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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. nimmt die Auswirkungen der weltweiten Rezession auf die öffentlichen Finanzen und die 
Wirtschaft im weiteren Sinne zur Kenntnis; ist überdies der Auffassung, dass eine alternde 
Bevölkerung in Verbindung mit einer sinkenden Geburtenrate in Europa einen 
grundlegenden demografischen Wandel darstellt, der eine Reform der Sozial- und 
Steuersysteme in Europa erfordern wird;

2. unterstreicht gleichzeitig, dass zahlreiche Fragen des demografischen Wandels der 
Gesellschaft in die alleinige Kompetenz der Mitgliedstaaten fallen, so dass keine 
generellen Gemeinschaftskompetenzen für europäische Regelungen in diesem Bereich 
bestehen; erkennt an, dass alle Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen müssen, um für 
nachhaltige öffentliche Finanzen zu sorgen, die für den demografischen Wandel 
ausreichend gewappnet sind; 

3. betont, dass Formen der privaten Altersvorsorge gefördert werden müssen und 
sicherzustellen ist, dass Renten im öffentlichen Sektor, sowohl was die Beiträge als auch 
die Leistungen angeht, in Zukunft nicht mehr über den Altersbezügen der Steuerzahler 
liegen, die sie letztendlich finanzieren; stellt fest, dass Fonds der privaten Altersvorsorge 
eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der künftigen Lasten der staatlichen 
Altersversorgung einnehmen werden;

4. fordert, dass das volle Ausmaß der ungedeckten Verbindlichkeiten der öffentlichen 
Haushalte für das Rentensystem offengelegt wird, in dem man es in die öffentliche 
Schuldenquote (gemessen am BIP) aufnimmt;

5. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten die Beschäftigungszahlen erhöhen müssen, indem 
sie flexible Arbeitszeiten sowie die Teilzeit- und Telearbeit fördern;

6. regt an, dass die Mitgliedstaaten Familien im Rahmen der Steuer- und Sozialsysteme 
unterstützen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle Faktoren insbesondere in Bezug auf Steuern und 
Ruhegehälter zu beseitigen, die ältere Arbeitnehmer davon abhalten könnten, über das 
Rentenalter hinaus weiter berufstätig zu bleiben.


