eine Analyse der oben genannten Informationen wurde vor 
dem Hintergrund der Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels und der Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie dargestellt.  

Aus der vorhergehenden Analyse können eine Reihe von Schlüssen gezogen werden. Erstens 
besteht eine Beobachtung zu den Herausforderungen, mit denen ältere Menschen in den länd-
lichen Gebieten der EU konfrontiert sind, darin, dass diese Herausforderungen am besten als von 
ihrer Natur her multidimensional verstanden werden können, da sie eine Reihe von Themen 

 

113 Weitere Informationen einschließlich bewährter Verfahren sind im 8th newsletter des SILVER SMEs project enthalten, 
einem fünfjährigen Projekt von Interreg Europe, das im Juni 2018 gestartet wurde. Damit wird die Gründung neuer 
KMU im Rahmen der Seniorenwirtschaft unterstützt. Das Projekt wird von der spanischen Provinz Teruel geleitet, 
wobei die anderen acht Projektpartner aus folgenden Ländern kommen: Irland, Portugal, Spanien, Frankreich, 
Schweden und Polen. 

114 Volonteurope: Rural isolation of citizens in Europe, März 2016. 
115 Europäische Kommission: Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels, 17. Juni 2020. Siehe auch 

Commission staff working document: Additional figures, maps and tables on the key aspects of demographic change 
and its impact. SWD (2020) 109 final, Brüssel, 17. Juni 2020. 

https://www.euromontana.org/en/learn-more-on-ageing-in-rural-and-mountain-areas-in-silver-smes-8th-newsletter/
https://www.interregeurope.eu/silversmes/news/news-article/4827/new-silver-smes-project-brochure/
https://volunteeringmatters.org.uk/app/uploads/2016/04/Volonteurope_RuralIsolation_Report.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_de
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-staff-working-document-impact-demographic-change-17june2020_en.pdf


EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments 
  
 

38 

umfassen. Eine Gruppe von Interessenträgern hat darauf hingewiesen, dass eine multidimensionale 
Antwort116 auf Probleme wie den Zugang zu Gesundheitsversorgung und zugehörigen Diensten 
sowie Breitbandverbindungen und Anstrengungen zur Überwindung der digitalen Kluft erforder-
lich sei. Durch diese Punkte wird die Rolle hervorgehoben, die die EU-Programme für die Entwick-
lung des ländlichen Raums sowie die sonstigen, in diesem Dokument ermittelten Quellen der EU-
Finanzierung spielen.  

Zweitens werden die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die europäische Landwirtschaft, 
obwohl sie bereits bekannt sind,117 weiterhin Gegenstand von Diskussionen sein (einschließlich der 
möglichen Auswirkungen auf die langfristige Ernährungssicherheit). Die Pandemie hat sich auf alle 
Aspekte der ländlichen Wirtschaft und Gesellschaft in Europa ausgewirkt, sowohl direkt (durch die 
Ansteckung von Landbewohnern) als auch indirekt durch die Auswirkungen von Maßnahmen wie 
Lockdowns und soziale Distanzierung.118 Durch Erkenntnisse des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) wurde die Art und Weise hervorgehoben, in 
der sich die Pandemie unmittelbar auf ältere Menschen ausgewirkt hat. Im Falle ländlicher Gebiete 
kann das Wirkungsmuster zum Teil als Spiegelbild der Konzentration älterer Menschen in solchen 
Gebieten gesehen werden. Bei älteren Menschen ist es wahrscheinlicher, dass sie entweder eine 
intensivmedizinische Versorgung benötigen und/oder sterben, was ihre Gefährdung durch COVID-
19 widerspiegelt. In der Literatur wird auch auf die Auswirkungen auf ältere Menschen hingewiesen, 
wenn sie sich sozial selbst isolieren müssen, um eine Infektion zu vermeiden. Das hat dazu geführt, 
dass sie in ihren jeweiligen ländlichen Gemeinden in Bezug auf Einkaufsdienste und andere Bedürf-
nisse abhängiger von anderen geworden sind. Dies unterstreicht die Rolle der sozialen Unterstüt-
zungssysteme, einschließlich der Rolle derjenigen politischen Instrumente, mit denen der 
Kapazitätsaufbau in der Gemeinschaft unterstützt wird. 

Drittens ist eine weitere Frage, die sich aus der Überprüfung der Perspektiven der Interessenträger 
auf das Altern in ländlichen Gebieten herauskristallisiert hat, die Beteiligung älterer Menschen an 
der Planung der Zukunft ihrer lokalen Gemeinschaften. Dies bezieht sich nicht nur auf die Beteili-
gung an sozialen Aktivitäten, sondern auch auf das aktive Engagement und die Mitwirkung bei der 
Entscheidungsfindung in Fragen, die sich direkt auf ihre Lebensqualität und die zukünftige Ausrich-
tung ihrer Ortschaften auswirken werden. Das laufende Gesetzgebungsverfahren zur neuen 
Gemeinsamen Agrarpolitik, die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen und das 
Aufbauinstrument der Europäischen Union und die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ bieten 
allesamt Möglichkeiten, die Zukunft des ländlichen Raums zu gestalten. Zusätzlich zu diesen 
politischen Entwicklungen hat die Kommission im Juli 2020 eine Initiative zu der langfristigen 
Vision für ländliche Gebiete gestartet. Mit dieser Initiative, so wie sie in den Fahrplänen der 
Kommission festgelegt ist, wird das Ziel verfolgt, eine Debatte über die Zukunft der ländlichen 
Gebiete und die Rolle, die sie in der Gesellschaft spielen, auszulösen. Damit ist die Absicht 
verbunden, eine Vision für die Zukunft der ländlichen Gebiete bis 2040 zu formulieren. 119 Dazu wird 
es gehören, Meinungen zu einer Reihe von Herausforderungen zu sammeln, wie z. B. 
demografischer Wandel, Anbindung, niedriges Einkommensniveau und begrenzter Zugang zu 

 

116 Volonteurope (2016), a. a. O. 
117 Siehe R. Rossi: Protecting the EU agri-food supply chain in the face of Covid-19 und Coronavirus crisis support for EU 

farmers, EPRS, Europäisches Parlament, April 2020. 
118 J. Phillipson et al.: The COVID-19 Pandemic and its implications for rural economies. Sustainability, Mai 2020.  
119 Europäische Kommission: Ländliche Entwicklung – eine langfristige Vision für ländliche Gebiete. Ihre Meinung zählt. 

Juli 2020. (Dieser Hyperlink enthält auch einen Link zu den Fahrplänen der Kommission für diese Initiative). Die Frist 
für Rückmeldungen für diese Fahrpläne lief vom 22. Juli 2020 bis zum 9. September 2020. Die öffentliche Konsultation 
fand vom 7. September bis zum 30. November 2020 statt. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649360/EPRS_BRI(2020)649360_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649388/EPRS_ATA(2020)649388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas
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Dienstleistungen. Außerdem werden hierfür auch innovative, integrative und nachhaltige 
Lösungen im Hinblick auf den Klimawandel, den digitalen Wandel und die COVID-19-Krise 
untersucht. Eine Mitteilung der Kommission ist für das zweite Quartal 2021 geplant.120 Dies wird den 
Weg für mögliche (nichtlegislative) Maßnahmen zur Lösung der ermittelten Probleme ebnen. Sie 
bietet daher den europäischen Akteuren des ländlichen Raums und denjenigen, die die Interessen 
älterer Menschen im ländlichen Raum vertreten, die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. 

Schließlich bietet eine öffentliche Debatte über die Zukunft des ländlichen Raums die Möglichkeit, 
verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen an das Thema der demografischen Alterung in 
den ländlichen Gebieten Europas auszuloten. Insbesondere bietet es die Möglichkeit, die als 
klischeehaft negativ bezeichneten Ansichten über die ältere Bevölkerung zu revidieren.121 Solche 
negativen Wahrnehmungen beruhen auf einem Diskurs, der ältere Menschen als Last, nicht mehr 
produktiv und mit eingeschränkter sozialer Interaktion sehen mag. In einem Überblick über die 
wissenschaftliche Arbeit in diesem Politikbereich wird auf die Gefahr hingewiesen, die einem 
Diskurs innewohnt, bei dem das Alter problematisiert wird, indem es als ein Prozess des körper-
lichen Verfalls, des Ernährungsdefizits oder der Immobilität konstruiert wird, und bei dem man sich 
vorstellt, wie sich die Alterung der Bevölkerung auf ländliche Gebiete auswirkt.122 Es gibt natürlich 
eine Alternative zu dieser Sichtweise: eine, die eine unterstützende gemeinschaftliche Perspektive 
einnimmt und einen Diskurs des produktiven Alterns führt, in dem ein ländlicher Kontext geschaffen 
werden kann, in dem ältere Menschen aktiv zur zukünftigen Entwicklung der Gemeinden, in denen 
sie leben, beitragen. Die Unterstützung dieser letztgenannten Perspektive zeigt sich in der Band-
breite der jüngsten Initiativen, von denen einige in diesem Briefing hervorgehoben wurden. 

 

  

 

120 Die Initiative der Kommission ist aufgeführt in Europäische Kommission: Lage der Union 2020, Absichtserklärung an 
den Präsidenten des Europäischen Parlaments, David Maria Sassoli, und die Bundeskanzlerin, Angela Merkel, Brüssel, 
16. September 2020. (Siehe auch den Hinweis auf die Revitalisierung der ländlichen Räume Europas in der Rede zur 
Lage der Union der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen an das Plenum des Europäischen 
Parlaments, Brüssel, 16. September 2020). 

121 Siehe: V. Burholt und C. Dobbs, a. a. O, und auch M. Currie und L. Philip: Rural Ageing. In: D. Gu, M. Dupre (Hrsg.): 
Encyclopaedia of Gerontology and Population Ageing, Springer, 2019. 

122 V. Burholt und C. Dobbs, ebd. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_de.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_de#initiatives-proposed-in-the-letter-of-intent-to-president-sassoli-and-chancellor-merkel
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_de#initiatives-proposed-in-the-letter-of-intent-to-president-sassoli-and-chancellor-merkel
https://www.researchgate.net/publication/335234600_Currie_M_Philip_L_2019_Rural_Ageing_In_Gu_D_Dupre_M_eds_Encyclopedia_of_Gerontology_and_Population_Aging_Springer_Cham
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Eine der wichtigsten demografischen Herausforderun-
gen, mit denen die ländlichen Gebiete konfrontiert sind, 
ist die alternde Bevölkerung, was nicht nur die Landwir-
tinnen und Landwirte, sondern die ländliche Bevölke-
rung im Allgemeinen betrifft. In diesem Dokument wird 
das demografische Profil älterer Menschen in den länd-
lichen Gebieten der EU untersucht und eine Reihe von 
Fragen zur Situation älterer Menschen vorgestellt. Zu 
den behandelten Themen gehören Gesundheit und Zu-
gang zu Dienstleistungen, Fragen der sozialen Isolation 
und Einsamkeit, die Rolle der Technologie und des 
lebenslangen Lernens, der Zugang zu Sozialpflege und 
die Folgen des Klimawandels. Die Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie haben den Gesundheitszustand 
älterer Menschen stärker in den Fokus gerückt und ver-
deutlicht, wie gefährdet sie sind. Die Ansichten einer 
Reihe von Interessenträgern werden zusammengefasst 
und gemeinsam mit den Maßnahmen dargestellt, die 
im Rahmen der EU-Politik zur Entwicklung des ländli-
chen Raums und anderer Strukturfonds zur Verfügung 
stehen.  
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