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Änderungsantrag 1
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des Berichts des 
Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung, des 
Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses 
für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter: 
„Angemessene, nachhaltige und sichere 
europäische Pensions- und 
Rentensysteme“ (A7-0025/2011),

Or. fr

Änderungsantrag 2
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 9. Oktober 2008 zur Förderung der 
sozialen Integration und der Bekämpfung 
der Armut, einschließlich der 
Kinderarmut, in der Europäischen 
Union1,
__________________
1 ABl. C 9E vom 15.1.2010, S. 11.

Or. de
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Änderungsantrag 3
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Erklärung des Rates 
zum Europäischen Jahr für aktives Altern 
und Solidarität zwischen den 
Generationen (2012): Das weitere 
Vorgehen (SOC 992/SAN 322) vom 
7. Dezember 2012,

Or. fr

Änderungsantrag 4
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. [...] entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 5
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die pure Schwere der Herausforderungen 
bei den Renten und Pensionen aufgrund 
einer alternden Bevölkerung, die sich
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 
noch vergrößert haben;

– die Größe der Herausforderungen bei den 
Renten und Pensionen aufgrund einer 
alternden Bevölkerung, die durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise weiter 
angestiegen ist;
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Or. de

Änderungsantrag 6
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die pure Schwere der Herausforderungen 
bei den Renten und Pensionen aufgrund 
einer alternden Bevölkerung, die sich 
durch die Finanz- und Wirtschaftskrise 
noch vergrößert haben;

– die Herausforderungen bei den Renten 
und Pensionen aufgrund einer alternden 
Bevölkerung, die sich durch die Finanz-
und Wirtschaftskrise noch vergrößert 
haben;

Or. de

Änderungsantrag 7
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die moralische Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, staatliche Renten und 
Pensionen (der ersten Säule) 
sicherzustellen − falls erforderlich ergänzt 
durch Regelungen zum 
Mindesteinkommen − um allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein 
anständiges Einkommen über der 
Armutsgrenze zu bieten;

– die moralische Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, staatliche Renten und 
Pensionen (der ersten Säule) 
sicherzustellen, welche eine sichere 
Grundlage zur Finanzierung des 
Lebensstandards, der Lebensqualität und 
somit eines selbstbestimmten Lebens in 
Würde bilden kann; eine gesetzliche 
Festlegung auf existenzsichernde 
Mindestpensionen wäre als eine 
Maßnahme der Armutsbekämpfung und 
somit als Teil der Sozialhilfe und nicht 
der Pensionsversicherungssysteme im 
Umlageverfahren zu betrachten;

Or. de
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Änderungsantrag 8
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die moralische Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, staatliche Renten und 
Pensionen (der ersten Säule) 
sicherzustellen − falls erforderlich ergänzt 
durch Regelungen zum 
Mindesteinkommen − um allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein anständiges 
Einkommen über der Armutsgrenze zu 
bieten;

– die moralische Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, staatliche Renten und 
Pensionen (der ersten Säule) 
sicherzustellen − ergänzt durch 
Regelungen zum Mindesteinkommen − um 
allen Bürgerinnen und Bürgern ein 
anständiges Einkommen über der 
Armutsgrenze zu bieten;

Or. de

Änderungsantrag 9
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die moralische Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, staatliche Renten und 
Pensionen (der ersten Säule) 
sicherzustellen − falls erforderlich ergänzt 
durch Regelungen zum 
Mindesteinkommen − um allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein anständiges 
Einkommen über der Armutsgrenze zu 
bieten;

– die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
den Lebensstandard sichernde staatliche 
Renten und Pensionen (der ersten Säule) 
sicherzustellen − falls erforderlich ergänzt 
durch Regelungen zum 
Mindesteinkommen − um allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein anständiges 
Einkommen mindestens über der 
Armutsgrenze zu bieten;

Or. de

Änderungsantrag 10
Danuta Jazłowiecka
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Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 5

Entschließungsantrag Änderungsantrag

– die Bedeutung der Vermeidung 
geschlechtsbedingter Ungleichheiten bei 
Renten und Pensionen, die sich aus 
Ungleichgewichten bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Betreuung ergeben;

– die Bedeutung der Vermeidung 
geschlechtsbedingter Ungleichheiten bei 
Renten und Pensionen, die sich 
insbesondere aus Ungleichgewichten bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und Betreuung 
ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 11
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Bedeutung der Vermeidung 
geschlechtsbedingter Ungleichheiten bei 
Renten und Pensionen, die sich aus 
Ungleichgewichten bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Betreuung ergeben;

– die Bedeutung der Vermeidung 
geschlechtsbedingter Ungleichheiten bei 
Renten und Pensionen, die sich aus 
Ungleichgewichten bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Betreuung ergeben, durch 
den weiteren Einsatz von Mitteln aus dem 
ESF zur Finanzierung von Strukturen für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
einerseits sowie andererseits für gezielte 
Berufsbildungsmaßnahmen für Mütter, 
was zu einer Verbesserung ihrer Position 
auf dem Arbeitsmarkt oder zu einem 
verbesserten Zugang zu diesem führt;

Or. el

Änderungsantrag 12
Inês Cristina Zuber
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Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Notwendigkeit, das gesetzliche 
Rentenalter an die Lebenserwartung zu 
knüpfen und es den Arbeitnehmern 
gleichzeitig zu ermöglichen, längere und 
gesündere Arbeitsleben in der Absicht zu 
führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter auszudehnen;

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 13
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Notwendigkeit, das gesetzliche 
Rentenalter an die Lebenserwartung zu 
knüpfen und es den Arbeitnehmern 
gleichzeitig zu ermöglichen, längere und 
gesündere Arbeitsleben in der Absicht zu 
führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter auszudehnen;

– die Notwendigkeit, es den 
Arbeitnehmern zu ermöglichen, längere 
und gesündere Arbeitsleben in der Absicht 
zu führen, die Berufstätigkeit bis zum 
Erreichen des gesetzlichen Rentenalters 
aufrecht erhalten zu können;

Or. de

Änderungsantrag 14
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Notwendigkeit, das gesetzliche 
Rentenalter an die Lebenserwartung zu 
knüpfen und es den Arbeitnehmern 

– die Notwendigkeit, es den 
Arbeitnehmern zu ermöglichen, längere 
und gesündere Arbeitsleben in der Absicht 
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gleichzeitig zu ermöglichen, längere und 
gesündere Arbeitsleben in der Absicht zu 
führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter auszudehnen;

zu führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter auszudehnen;

Or. de

Änderungsantrag 15
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Notwendigkeit, das gesetzliche 
Rentenalter an die Lebenserwartung zu 
knüpfen und es den Arbeitnehmern 
gleichzeitig zu ermöglichen, längere und 
gesündere Arbeitsleben in der Absicht zu 
führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter auszudehnen;

– die Notwendigkeit, das gesetzliche 
Rentenalter an die Lebenserwartung zu 
knüpfen und es den Arbeitnehmern 
gleichzeitig zu ermöglichen, längere und 
gesündere Arbeitsleben in der Absicht zu 
führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter- und auf eigenen 
Wunsch darüber hinaus - auszudehnen;

Or. de

Änderungsantrag 16
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Notwendigkeit, das gesetzliche 
Rentenalter an die Lebenserwartung zu 
knüpfen und es den Arbeitnehmern 
gleichzeitig zu ermöglichen, längere und 
gesündere Arbeitsleben in der Absicht zu 
führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter auszudehnen;

– die Notwendigkeit, in einigen 
Mitgliedstaaten das gesetzliche 
Rentenalter an die Lebenserwartung zu 
knüpfen und es den Arbeitnehmern 
gleichzeitig zu ermöglichen, längere und 
gesündere Arbeitsleben in der Absicht zu 
führen, die Berufslaufbahn bis zum 
gesetzlichen Rentenalter auszudehnen;

Or. de
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Änderungsantrag 17
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Bedeutung der Offenlegung und 
Berücksichtigung staatlicher Renten und 
Pensionen sowie alterungsbedingter 
Ausgaben bei Berechnungen im Hinblick 
auf die langfristige Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Finanzen der Mitgliedstaaten 
zur Sicherstellung einer gerechten 
Lastenverteilung zwischen den 
Generationen;

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 18
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Notwendigkeit, allen Arbeitnehmern 
einen gleichberechtigten Zugang zu 
kollektiven Renten- und Pensionssystemen 
in ihrem Unternehmen oder Sektor zu 
gewähren, und die Notwendigkeit einer 
besseren Aufklärung der Bürger über die 
erworbenen Rentenansprüche;

– die Notwendigkeit, allen Arbeitnehmern 
einen gleichberechtigten Zugang zu 
kollektiven Renten- und Pensionssystemen 
in ihrem Unternehmen oder Sektor zu 
gewähren, und die Notwendigkeit einer 
besseren Aufklärung der Bürger über die 
erworbenen Rentenansprüche wie z.B. 
durch ein jederzeit aktualisiertes 
Pensionskonto mit einem Pensions- und 
Rententracking-System;

Or. de
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Änderungsantrag 19
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung A – Spiegelstrich 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Bedeutung konkreter Schritte durch 
die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der 
Strategie Europa 2020, da eine Steigerung 
der Beschäftigung, der Produktivität und 
des inklusiven Wirtschaftswachstums 
unerlässlich ist, um zu angemessenen und 
nachhaltigen Renten und Pensionen zu 
gelangen;

– die Bedeutung konkreter Schritte durch 
die Mitgliedstaaten zur Steigerung der 
Beschäftigung, der Produktivität und des 
inklusiven Wirtschaftswachstums, um zu 
angemessenen und nachhaltigen Renten 
und Pensionen zu gelangen;

Or. de

Änderungsantrag 20
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten schlimmste Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu einer akuten 
Staatsschuldenkrise entwickelt hat, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Renten-
und Pensionseinkünfte von Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat;

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten akute Staatsschuldenkrise zu 
einer Finanz- und Wirtschaftskrise
entwickelt hat, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Renten- und 
Pensionseinkünfte von Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat;

Or. de

Änderungsantrag 21
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung B
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Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten schlimmste Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu einer akuten 
Staatsschuldenkrise entwickelt hat, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Renten-
und Pensionseinkünfte von Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat;

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten schlimmste Finanz- und 
Wirtschaftskrise mit der aktuellen 
Austeritätspolitik zu beheben versucht 
wird, die die öffentlichen Haushalte 
erheblich belastet, was Auswirkungen auf 
die Renten- und Pensionseinkünfte von 
Millionen Bürgerinnen und Bürgern in der 
EU hat;

Or. de

Änderungsantrag 22
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten schlimmste Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu einer akuten 
Staatsschuldenkrise entwickelt hat, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Renten-
und Pensionseinkünfte von Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat;

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten schlimmste Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu einer akuten 
Staatsschulden- und Sozialkrise
entwickelt hat, die schon jetzt erhebliche 
Auswirkungen auf die Renten- und 
Pensionseinkünfte von Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat, 
insbesondere infolge geringerer 
Einzahlungen in die sozialen 
Sicherungssysteme einiger 
Mitgliedstaaten aufgrund der gestiegenen 
Arbeitslosigkeit und der politischen 
Entscheidungen für eine drastische 
Verringerung der öffentlichen Ausgaben, 
wodurch sich die Situation weiter 
verschlechtern könnte;

Or. fr
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Änderungsantrag 23
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Änderungsantrag

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten schlimmste Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu einer akuten 
Staatsschuldenkrise entwickelt hat, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Renten-
und Pensionseinkünfte von Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat;

B. in der Erwägung, dass sich die seit 
Jahrzehnten schlimmste Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu einer akuten 
Staatsschuldenkrise entwickelt hat, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Renten-
und Pensionseinkünfte von Millionen 
Bürgerinnen und Bürgern in der EU hat; in 
der Erwägung, dass diese Krise deutlich 
gemacht hat, dass die europäischen 
Volkswirtschaften voneinander abhängig 
sind und dass kein Land mehr die 
Angemessenheit, Sicherheit und 
Nachhaltigkeit seiner Sozialschutzsysteme 
sicherstellen kann;

Or. en

Änderungsantrag 24
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

Ba. in der Erwägung, dass die 
Nachhaltigkeit der Rentenpolitik über 
steuerliche Überlegungen hinausgeht und 
der Sparquote der privaten Haushalte, der 
Beschäftigungsquote und den projizierten 
demografischen Entwicklungen ebenfalls 
eine bedeutende Rolle bei der Sicherung 
der Nachhaltigkeit zukommt; 

Or. en
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Änderungsantrag 25
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung B a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ba. in der Erwägung, dass diese Krise die 
gegenseitige Abhängigkeit der 
europäischen Volkswirtschaften deutlich 
gemacht hat, und dass kein Mitgliedstaat 
für sich genommen garantieren kann, 
dass seine sozialen Sicherungssysteme 
angemessen, sicher und dauerhaft sind;

Or. fr

Änderungsantrag 26
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der erste 
Geburtsjahrgang der sogenannten „Baby-
Boom-Generation“ das Rentenalter 
erreicht hat, was zu einer demografischen 
Herausforderung führt, die keine 
Herausforderung für die Zukunft, 
sondern schon eine Realität ist, welche 
dazu führt, dass die Zahl der über 
Sechzigjährigen jedes Jahr um über 2 
Millionen steigt – doppelt so viele wie in 
vorherigen Jahrzehnten;

C. stellt fest, dass es sich beim 
demografischen Wandel um einen 
langfristigen Prozess handelt, den 
hochentwickelten Industriegesellschaften 
schon seit Jahrzehnten durch höhere 
Produktivität kompensiert haben; weist 
darauf hin, dass zum Beispiel in 
Deutschland im Jahr 1900 auf einen 
Rentner zwölf Arbeitnehmer kamen, dass 
dieses Verhältnis im Jahr 2000 auf vier 
Arbeitnehmer pro Rentner zurückging 
und bis zum Zeitraum 2040-2050 
voraussichtlich weiter auf zwei 
Arbeitnehmer pro Rentner zurückgehen 
wird;

Or. de
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Änderungsantrag 27
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der erste 
Geburtsjahrgang der sogenannten „Baby-
Boom-Generation“ das Rentenalter 
erreicht hat, was zu einer demografischen 
Herausforderung führt, die keine 
Herausforderung für die Zukunft, 
sondern schon eine Realität ist, welche 
dazu führt, dass die Zahl der über 
Sechzigjährigen jedes Jahr um über 2
Millionen steigt – doppelt so viele wie in 
vorherigen Jahrzehnten;

C. in der Erwägung, dass die derzeit 
absehbare Entwicklung in Bezug auf die 
Demografie und die Produktivität, 
ungeachtet der Wirtschaftskrise, auf ein 
wirtschaftliches Szenario mit einem 
geringen Wachstum für Europa 
hindeutet, wobei die wirtschaftliche 
Wachstumsrate niedriger ausfallen 
könnte als in den früheren Jahren;

Or. de

Änderungsantrag 28
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass der erste 
Geburtsjahrgang der sogenannten „Baby-
Boom-Generation“ das Rentenalter erreicht 
hat, was zu einer demografischen 
Herausforderung führt, die keine 
Herausforderung für die Zukunft, sondern 
schon eine Realität ist, welche dazu führt, 
dass die Zahl der über Sechzigjährigen 
jedes Jahr um über 2 Millionen steigt –
doppelt so viele wie in vorherigen 
Jahrzehnten;

C. in der Erwägung, dass der erste 
Geburtsjahrgang der sogenannten „Baby-
Boom-Generation“ das Rentenalter erreicht 
hat, was zu einer demografischen 
Herausforderung führt, die keine 
Herausforderung für die Zukunft, sondern 
schon eine Realität ist, da die Zahl der über 
Sechzigjährigen jedes Jahr um über 2 
Millionen steigen wird – doppelt so viel
wie in vorherigen Jahrzehnten;

Or. fr
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Änderungsantrag 29
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

Ca. in der Erwägung, dass sich die 
Geburtenraten in vielen Ländern der EU 
auf niedrigem Niveau eingependelt haben 
und damit die Anzahl der Menschen im 
erwerbsfähigen Alter in Zukunft sinkt;

Or. en

Änderungsantrag 30
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
demografischen Indikatoren zur 
Gewährleistung der Tragfähigkeit der 
Renten- und Pensionssysteme weit 
weniger wichtig sind als behauptet: so 
stieg zum Beispiel das reale BIP in 
Westdeutschland zwischen 1950 und 1990 
um 473%, während die Zahl der 
Erwerbstätigen im selben Zeitraum nur 
um 42% zunahm, was bedeutet, dass nur 
9% des Wachstums der Produktion in 
diesem Zeitraum auf „demografische 
Aspekte" zurückzuführen waren, 
während der Anstieg des realen 
Grundkapitals, der Arbeitsproduktivität 
usw. die verbleibenden 91% ausmachte 
und deshalb die zentrale Frage zur 
„Nachhaltigkeit der Renten und 
Pensionen" nicht „demografischer", 
sondern „wirtschaftlicher" Art ist;

Or. de
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Änderungsantrag 31
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass das Alter als 
Chance anstatt als Last begriffen werden 
kann und dass der Wert älterer 
Menschen, ihre Erfahrung und ihr 
Beitrag zu einer funktionierenden 
Gesellschaft gewürdigt und gefördert 
werden sollten; in der Erwägung, dass 
ältere Bürger und Bürgerinnen ein 
Gewinn für unsere Gesellschaft sind und 
dass es äußerst wichtig ist, sich auf ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen in allen 
Lebensbereichen zu stützen; in der 
Erwägung, dass die durch die alternde 
Bevölkerungsstruktur gleichzeitig neu 
entstandenen Waren- und 
Dienstleistungsmärkte („silver economy“) 
die Möglichkeit bieten, Arbeitsplätze zu 
schaffen, gefördert werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 32
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die langfristige 
Entwicklung in Bezug auf die Demografie 
und die Produktivität, ungeachtet der 
Wirtschaftskrise, auf ein wirtschaftliches 
Szenario mit einem geringen Wachstum 
für Europa hindeutet, wobei die 
wirtschaftliche Wachstumsrate bedeutend 

entfällt
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niedriger ist als in den vorherigen 
Jahrzehnten;

Or. fr

Änderungsantrag 33
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die langfristige 
Entwicklung in Bezug auf die Demografie 
und die Produktivität, ungeachtet der 
Wirtschaftskrise, auf ein wirtschaftliches 
Szenario mit einem geringen Wachstum für 
Europa hindeutet, wobei die wirtschaftliche 
Wachstumsrate bedeutend niedriger ist als 
in den vorherigen Jahrzehnten;

D. in der Erwägung, dass die langfristige 
Entwicklung in Bezug auf die Demografie 
und die Produktivität, auf ein 
wirtschaftliches Szenario mit einem 
geringen Wachstum für Europa hindeutet, 
wobei bei Festhalten am derzeitigen 
Austeritätskurs die wirtschaftliche 
Wachstumsrate niedriger sein könnten als 
in den vorherigen Jahrzehnten;

Or. de

Änderungsantrag 34
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die langfristige 
Entwicklung in Bezug auf die Demografie 
und die Produktivität, ungeachtet der 
Wirtschaftskrise, auf ein wirtschaftliches 
Szenario mit einem geringen Wachstum 
für Europa hindeutet, wobei die 
wirtschaftliche Wachstumsrate bedeutend 
niedriger ist als in den vorherigen 
Jahrzehnten;

D. in der Erwägung, dass die langfristige 
Entwicklung in Bezug auf die Demografie 
und die Produktivität, ungeachtet der 
Wirtschaftskrise, auf ein wirtschaftliches 
Szenario mit einem geringen Wachstum in 
einigen EU-Mitgliedstaaten hindeutet, 
wobei die wirtschaftliche Wachstumsrate 
bedeutend niedriger ist als in den 
vorherigen Jahrzehnten;

Or. de
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Änderungsantrag 35
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass der 
Kommission und den bekanntesten 
Wirtschaftswissenschaftlern zufolge, die 
Aufrechterhaltung eines 
durchschnittlichen jährlichen 
Arbeitsproduktivitätswachstums von 1,1% 
bis 1,4%, wie in den vergangenen 
Jahrzehnten, der Schlüssel zur 
Aufrechterhaltung der Tragfähigkeit der 
Renten- und Pensionssysteme ist; weist 
mit Nachdruck darauf hin, dass weitere 
Produktivitätsreserven mobilisiert werden 
könnten, indem die Energie- und die 
Ressourceneffizienz erhöht würden 
(Faktor 4 bis 2020-2025 und Faktor 10 
bis 2050); weist mit Nachdruck darauf 
hin, dass es dank eines solchen generellen 
Produktivitätswachstums möglich ist, dass 
die Wertschöpfung trotz eines Rückgangs 
der erwerbstätigen Bevölkerung weiterhin 
zunimmt, und dass dies eine solide Basis 
für eine faire Umverteilung der 
Einkommen zwischen wirtschaftlich 
aktiven und nichtaktiven Personen (zum 
Beispiel Rentner, Kinder, Schüler, 
Studierende usw.) darstellen kann;

Or. de

Änderungsantrag 36
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung E
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Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die steigende 
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet
hat, während kapitalgedeckte Systeme von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten betroffen sind;

E. in der Erwägung, dass die steigende 
Arbeitslosigkeit und prekäre 
Arbeitsbedingungen in einigen 
Mitgliedstaaten sowohl die
umlagefinanzierten Renten- und 
Pensionssysteme als auch die Systeme der 
zusätzlichen Altersversorgung geschwächt 
haben;

Or. fr

Änderungsantrag 37
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die steigende
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet 
hat, während kapitalgedeckte Systeme von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten betroffen sind;

E. in der Erwägung, dass in Ländern mit 
hoher Arbeitslosigkeit, im
umlagefinanzierten Renten- und 
Pensionssystemen mehr Schaden davon 
tragen, während kapitalgedeckte Systeme 
von enttäuschenden Erträgen bis hin zu 
markanten Verlusten aus den 
Finanzmärkten betroffen sind;

Or. de

Änderungsantrag 38
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die steigende 
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet 

E. in der Erwägung, dass die steigende 
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet 
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hat, während kapitalgedeckte Systeme von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten betroffen sind;

hat, während kapitalgedeckte Systeme 
aufgrund der üblichen Schwankungen, 
aufgrund von Crashes an den Börsen 
und/ oder der Finanz- und 
Wirtschaftskrise zu Totalausfällen oder 
nicht sicher vorhersagbaren Erträgen an
den Finanzmärkten betroffen sind;

Or. de

Änderungsantrag 39
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die steigende 
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet 
hat, während kapitalgedeckte Systeme von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten betroffen sind;

E. in der Erwägung, dass die steigende 
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet 
hat, während kapitalgedeckte Systeme von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten und aus Risikokapital
betroffen sind;

Or. fr

Änderungsantrag 40
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Änderungsantrag

E. in der Erwägung, dass die steigende 
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet 
hat, während kapitalgedeckte Systeme von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten betroffen sind;

E. in der Erwägung, dass die rückläufige 
Beschäftigung und die steigende 
Arbeitslosigkeit den umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen geschadet 
hat, während kapitalgedeckte Systeme von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten betroffen sind;
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Or. en

Änderungsantrag 41
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Kommission in ihrem Grünbuch die 
Defizite der kapitalgedeckten Systeme 
teilweise zugegeben hat, als sie 
eingeräumt hat, dass sich sinkende 
Zinssätze und Vermögenswerte auf die 
Erträge und die Solvenz kapitalgedeckter 
Systeme auswirkten: private 
Pensionsfonds 2008 über 20 % an Wert 
verloren haben, dass viele aber trotzdem 
immer noch weit hinter den 
vorgeschriebenen Solvenzanforderungen 
zurückbleiben und darüber hinaus 
mehrere Träger betrieblicher 
Pensionsfonds nicht in der Lage waren, 
ihren Verpflichtungen nachzukommen,

Or. de

Änderungsantrag 42
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass eine 
umfassende, aktive Arbeitsmarktpolitik, 
die verstärkt auf die Integration nicht 
aktiver sowie benachteiligter Personen 
ausgerichtet ist, einen Schlüsselfaktor bei 
der Finanzierung von umlagefinanzierten 
Renten- und Pensionssystemen darstellt;
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Or. de

Änderungsantrag 43
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass außerdem 
kapitalgedeckte Systeme zusätzlich von 
enttäuschenden Erträgen aus den 
Finanzmärkten und den dort gestiegenen 
Risiken betroffen sind;

Or. fr

Änderungsantrag 44
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Erwägung E b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Eb. in der Erwägung, dass sich 
herausgestellt hat, dass das Konzept eines 
aus drei Säulen bestehenden 
Altersversorgungssystems, wie dies von 
der EU, dem IWF und der Weltbank 
gleichermaßen gefördert wird, das sich 
zusammensetzt aus einer verkleinerten 
ersten Säule mit gesetzlichen Renten und 
Pensionen, die nur eine „Grundrente/-
pension" gewährleisten, einer zweiten 
Säule mit kapitalgedeckten betrieblichen 
Altersversorgungssystemen und einer 
dritten Säule, dem individuellen 
Sparmodell, nicht funktioniert, was die 
Sicherheit und Angemessenheit der 
gesamten daraus resultierenden 
Altersversorgung betrifft, sowie in der 
Erwägung, dass die Finanz- und 
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Wirtschaftskrise die 
„Vermögensauswirkungen" von 
Fondsmodellen, die mit diesem Konzept 
einhergehen sollten, zunichte machten,

Or. de

Änderungsantrag 45
Milan Cabrnoch

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Änderungsantrag

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen 
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellt;

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme in der gesamten 
Europäischen Union für alte Menschen 
einen anständigen Lebensstandard 
sichergestellt haben;

Or. en

Änderungsantrag 46
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Änderungsantrag

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellt;

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das den
Lebensstandard und die Lebensqualität, 
durch Beibehalten des 
Renteneintrittsalters sicherstellt und 
erhält, d. h. im Einklang mit Artikel 1 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union;

Or. en
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Änderungsantrag 47
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen 
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellt;

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für ältere
Menschen eine sichere Grundlage zur 
Finanzierung des Lebensstandards bieten 
soll;

Or. de

Änderungsantrag 48
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Änderungsantrag

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellt;

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das einen 
angemessenen Lebensstandard für ein 
menschenwürdiges Leben im Alter 
sicherstellt, d. h. im Einklang mit Artikel 1 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union;

Or. en

Änderungsantrag 49
Frédéric Daerden
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Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen 
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellt;

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen 
einen angemessenen Lebensstandard für 
ein würdevolles Leben gemäß Artikel 1 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union sicherstellt, und dass 
sie im weiteren Sinne als politisches Ziel 
den Erhalt eines angemessenen 
allgemeinen Lebensstandards haben, um 
darüber hinaus automatisch stabilisierend 
auf die Wirtschaft zu wirken, indem die 
Höhe der Kaufkraft und damit die 
Binnennachfrage erhalten bleiben;

Or. fr

Änderungsantrag 50
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen 
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellt;

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, mit dem
grundlegenden und kategorischen Ziel, 
Leistungen zu gewähren, die für alte
Menschen einen anständigen 
Lebensstandard und finanzielle 
Unabhängigkeit sicherstellen können;

Or. el
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Änderungsantrag 51
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Änderungsantrag

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement des europäischen 
Sozialmodells sind, das für alte Menschen 
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellt;

F. in der Erwägung, dass die 
Altersversorgungssysteme ein 
Schlüsselelement der europäischen 
Sozialmodelle sind, die für alte Menschen 
einen anständigen Lebensstandard 
sicherstellen;

Or. en

Änderungsantrag 52
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

Fa. in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten weiterhin für die 
Altersversorgung zuständig sind;

Or. en

Änderungsantrag 53
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

Fa. in der Erwägung, dass der 
Europäische Rat bereits im März 2001 in 
Stockholm die dreigleisige Strategie 
beschlossen hat, mit der Folgendes 
erreicht werden soll: eine schnelle 
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Rückführung der Staatsverschuldung, die 
Steigerung der Beschäftigungsraten und 
der Produktivität sowie die Reform der 
Renten-, Gesundheits- und
Langzeitpflegesysteme.

Or. en

Änderungsantrag 54
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass Studien zeigen, 
dass die Anhebung der für den Renten-
bzw. Pensionsbezug erforderlichen 
Erwerbsjahre nur eine sehr geringe 
Auswirkung auf die Alterungskosten hat;

Or. fr

Änderungsantrag 55
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die Rentner 
eine besonders wichtige 
Verbrauchergruppe darstellen und 
Schwankungen deren Konsumverhaltens 
die Realwirtschaft maßgeblich 
beeinflussen;

Or. el
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Änderungsantrag 56
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Entschließungsantrag
Erwägung F b (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

Fb. in der Erwägung, dass sich die 
Rentensysteme innerhalb der 
Mitgliedstaaten und zwischen den 
Mitgliedstaaten erheblich unterscheiden, 
z. B. in Bezug auf den Umfang der 
Finanzierung, den Umfang der 
staatlichen Beteiligung, die 
Entscheidungsstrukturen, die Art des 
Anspruchs, die Kosteneffizienz, das Maß 
der Kollektivität und Solidarität, und 
daher eine gemeinsame EU-Typologie 
nicht verfügbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 57
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Erwägung F b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fb. in der Erwägung, dass eine lineare 
Anhebung des Renten- bzw. 
Pensionseintrittsalters oder der 
Erwerbsdauer zutiefst ungerecht wäre, 
weil sie die schwierigen Bedingungen 
mancher Laufbahnen auf willkürliche 
Weise unberücksichtigt lassen würde;

Or. fr

Änderungsantrag 58
Thomas Mann
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. bedauert die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise; verurteilt die 
erheblichen Kürzungen in den
Mitgliedstaaten, die am stärksten von der 
Krise betroffen sind, durch welche viele 
Rentner von Armut betroffen oder 
bedroht sind;

1. bedauert die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise; verurteilt 
erhebliche Kürzungen in Mitgliedstaaten,
falls diese objektiv in ihrer Höhe 
ungerechtfertigt waren;

Or. de

Änderungsantrag 59
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Änderungsantrag

1. bedauert die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise; verurteilt die 
erheblichen Kürzungen in den 
Mitgliedstaaten, die am stärksten von der 
Krise betroffen sind, durch welche viele 
Rentner von Armut betroffen oder 
bedroht sind;

1. gibt zu bedenken, dass die nationalen 
Haushalte unter starkem Druck stehen 
und dass die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise erfolgt; 
erkennt an, dass viele Mitgliedstaaten, die 
am stärksten von der Krise betroffen sind, 
die Effizienz ihrer Ausgaben überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 60
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. bedauert die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise; verurteilt die 
erheblichen Kürzungen in den 
Mitgliedstaaten, die am stärksten von der 
Krise betroffen sind, durch welche viele 
Rentner von Armut betroffen oder bedroht 
sind;

1. bedauert die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise; 
unterstreicht, dass dadurch eine liberale 
Politik der Rentenkürzung fortgeführt 
wird, die auch vor der Krise schon 
begonnen hat; verurteilt die erheblichen 
Kürzungen in den Mitgliedstaaten, die am 
stärksten von der Krise betroffen sind, 
durch welche viele Rentner von Armut 
betroffen oder bedroht sind;

Or. de

Änderungsantrag 61
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Änderungsantrag

1. bedauert die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der
Finanz- und Wirtschaftskrise; verurteilt die 
erheblichen Kürzungen in den 
Mitgliedstaaten, die am stärksten von der 
Krise betroffen sind, durch welche viele 
Rentner von Armut betroffen oder bedroht 
sind;

1. bedauert die Senkung der 
Rentenleistungen in vielen Mitgliedstaaten 
infolge der erheblichen Ausweitung der 
Finanz- und Wirtschaftskrise; verurteilt die 
erheblichen Kürzungen in den 
Mitgliedstaaten, die am stärksten von der 
Krise betroffen sind, durch welche viele 
Rentner von Armut betroffen oder bedroht
sind; fordert die Mitgliedstaaten auf 
sicherzustellen, dass die am stärksten 
gefährdeten Gruppen geschont werden 
und dass bei der Verteilung der 
nachteiligen Auswirkungen der Krise auf 
die Rentenleistungen besonderes 
Augenmerk auf die Interessen 
zukünftiger Generationen gelegt wird;

Or. en



PE502.214v02-00 32/173 AM\924597DE.doc

DE

Änderungsantrag 62
Liisa Jaakonsaari

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass die Sicherung der 
Angemessenheit und Finanzierung der 
gesetzlichen Pensionen und Renten, d. h. 
die Stärkung sozialer und finanzieller 
Nachhaltigkeit von Pensionen und 
Renten, ein vorrangiges Anliegen ist;

Or. fi

Änderungsantrag 63
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

1a. begrüßt die Möglichkeit für die EU, 
die aktuelle und zukünftige 
Nachhaltigkeit der Rentensysteme zu 
bewerten und bewährte Praktiken und 
politische Strategien zu ermitteln, mit 
denen die kosteneffektivste Auszahlung 
von Renten bzw. Pensionen innerhalb der 
Mitgliedstaaten erreicht werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 64
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)
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Entschließungsantrag Änderungsantrag

1a. weist auf die Herausforderung der 
Geschlechterfrage in Bezug auf die 
Renten bzw. Pensionen hin; betont die 
Notwendigkeit, die Gleichstellung der 
Geschlechter in allen Altersgruppen zu 
verbessern und auf die sozialen 
Auswirkungen der Umstellung von 
gesetzlichen umlagefinanzierten auf 
kapitalgedeckte Systeme sowie den 
Wechsel von leistungsorientierten auf 
beitragsorientierte Rentensysteme 
einzugehen; unterstreicht die 
Dringlichkeit, auf das Armutsrisiko 
insbesondere bei Frauen einzugehen, die 
über keinen oder einen nur 
unzureichenden Zugang zu individuellen 
oder mit der Ehe erworbenen 
Rentenansprüchen haben, und zwar über 
die Versorgung durch ein 
beitragsunabhängiges 
Einkommenssicherungssystem, durch das 
diese Frauen vor Armut bewahrt werden;

Or. en

Änderungsantrag 65
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

1a. weist auf die Herausforderung der 
Geschlechterfrage in Bezug auf die 
Renten bzw. Pensionen hin; betont die 
Notwendigkeit, die Gleichstellung der 
Geschlechter in allen Altersgruppen zu 
verbessern und auf die sozialen 
Auswirkungen der Umstellung von 
gesetzlichen umlagefinanzierten auf 
kapitalgedeckte Systeme sowie auf die 
Auswirkungen von beitragsorientierten 
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Rentensystemen einzugehen; 
unterstreicht die Dringlichkeit, auf das 
Armutsrisiko insbesondere bei Frauen 
einzugehen, die über keinen oder einen 
nur unzureichenden Zugang zu 
individuellen oder in der Ehe erworbenen 
Rentenansprüchen haben, und zwar über 
die Versorgung durch ein 
beitragsunabhängiges 
Einkommenssicherungssystem, durch das 
diese Frauen vor Armut bewahrt werden;

Or. en

Änderungsantrag 66
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. bedauert die Schwächung der sozialen 
Dimension in der Union, wie sie unter 
anderem im Weißbuch der Kommission 
zum Ausdruck kommt, in dem unter 
anderem vorgeschlagen wird, das Renten-
bzw. Pensionseintrittsalter an die 
gestiegene Lebenserwartung zu knüpfen;

Or. fr

Änderungsantrag 67
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist auf die Gefahr einer einseitigen 
Fokussierung auf die Politik der internen 
Abwertung im Hinblick auf die 
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Einnahmen und die Tragfähigkeit der 
Versicherungskassen hin; betont, dass der 
Entwicklungsansatz in Kombination mit 
der Politik zur Rationalisierung der 
öffentlichen Finanzen die geeignete 
Antwort auf die Krise darstellt;

Or. el

Änderungsantrag 68
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen 
ergänzende betriebliche und 
gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

entfällt

Or. pt

Änderungsantrag 69
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 

2. betont bei Beibehaltung des derzeitigen 
Austeritätskurses die Wahrscheinlichkeit 
eines mittelfristigen Szenarios mit 
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Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen 
ergänzende betriebliche und 
gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

geringem Wachstum;

Or. de

Änderungsantrag 70
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen 
ergänzende betriebliche und 
gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum und einem erhöhten 
Armutsrisiko für schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen, unterstreicht
daher, dass es Priorität sein muss eine 
starke erste Säule langfristig 
sicherzustellen;

Or. de

Änderungsantrag 71
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 2. betont angesichts der
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langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen 
ergänzende betriebliche und 
gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

Wahrscheinlichkeit eines langfristigen 
Szenarios mit geringem Wachstum, 
aufgrund dessen die Mitgliedstaaten ihre 
Haushalte konsolidieren und ihre 
Volkswirtschaften unter strengen 
Bedingungen reformieren müssten, die 
Notwendigkeit, die sozialen 
Sicherungssysteme aufrechtzuerhalten;

Or. fr

Änderungsantrag 72
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Änderungsantrag

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen 
ergänzende betriebliche und 
gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; bedauert, dass die Kommission 
die Bedeutung der Renten und Pensionen 
der ersten Säule für den Schutz der am 
stärksten gefährdeten Gruppen sowie den 
direkten Zusammenhang zwischen 
armutsfesten Renten und Pensionen der 
ersten Säule und den Zielen der EU bei 
der Armutsbekämpfung nicht umfassend 
anerkennt;

Or. en

Änderungsantrag 73
Philippe De Backer
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Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Änderungsantrag

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; erkennt an, dass sich dieses 
Szenario auch auf die Finanzkraft der 
Arbeitgeber und der erwerbstätigen 
Bevölkerung auswirkt; stimmt daher der in 
dem Weißbuch der Kommission 
vertretenen Ansicht insofern zu, dass die 
Menschen im Rahmen des Möglichen
ergänzende betriebliche und 
gegebenenfalls private Altersversorgungen 
aufbauen müssen; weist auf die Bedeutung 
der Beibehaltung und Verbesserung von 
steuerlichen Anreizen hin, um die 
Menschen darin zu bestärken, mehr und 
länger für ihre Renten bzw. Pensionen zu 
sparen;

Or. en

Änderungsantrag 74
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen 

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; unterstützt daher die in dem 
Weißbuch der Kommission erwähnte 
Aufforderung; dass die Mitgliedsstaaten 
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ergänzende betriebliche und 
gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

ihre Pensionssysteme reformieren
müssen;

Or. de

Änderungsantrag 75
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
mit einer strengen Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 76
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Änderungsantrag

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Staatsfinanzen
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 



PE502.214v02-00 40/173 AM\924597DE.doc

DE

Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 77
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen zahlreiche 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

Or. de

Änderungsantrag 78
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Änderungsantrag

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 



AM\924597DE.doc 41/173 PE502.214v02-00

DE

Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und individuelle, mögliche
private Altersversorgungen aufbauen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Änderungsantrag

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen;

2. betont die Wahrscheinlichkeit eines 
langfristigen Szenarios mit geringem 
Wachstum, aufgrund dessen die 
Mitgliedstaaten ihre Haushalte 
konsolidieren und ihre Volkswirtschaften 
unter strengen Bedingungen reformieren 
müssen; stimmt daher der in dem 
Weißbuch der Kommission vertretenen 
Ansicht zu, dass die Menschen ergänzende 
betriebliche und gegebenenfalls private 
Altersversorgungen aufbauen müssen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, über 
individuelle Rentenansprüche ein 
angemessenes Einkommen im Alter für 
alle sicherzustellen und einen 
gleichberechtigten Zugang auf 
gesetzliche, staatlich regulierte Renten 
und Pensionen beizubehalten, 
unabhängig davon, ob Zusatzrenten 
aufgebaut werden;

Or. en

Änderungsantrag 80
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)
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Entschließungsantrag Änderungsantrag

2a. erachtet die steigende Zahl von älteren 
Menschen, vor allem Frauen, die unter 
der Armutsgrenze leben, für 
besorgniserregend und ist der Ansicht, 
dass die Rentensysteme einen 
angemessenen und menschenwürdigen 
Lebensstandard für alle sicherstellen 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 81
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen 
Ausgaben für Renten und Pensionen 
andere wichtige Staatsausgaben 
verdrängen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass die Renten und 
Pensionen der ersten Säule  falls 
erforderlich ergänzt durch Bestimmungen 
zum Mindesteinkommen  ein 
anständiges Mindesteinkommen bieten;

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre bleiben müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten dazu auf, weiterhin an 
aktiveren und inklusiveren 
Arbeitsmarktstrategien zu arbeiten, um 
den Grad der wirtschaftlichen 
Abhängigkeit zwischen nicht 
erwerbstätigen und erwerbstätigen 
Personen zu verringern und für genügend 
Arbeitskräfte zu sorgen, und dazu, diese 
Reformen mit einer kontinuierlichen 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
und mit der Umsetzung von Programmen 
für lebenslanges Lernen zu verbinden, 
damit ein gesünderes und längeres 
Arbeitsleben gewährleistet werden kann;

Or. fr
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Änderungsantrag 82
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen 
Ausgaben für Renten und Pensionen 
andere wichtige Staatsausgaben 
verdrängen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass die Renten und 
Pensionen der ersten Säule  falls 
erforderlich ergänzt durch Bestimmungen 
zum Mindesteinkommen  ein 
anständiges Mindesteinkommen bieten;

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Renten und 
Pensionen der ersten Säule zu sichern und 
so für gerechte Einkommen zu sorgen, die 
ein menschenwürdiges Leben 
ermöglichen und nie unterhalb der 
Armutsgrenze liegen;

Or. pt

Änderungsantrag 83
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme den 
Anforderungen an eine den 
Lebensstandard sichernde Rente 
entsprechend zu gestalten und dabei den 
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Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen 
Ausgaben für Renten und Pensionen 
andere wichtige Staatsausgaben 
verdrängen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass die Renten und 
Pensionen der ersten Säule − falls 
erforderlich ergänzt durch Bestimmungen 
zum Mindesteinkommen − ein anständiges 
Mindesteinkommen bieten;

Schwerpunkt auf die erste Säule zu legen, 
welche auf breiter Finanzierungsbasis 
und der Produktivkraftentwicklung 
entsprechend auskömmliche und sichere 
Renten gewährleisten muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen − 
den Lebensstandard sichernde Renten, 
mindestens aber ein anständiges 
Mindesteinkommen bieten1;

__________________
1 Entschließung des EP vom 9. Oktober 
2008 zur Förderung der sozialen 
Integration und der Bekämpfung der 
Armut, einschließlich der Kinderarmut, in 
der Europäischen Union (ABl. C 9E vom 
15.1.2010, S. 11.)

Or. de

Änderungsantrag 84
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen 
Ausgaben für Renten und Pensionen 
andere wichtige Staatsausgaben 
verdrängen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass die Renten und 

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule so zu reformieren, dass das 
Pensionsalter nicht an das Lebensalter 
geknüpft, sondern an der Anzahl der 
geleisteten Beitragsjahre bemessen wird; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass die Renten und 
Pensionen der ersten Säule − ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen − 
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;
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Pensionen der ersten Säule − falls 
erforderlich ergänzt durch Bestimmungen 
zum Mindesteinkommen − ein anständiges 
Mindesteinkommen bieten;

Or. de

Änderungsantrag 85
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Änderungsantrag

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen 
Ausgaben für Renten und Pensionen 
andere wichtige Staatsausgaben 
verdrängen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass die Renten und 
Pensionen der ersten Säule - falls 
erforderlich ergänzt durch Bestimmungen 
zum Mindesteinkommen - ein anständiges 
Mindesteinkommen bieten;

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und das 
gesetzliche Renteneintrittsalter an der 
tatsächlichen Anzahl der Beitragsjahre 
anstatt an einem festgelegten Alter 
auszurichten; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, sicherzustellen, dass die Renten und 
Pensionen der ersten Säule - falls 
erforderlich ergänzt durch Bestimmungen 
zum Mindesteinkommen - ein anständiges 
Mindesteinkommen bieten;

Or. en

Änderungsantrag 86
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Änderungsantrag

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten 
Säule - falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen -
ein anständiges Mindesteinkommen 
bieten;

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für viele Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Reformen an ihren 
Systemen der ersten Säule in Betracht zu 
ziehen und die Beitragsjahre an das sich 
ändernde Verhältnis zwischen Rentnern 
bzw. Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; 

Or. en

Änderungsantrag 87
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 



AM\924597DE.doc 47/173 PE502.214v02-00

DE

Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen − 
ein anständiges Mindesteinkommen 
bieten;

Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen eine sichere 
Grundlage zur Finanzierung des 
Lebensstandards, der Lebensqualität und 
somit eines selbstbestimmten Lebens in 
Würde bilden können. Eine gesetzliche 
Festlegung auf existenzsichernde 
Mindestpensionen wäre als eine 
Maßnahme der Armutsbekämpfung und 
somit als Teil der Sozialhilfe und nicht 
der Pensionsversicherungssysteme im 
Umlageverfahren zu betrachten;

Or. de

Änderungsantrag 88
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen −
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bei der Reformierung 
ihrer Systeme der ersten Säule das sich 
ändernde Verhältnis zwischen Rentnern 
bzw. Pensionären und Erwerbstätigen 
durch die Steigerung der 
Beschäftigungsquote mittels einer Reihe 
von Maßnahmen anzugehen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen −
ein allgemeingültiges anständiges 
Mindesteinkommen über der 
Armutsgrenze bieten;
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Or. en

Änderungsantrag 89
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten 
Säule − falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen −
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

3. betont, dass öffentliche 
Altersversorgungssysteme weiterhin die 
wichtigste Einkommensquelle für Rentner 
und Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre öffentlichen
Systeme zu reformieren und die 
Beitragsjahre und das Renteneintrittsalter
an das sich ändernde Verhältnis zwischen 
Rentnern bzw. Pensionären und Menschen 
im arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben, insbesondere soziale 
Investitionen, verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die öffentlichen Altersversorgungssysteme
- falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen -
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

Or. en

Änderungsantrag 90
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
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Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen − 
ein anständiges Mindesteinkommen 
bieten;

Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen, unter 
Berücksichtigung der 
Beschäftigungsraten, und zu verhindern, 
dass die öffentlichen Ausgaben für Renten 
und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen − 
einen würdigen Lebensstandard und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit 
sicherstellen;

Or. de

Änderungsantrag 91
Csaba Őry

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
- falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen -

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
- falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen -
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ein anständiges Mindesteinkommen
bieten;

ein anständiges, dem früheren Verdienst 
und den eingezahlten Beiträgen 
entsprechendes Einkommen bieten;

Or. hu

Änderungsantrag 92
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen −
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind und den angemessensten 
Schutz für das Alterseinkommen bieten, 
insbesondere für die am stärksten 
gefährdeten Gruppen wie Erwerbstätige 
mit geringem Einkommen, Personen mit 
begründeten Lücken in der 
Erwerbskarriere etc.; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
- falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen -
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

Or. en

Änderungsantrag 93
Thomas Mann
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen − 
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bei denen 
erkennbarer Nachholbedarf besteht, ihre 
Systeme der ersten Säule zu reformieren 
und die Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
− falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen − 
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

Or. de

Änderungsantrag 94
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an das sich ändernde 
Verhältnis zwischen Rentnern bzw. 
Pensionären und Menschen im 
arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 

3. betont, dass Renten und Pensionen der 
ersten Säule weiterhin die wichtigste 
Einkommensquelle für Rentner und 
Pensionäre sind; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Systeme der 
ersten Säule zu reformieren und die 
Beitragsjahre an die Entwicklung der 
Lebenserwartung und an das sich 
ändernde Verhältnis zwischen Rentnern 
bzw. Pensionären und Menschen im 
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verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
– falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen –
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

arbeitsfähigen Alter anzupassen und zu 
verhindern, dass die öffentlichen Ausgaben 
für Renten und Pensionen andere wichtige 
Staatsausgaben verdrängen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die Renten und Pensionen der ersten Säule 
– falls erforderlich ergänzt durch 
Bestimmungen zum Mindesteinkommen –
ein anständiges Mindesteinkommen bieten;

Or. fr

Änderungsantrag 95
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a.unterstreicht, dass sich die Bedeutung 
der ersten Säule für die Nachhaltigkeit 
und zur Verbesserung der Renten- und 
Pensionssysteme durch die Finanzkrise 
deutlich gezeigt hat; weist nachdrücklich 
auf die Notwendigkeit von Reformen in 
den Renten- und Pensionssystemen hin, 
damit die solidarischen und universellen 
staatlichen Sicherungssysteme erhalten 
bleiben, die angemessene Renten und 
Pensionen für alle sicherstellen und ein 
Zeichen wirklicher Solidarität zwischen 
den Generationen sind;

Or. pt

Änderungsantrag 96
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Erwerbsjahren und 
Ruhestandsjahren nicht nur vom 
Rentenantrittsalter, sondern vor allem 
durch die Zahl der Erwerbsjahre vor 
Erreichung der jeweiligen 
Rentenaltersgrenze bestimmt wird;

Or. de

Änderungsantrag 97
Olle Ludvigsson

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass den Aspekten der 
Armutsbekämpfung bei den 
Reformbemühungen im Bereich der 
Renten und Pensionen eine hohe Priorität 
eingeräumt werden sollte; betont, dass 
wenn diesbezüglich keine energischen 
Maßnahmen ergriffen werden, das Ziel 
von Europa 2020 zu Armut und sozialer 
Ausgrenzung wahrscheinlich nicht 
erreicht wird;

Or. en

Änderungsantrag 98
Minodora Cliveti

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
öffentlichen Renten und Pensionen durch 
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die Entwicklung der Qualität der 
Beschäftigung und Arbeitsentgelte, der 
Qualität der Sozialleistungen und das 
unbegrenzte Fortbestehen der Mittel zur 
Finanzierung der Sozialschutzsysteme zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 99
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. betont, dass ein Großteil der 
Arbeitnehmer in der EU nicht von 
Betriebsrentensystemen abgedeckt ist und 
auch die 3. Säule den meisten 
Bevölkerungsgruppen vorenthalten bleibt;

Or. de

Änderungsantrag 100
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. verweist darauf, dass die staatlichen 
Pensions- und Rentensysteme die einzigen 
Systeme sind, die auf dem Grundsatz der 
Solidarität unter und zwischen den 
Generationen beruhen; ist daher der 
Auffassung, dass die staatlichen 
Pensions- und Rentensysteme am besten 
geeignet sind, den Lebensstandard der 
Menschen im Ruhestand zu sichern und 
der Altersarmut vorzubeugen, und dass 
sie zwar mit anderen Systemen ergänzt, 
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keinesfalls jedoch durch diese ersetzt 
werden dürfen; fordert die 
Mitgliedstaaten dazu auf, die Renten- und 
Pensionseinkünfte der ersten Säule zu 
garantieren, um ein angemessenes 
Einkommen für einen würdigen 
Lebensstandard zu sichern;

Or. fr

Änderungsantrag 101
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. bedauert, dass das Weißbuch der 
Kommission weder auf die grundlegende 
Notwendigkeit einer Stärkung der 
staatlichen Pensions- und Rentensysteme 
eingeht, noch auf die Diversifizierung 
ihrer Finanzierungsquellen, z. B. in Form 
eines allgemeinen Sozialbeitrags, durch 
den Kapitaleinkünfte mit zur 
Finanzierung beitragen würden;

Or. fr

Änderungsantrag 102
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. verweist darauf, dass Anreize zur 
Förderung von individuellen 
Vorsorgemodellen, wie etwa 
Steuerermäßigungen, negative 
Auswirkungen auf die öffentlichen 
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Haushalte und die sozialen 
Sicherungssysteme haben; fordert eine 
stärkere Kostensenkung, mehr 
Transparenz, eine bessere Kontrolle und 
einen verbesserten Schutz der 
Verbraucher bei privaten Sparmodellen;

Or. fr

Änderungsantrag 103
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat;

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat;

empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:
[...]

fordert die Kommission auf sicherzustellen, 
dass bestehende oder zukünftige Verordnungen 
im Bereich der Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren Säulen 
zuträglich sind;

fordert die Kommission auf sicherzustellen, 
dass bestehende oder zukünftige Verordnungen 
im Bereich der Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren Säulen 
zuträglich sind;

Or. en

Änderungsantrag 104
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Einleitung
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat; 
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme in einigen 
Mitgliedstaaten offengelegt hat; empfiehlt 
bei der Reform des Rentensystems die 
Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes 
unter Berücksichtigung aller Bestandteile 
der Pensions- und Rentensysteme, und 
dass das System aus Folgendem besteht:

Or. fr

Änderungsantrag 105
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten
Altersversorgungssysteme offengelegt hat; 
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

4. stellt fest, dass die Finanz- und 
Wirtschaftskrise die Verwundbarkeit 
insbesondere der kapitalgedeckten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat; 
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

Or. de

Änderungsantrag 106
Milan Cabrnoch

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Einleitung



PE502.214v02-00 58/173 AM\924597DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat;
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

4. stellt fest, dass die Krise und die 
Herausforderungen, die von älter 
werdenden Bevölkerungen ausgehen, die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt 
haben; empfiehlt 
Altersversorgungssysteme mit mehreren 
Säulen, die zu einer weiteren 
Individualisierung der 
Altersversorgungssysteme führen; betont, 
dass Altersversorgungssysteme tief in den 
in jedem Mitgliedstaat vorherrschenden 
kulturellen, sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
verankert sind;

Or. en

Änderungsantrag 107
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat;
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat;
empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten, – wo 
sinnvoll – die Einführung oder 
Fortführung von 
Altersversorgungssystemen mit mehreren 
Säulen in Erwägung ziehen, die 
beispielsweise aus Folgendem bestehen:

Or. en
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Änderungsantrag 108
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat; 
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

4. stellt fest, dass die Banken- und 
Finanzkrise die Verwundbarkeit vor allem
der kapitalgedeckten, aber auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat; 
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

Or. de

Änderungsantrag 109
Csaba Őry

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat; 
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die zumindest aus 
Folgendem bestehen:

4. stellt fest, dass die Krise die 
Verwundbarkeit sowohl der 
kapitalgedeckten als auch der 
umlagefinanzierten 
Altersversorgungssysteme offengelegt hat; 
empfiehlt Altersversorgungssysteme mit 
mehreren Säulen, die aus Folgendem
bestehen können:

Or. hu

Änderungsantrag 110
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i. einer anständigen staatlichen 
Mindestaltersversorgung der ersten 
Säule;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 111
Milan Cabrnoch

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i. einer anständigen staatlichen 
Mindestaltersversorgung der ersten 
Säule;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 112
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i. einer anständigen staatlichen 
Mindestaltersversorgung der ersten Säule;

i. einer Lebensstandard sichernden ersten 
Säule;

Or. de

Änderungsantrag 113
Heinz K. Becker
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i. einer anständigen staatlichen 
Mindestaltersversorgung der ersten Säule;

i. einer staatlichen Pension im Rahmen 
des Umlageverfahrens der ersten Säule, 
welche eine sichere Grundlage zur 
Finanzierung des Lebensstandards, der 
Lebensqualität und somit eines 
selbstbestimmten Lebens in Würde bilden 
kann;

Or. de

Änderungsantrag 114
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i. einer anständigen staatlichen 
Mindestaltersversorgung der ersten Säule;

i. einer den Lebensstandard sichernden
staatlichen Altersversorgung der ersten 
Säule;

Or. de

Änderungsantrag 115
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i. einer anständigen staatlichen 
Mindestaltersversorgung der ersten Säule;

i. in erster Linie einer angemessenen
staatlichen Altersversorgung der ersten 
Säule, die ein anständiges Leben 
ermöglicht und ein ausreichendes 
Ersatzeinkommen sicherstellt;

Or. fr
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Änderungsantrag 116
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer i

Entschließungsantrag Geänderter Text

i. einer anständigen staatlichen 
Mindestaltersversorgung der ersten Säule;

i. ein staatliches Altersversorgungssystem, 
das entweder eine umlagefinanzierte oder 
kapitalgedeckte Komponente oder beides 
enthält und die Garantie einer anständigen 
Mindestaltersversorgung einschließt;

Or. en

Änderungsantrag 117
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 118
Milan Cabrnoch

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii
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Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 119
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. einer soliden, transparenten, 
staatlichen Altersversorgung der ersten
Säule, als Grundlage zur Finanzierung 
des Lebensstandards;

Or. de

Änderungsantrag 120
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. weithin zugänglicher, 
beschäftigungsbezogener betrieblicher 
Renten- und Pensionsfonds, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden;
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Or. en

Änderungsantrag 121
Philippe De Backer

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, weithin 
verbreiteten kollektiven Altersversorgung 
der zweiten Säule, die auf der Ebene des 
Sektors oder auf der Ebene des 
Unternehmens geregelt wird;

Or. en

Änderungsantrag 122
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. aus einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, kollektiven 
allgemeinen Zusatzaltersversorgung der 
zweiten Säule, die durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt und vorzugsweise 
durch Tarifabkommen eingeführt wird, 
und die die grundlegenden Prinzipien der 
Solidarität zwischen Arbeitnehmern und 
der Verantwortung von Arbeitgebern 
einschließt; weist darauf hin, dass diese 
Verantwortung nicht von staatlichen 
Stellen übernommen werden darf;

Or. fr
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Änderungsantrag 123
Csaba Őry

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die
vorzugsweise durch die (sektoralen)
Sozialpartner geregelt wird;

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die
auch durch die sektoralen Sozialpartner
geregelt werden kann;

Or. hu

Änderungsantrag 124
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
durch die (sektoralen) Sozialpartner 
geregelt werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 125
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, ii. einer kapitalgedeckten, 
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beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen)
Sozialpartner geregelt wird;

beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die Sozialpartner 
ausgehandelt wird und gleichzeitig durch 
unabhängige Stellen geregelt wird, bei 
denen eine öffentliche 
Rechenschaftspflicht besteht und in 
denen die Versorgungsanwärter vertreten
sind;

Or. en

Änderungsantrag 126
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten,
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. einer beschäftigungsbezogenen, 
kollektiven Altersversorgung der zweiten 
Säule, die vorzugsweise durch die 
(sektoralen) Sozialpartner geregelt wird 
und ergänzenden Charakter hat;

Or. de

Änderungsantrag 127
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
durch die (sektoralen) Sozialpartner 
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Sozialpartner geregelt wird; geregelt wird;

Or. en

Änderungsantrag 128
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, 
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird; dabei soll 
Arbeitnehmern ein Rechtsanspruch auf 
den Zugang zu Versorgungsprodukten 
der zweiten Säule gewährt werden; 
Beiträge der Arbeitgeber zu 
Betriebsrenten bleiben weiterhin dem 
Prinzip der Freiwilligkeit unterworfen;

Or. de

Änderungsantrag 129
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird;

ii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen,
vorgeschriebenen kollektiven 
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt wird und bei der 
eine Beteiligung der betreffenden 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zwingend 
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vorgeschrieben ist;

Or. en

Änderungsantrag 130
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

iii. einer individuellen Altersversorgung 
der dritten Säule, die auf privaten 
Ersparnissen basiert;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 131
Milan Cabrnoch

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

iii. einer individuellen Altersversorgung 
der dritten Säule, die auf privaten 
Ersparnissen basiert;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 132
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer iii
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Entschließungsantrag Geänderter Text

iii. einer individuellen Altersversorgung 
der dritten Säule, die auf privaten 
Ersparnissen basiert;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 133
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

iii. einer individuellen Altersversorgung 
der dritten Säule, die auf privaten
Ersparnissen basiert;

iii. einer privaten Altersvorsorge;

Or. en

Änderungsantrag 134
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

iii. einer individuellen Altersversorgung 
der dritten Säule, die auf privaten 
Ersparnissen basiert;

iii. einer kapitalgedeckten, 
beschäftigungsbezogenen, freiwillig 
zugänglichen kollektiven
Altersversorgung der zweiten Säule, die 
vorzugsweise durch die Sozialpartner 
geregelt wird;

Or. de

Änderungsantrag 135
Frédéric Daerden
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 1 – Nummer iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

iii. einer individuellen Altersversorgung
der dritten Säule, die auf privaten 
Ersparnissen basiert;

iii. und für diejenigen, die hierzu in der 
Lage sind, aus privaten optionalen und 
individuellen Ersparnissen der dritten 
Säule, die jedoch unter keinen Umständen 
mit steuerlichen Anreizen gefördert 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 136
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder 
vergleichbarer Systeme zu erwägen, falls 
diese noch nicht bestehen; fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass 
bestehende oder zukünftige Verordnungen 
im Bereich der Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind;

fordert die Kommission auf, unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten der 
Altersversorgungssysteme der 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass 
bestehende oder zukünftige Verordnungen 
im Bereich der Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind;

Or. en

Änderungsantrag 137
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder 
vergleichbarer Systeme zu erwägen, falls 
diese noch nicht bestehen; fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass 
bestehende oder zukünftige Verordnungen 
im Bereich der Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind;

fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind und diese 
umfassend berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Milan Cabrnoch

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder 
vergleichbarer Systeme zu erwägen, falls 
diese noch nicht bestehen; fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass 
bestehende oder zukünftige Verordnungen 
im Bereich der Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind;

fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind;

Or. en

Änderungsantrag 139
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten auf, die fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
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Einführung derartiger oder vergleichbarer 
Systeme zu erwägen, falls diese noch nicht 
bestehen; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich ist;

Einführung derartiger oder vergleichbarer 
Systeme zu erwägen, falls diese noch nicht 
bestehen; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung den 
Altersversorgungssystemen zuträglich 
sind;

Or. de

Änderungsantrag 140
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder vergleichbarer 
Systeme zu erwägen, falls diese noch nicht 
bestehen; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung dem
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich ist;

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder vergleichbarer 
Systeme zu erwägen, falls diese noch nicht 
bestehen; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung einem
Altersversorgungssystem zuträglich sind, 
das finanziell wie sozial dauerhaft ist, und 
dass politische Maßnahmen gestärkt 
werden, die das Wohlergehen älterer 
Menschen über die Altersbezüge hinaus 
sicherstellen, wie eine steuerliche 
Unterstützung beim Zugang zu 
Wohneigentum oder die Sicherung der 
Krankenversorgung;

Or. fr

Änderungsantrag 141
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder vergleichbarer 
Systeme zu erwägen, falls diese noch nicht 
bestehen; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind;

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder vergleichbarer 
Systeme zu erwägen, falls diese noch nicht 
bestehen, und sicherzustellen, dass die 
Altersrücklagen gut geschützt und für die 
zukünftige Verwendung erhalten werden 
und nicht den kurzfristigen Interessen 
von Regierungen mit finanziellen 
Schwierigkeiten zum Opfer fallen; fordert 
die Kommission auf sicherzustellen, dass 
bestehende oder zukünftige Verordnungen 
im Bereich der Altersversorgung sowohl 
finanziell als auch im Hinblick auf die 
soziale Nachhaltigkeit dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich sind;

Or. en

Änderungsantrag 142
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Einführung derartiger oder vergleichbarer 
Systeme zu erwägen, falls diese noch nicht 
bestehen; fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich ist;

stellt dabei aber fest, dass die 1. Säule die 
wichtigste sein sollte und ihr deshalb 
verhältnismäßig mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden soll; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Einführung 
derartiger oder vergleichbarer Systeme zu 
erwägen, falls diese noch nicht bestehen; 
fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass bestehende oder 
zukünftige Verordnungen im Bereich der 
Altersversorgung dem 
Altersversorgungssystem mit mehreren 
Säulen zuträglich ist;

Or. de
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Änderungsantrag 143
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 4 – Absatz 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

ruft die Mitgliedstaaten auf, die 
erforderlichen Reformen zur Sicherung 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der 
Rentensysteme auf Grundlage der 
Sicherung angemessener Renten wie 
auch im Sinne der zentralen Bedeutung 
der Rentensysteme, die unter anderem 
darin besteht, älteren Menschen die 
Möglichkeit zu einem angemessenen 
Lebensstandard und finanzieller 
Unabhängigkeit zu geben, voranzutreiben 
und zu realisieren; 

Or. el

Änderungsantrag 144
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. begrüßt die Empfehlung des 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zur Entwicklung von 
Mindestrenten und -pensionen mit dem 
Ziel, Einkünfte aus Pensionen und 
Renten zu bieten, die über der 
Armutsschwelle liegen.

Or. fr
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Änderungsantrag 145
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Bedeutung von 
Pensionsfonds als bedeutende und 
verlässliche langfristige Investoren in die 
EU-Wirtschaft an; betont ihre Bedeutung 
bei der Erreichung der Kernziele der 
Strategie Europa 2020 im Hinblick auf 
das Wirtschaftswachstum, mehr und 
bessere Beschäftigung und die 
Erreichung einer sozial inklusiven 
Gesellschaft; fordert die Kommission auf, 
das Investitionspotenzial der 
Pensionsfonds bei der Einführung oder 
Änderung von EU-Verordnungen nicht 
zu gefährden, insbesondere bei der 
Überprüfung der Richtlinie über die 
Aktivitäten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 146
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Bedeutung von 
Pensionsfonds als bedeutende und 
verlässliche langfristige Investoren in die 
EU-Wirtschaft an; betont ihre Bedeutung 
bei der Erreichung der Kernziele der 
Strategie Europa 2020 im Hinblick auf 
das Wirtschaftswachstum, mehr und 
bessere Beschäftigung und die 
Erreichung einer sozial inklusiven 

entfällt
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Gesellschaft; fordert die Kommission auf, 
das Investitionspotenzial der 
Pensionsfonds bei der Einführung oder 
Änderung von EU-Verordnungen nicht 
zu gefährden, insbesondere bei der 
Überprüfung der Richtlinie über die 
Aktivitäten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung;

Or. de

Änderungsantrag 147
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Bedeutung von
Pensionsfonds als bedeutende und 
verlässliche langfristige Investoren in die 
EU-Wirtschaft an; betont ihre Bedeutung 
bei der Erreichung der Kernziele der 
Strategie Europa 2020 im Hinblick auf das
Wirtschaftswachstum, mehr und bessere 
Beschäftigung und die Erreichung einer 
sozial inklusiven Gesellschaft; fordert die 
Kommission auf, das Investitionspotenzial 
der Pensionsfonds bei der Einführung 
oder Änderung von EU-Verordnungen 
nicht zu gefährden, insbesondere bei der 
Überprüfung der Richtlinie über die 
Aktivitäten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung;

5. erkennt das Potential von gut 
regulierten Pensionsfonds als bedeutende 
und verlässliche langfristige Investoren in 
die EU-Wirtschaft an; betont ihre 
Bedeutung bei der Erreichung der 
Kernziele der Strategie Europa 2020 im 
Hinblick auf ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, mehr und bessere 
Beschäftigung und die Erreichung einer 
sozial inklusiven Gesellschaft; fordert die 
Kommission zur Vorlage von Vorschlägen 
für Initiativen auf, mit denen 
sichergestellt wird, dass Pensionsfonds 
einen Beitrag zu nachhaltigen, sozialen 
und innovativen Investitionen im Sinne 
der Strategie Europa 2020 leisten; fordert 
die Kommission auf, einen besonderen 
Schwerpunkt zu setzen bei der 
Sicherstellung, dass Pensionsfonds 
keinem unangemessenen Risiko 
ausgesetzt sind und dass 
Sicherheitsmechanismen für den Fall der 
Insolvenz von Pensionsfonds vorhanden 
sind; fordert die Kommission auf, beim 
Schutz der Verbraucher einen 
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Schwerpunkt durch die Senkung der 
Investitionsrisiken von Pensionsfonds und 
die Erhöhung beständiger Erträge zu 
setzen, insbesondere bei der Überprüfung 
der Richtlinie über die Aktivitäten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung;

Or. en

Änderungsantrag 148
Philippe De Backer

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Bedeutung von 
Pensionsfonds als bedeutende und 
verlässliche langfristige Investoren in die 
EU-Wirtschaft an; betont ihre Bedeutung 
bei der Erreichung der Kernziele der 
Strategie Europa 2020 im Hinblick auf das 
Wirtschaftswachstum, mehr und bessere 
Beschäftigung und die Erreichung einer 
sozial inklusiven Gesellschaft; fordert die 
Kommission auf, das Investitionspotenzial 
der Pensionsfonds bei der Einführung oder 
Änderung von EU-Verordnungen nicht zu 
gefährden, insbesondere bei der 
Überprüfung der Richtlinie über die 
Aktivitäten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung;

5. erkennt die Bedeutung von sämtlichen
Renten- und Pensionsanbietern als 
bedeutende und verlässliche langfristige 
Investoren in die EU-Wirtschaft an; betont 
ihre Bedeutung bei der Erreichung der 
Kernziele der Strategie Europa 2020 im 
Hinblick auf das Wirtschaftswachstum, 
mehr und bessere Beschäftigung und die 
Erreichung einer sozial inklusiven 
Gesellschaft; fordert die Kommission auf, 
das Investitionspotenzial der Renten- und 
Pensionsanbieter bei der Einführung oder 
Änderung von EU-Verordnungen nicht zu 
gefährden;

Or. en

Änderungsantrag 149
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Bedeutung von 
Pensionsfonds als bedeutende und 
verlässliche langfristige Investoren in die 
EU-Wirtschaft an; betont ihre Bedeutung 
bei der Erreichung der Kernziele der 
Strategie Europa 2020 im Hinblick auf das 
Wirtschaftswachstum, mehr und bessere 
Beschäftigung und die Erreichung einer 
sozial inklusiven Gesellschaft; fordert die 
Kommission auf, das Investitionspotenzial 
der Pensionsfonds bei der Einführung oder 
Änderung von EU-Verordnungen nicht zu 
gefährden, insbesondere bei der 
Überprüfung der Richtlinie über die 
Aktivitäten und die Beaufsichtigung von 
Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung;

5. erkennt die Bedeutung von Anbietern 
für betriebliche und private Renten als 
bedeutende und verlässliche langfristige 
Investoren in die EU-Wirtschaft an; betont 
ihre Bedeutung bei der Erreichung der 
Kernziele der Strategie Europa 2020 im 
Hinblick auf das Wirtschaftswachstum, 
mehr und bessere Beschäftigung und die 
Erreichung einer sozial inklusiven 
Gesellschaft; fordert die Kommission auf, 
das Investitionspotenzial der Pensionsfonds 
bei der Einführung oder Änderung von 
EU-Verordnungen nicht zu gefährden, 
insbesondere bei der Überprüfung der 
Richtlinie über die Aktivitäten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung;

Or. en

Änderungsantrag 150
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erkennt die Bedeutung von
Pensionsfonds als bedeutende und 
verlässliche langfristige Investoren in die 
EU-Wirtschaft an; betont ihre Bedeutung 
bei der Erreichung der Kernziele der
Strategie Europa 2020 im Hinblick auf das 
Wirtschaftswachstum, mehr und bessere 
Beschäftigung und die Erreichung einer 
sozial inklusiven Gesellschaft; fordert die 
Kommission auf, das Investitionspotenzial 
der Pensionsfonds bei der Einführung oder 
Änderung von EU-Verordnungen nicht zu 
gefährden, insbesondere bei der 
Überprüfung der Richtlinie über die 
Aktivitäten und die Beaufsichtigung von 

5. erkennt die Bedeutung, welche die 
Einrichtungen zur Finanzierung von 
Pensions- und Rentensystemen
(Pensionsfonds und
Versicherungsunternehmen) als 
dauerhafte und verlässliche langfristige 
Investoren in die EU-Wirtschaft haben 
könnten, an; betont ihre Bedeutung bei der 
Erreichung der Kernziele der Strategie 
Europa 2020 im Hinblick auf das 
Wirtschaftswachstum, mehr und bessere 
Beschäftigung und die Erreichung einer 
sozial inklusiven Gesellschaft, wenn sie 
ihre Investitionen in verantwortungsvoller 
Weise auf zukunftsträchtige Bereiche auf 
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Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung;

dem Gebiet der EU ausrichten; weist
darauf hin, dass diese Ausrichtung der 
Investitionen in erster Linie zur 
Entwicklung des Unternehmens selbst, 
mit dem die Altersversorgungssysteme 
verbunden sind, beitragen könnte; 
begrüßt die im Rahmen eines künftigen 
Grünbuchs der Kommission über 
langfristige Investitionen vorgesehene 
Bewertung der Auswirkungen der EU-
Regelungen zu Investitionen in die 
Systeme der zusätzlichen 
Altersversorgung auf solche langfristigen 
Investitionen; fordert die Kommission auf, 
das Investitionspotenzial der Pensionsfonds 
bei der Einführung oder Änderung von 
EU-Verordnungen nicht zu gefährden, 
insbesondere bei der Überprüfung der 
Richtlinie über die Aktivitäten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung;

Or. fr

Änderungsantrag 151
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die Sozialpartner auf, 
sicherzustellen, dass junge Menschen bei 
der Verwaltung der Pensionsfonds 
ordnungsgemäß vertreten werden und 
dass bei jeglicher Regulierung von 
Pensionsfonds in besonderem Maße auf 
das Ziel der Bereitstellung angemessener 
Renten für zukünftige Generationen 
geachtet wird, die widerstandsfähig 
gegenüber 
Fluktuationen/Entwicklungen/Schocks an 
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den Finanzmärkten sowie dem 
demografischen Wandel sind;

Or. en

Änderungsantrag 152
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. weist auf die Lissabon-Strategie 2000-
2010 hin, in deren Kontext strukturelle 
Reformen im Hinblick auf die 
makroökonomische, mikroökonomische 
und Beschäftigungspolitik von der 
Kommission und den Mitgliedstaaten im 
Verlauf eines Jahrzehnts eingehend 
diskutiert wurden, was zu 
länderspezifischen Empfehlungen an die 
Mitgliedstaaten auf der Grundlage des 
Vertrages führte, von denen sich viele 
unmittelbar oder mittelbar auf die 
Sicherung angemessener und 
nachhaltiger Renten und Pensionen 
bezogen; beklagt die mangelhafte 
Umsetzung dieser Empfehlungen, welche 
die Auswirkungen der Krise in einem 
bedeutsamen Maße hätten abmildern 
können;

Or. en

Änderungsantrag 153
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 5 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5b. begrüßt den Bericht über die 
demografische Alterung 2012 und den 
Bericht über die Angemessenheit der 
Renten und Pensionen 2012 als 
umfassende und hochwertige 
Publikationen, die die langfristige 
Angemessenheit und Nachhaltigkeit der 
Altersversorgungssysteme in sämtlichen 
Mitgliedstaaten untersuchen; beklagt die 
Tatsache, dass die Dimensionen der 
Angemessenheit und Nachhaltigkeit der 
Renten und Pensionen gesondert in 
äußerst technischen Berichten behandelt 
werden; fordert die Kommission und den 
Rat dringend auf, eine integrierte, kurz 
und bündig gefasste, nicht technische 
Zusammenfassung für die Bürger zu 
verfassen, die es den EU-Bürgern 
gestattet, die Herausforderungen 
einzuschätzen, vor denen ihre 
einzelstaatlichen 
Altersversorgungssysteme in einem EU-
weiten Vergleich stehen;

Or. en

Änderungsantrag 154
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen;



PE502.214v02-00 82/173 AM\924597DE.doc

DE

lebenslange Lernen so anzupassen, dass 
die Menschen länger arbeiten können;

Or. pt

Änderungsantrag 155
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange Lernen so anzupassen, dass die 
Menschen länger arbeiten können;

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und um die 
Arbeitsbedingungen und das lebenslange 
Lernen so anzupassen, dass die Menschen 
wahlweise länger arbeiten können;

Or. en

Änderungsantrag 156
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist,
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit zu berücksichtigen, den 
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Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange Lernen so anzupassen, dass
die Menschen länger arbeiten können;

Grad der wirtschaftlichen Abhängigkeit 
der sozialen Sicherungssysteme zu 
verringern, die Arbeitsbedingungen weiter 
zu verbessern und das lebenslange Lernen 
stärker zu fördern, damit die Menschen 
länger arbeiten und das gesetzliche 
Pensions- bzw. Rentenalter erreichen;

Or. fr

Änderungsantrag 157
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange Lernen so anzupassen, dass die 
Menschen länger arbeiten können;

6. ist der Auffassung, dass ein Austausch 
bewährter Verfahren zwischen den 
Regierungen und den Sozialpartnern von 
höchster Bedeutung ist, um zu einer 
effektiven Lösung der Herausforderungen 
bei der Altersversorgung zu gelangen und 
dabei die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange Lernen so anzupassen, dass die 
Menschen länger arbeiten können;

Or. en

Änderungsantrag 158
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
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um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange Lernen so anzupassen, dass die 
Menschen länger arbeiten können;

um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Verbleibs im Arbeitslebens bei 
gleichzeitigem Erhalt der Gesundheit zu 
berücksichtigen, und um die 
Arbeitsbedingungen und das lebenslange 
Lernen so anzupassen, dass die Menschen 
bis zur Erreichung des gesetzlichen 
Rentenalters arbeiten können;

Or. de

Änderungsantrag 159
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange Lernen so anzupassen, dass die 
Menschen länger arbeiten können;

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange von Jung bis Alt auf 
lebensbegleitende Lernen so anzupassen, 
dass die Menschen länger- auch über das 
gesetzliche festgesetzte Antrittsalter 
hinaus - auf freiwilliger Basis arbeiten 
können; dies sollte auch durch steuerliche 
Anreize gefördert werden, da dadurch 
eine WIN-WIN Situation für entsteht; 
fordert die Mitgliedsstaaten auf 
gemeinsam mit den Sozialpartner 
Maßnahmen zu erarbeiten, um solche 
Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten zu 
können;

Or. de
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Änderungsantrag 160
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen und das 
lebenslange Lernen so anzupassen, dass 
die Menschen länger arbeiten können;

6. ist der Auffassung, dass ein Konsens 
zwischen den Regierungen und den 
Sozialpartnern von höchster Bedeutung ist, 
um zu einer umfassenden Lösung der 
Herausforderungen bei der 
Altersversorgung zu gelangen und dabei 
die Notwendigkeit eines längeren 
Arbeitslebens zu berücksichtigen, und um 
die Arbeitsbedingungen so anzupassen und 
das lebenslange Lernen so zu fördern, 
dass die Menschen länger arbeiten können;

Or. en

Änderungsantrag 161
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. vertritt die Auffassung, dass in den 
meisten Mitgliedstaaten ein dringender 
Handlungsbedarf zur Steigerung des 
Inklusionsgrades ihrer 
Altersversorgungssysteme und zur 
Aufnahme von nicht erwerbstätigen 
Personen in ihre Systeme notwendig ist, 
wobei eine Verbreiterung der Basis der 
Beitragszahler und Leistungsempfänger, 
insbesondere die Einbeziehung von 
Selbstständigen, Personen, die ihren 
Lebensunterhalt aus Einkommen 
bestreiten, das nicht aus einer 
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Erwerbstätigkeit stammt, und Migranten, 
vorgenommen werden sollte; verweist 
besonders auf das hohe Risiko von 
Altersarmut für Migranten aus 
Drittländern und fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die 
Bestimmungen für die Übertragbarkeit 
für Migranten aus Drittländern zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 162
Minodora Cliveti

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die Kommission auf, sich für 
eine europäische Rahmenrichtlinie über 
Mindestpensionen und -renten 
einzusetzen, in der festgelegt werden 
könnte, dass jede Person ab einem 
bestimmten Alter unabhängig von der 
Zahl der Erwerbsjahre einen Anspruch 
auf eine Mindestpension bzw. -rente hat;

Or. en

Änderungsantrag 163
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. unterstreicht, dass eine Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters 
insbesondere eine Verlagerung der 
Ausgaben, die zuvor von den Pensions-
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und Rentensystemen übernommen 
wurden, auf andere Ausgabenposten des 
Sozialversicherungsschutzes, 
beispielsweise die 
Arbeitslosenversicherung oder die 
Gesundheitsfürsorge zur Folge hat;

Or. fr

Änderungsantrag 164
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten;

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das vorschlägt, die finanzielle 
Stabilität der Pensions- und 
Rentensysteme mit dem Ziel zu sichern, 
angemessene Pensions- und 
Renteneinnahmen zu gewährleisten, die 
älteren Menschen einen würdigen 
Lebensstandard und somit wirtschaftliche 
Unabhängigkeit ermöglichen sowie die 
EU-Monitoring-Instrumente für Pensionen 
und Renten zu verbessern; 

Or. fr

Änderungsantrag 165
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren;
Entwicklung einer ergänzenden 

7. nimmt mit Besorgnis den folgenden 
Vorschlag des Weißbuchs zur Kenntnis: 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge, 
da dies eine Abwertung der staatlichen 
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betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten;

Systeme zur sozialen Sicherung und des 
ihnen zugrunde liegenden Grundsatzes 
der Solidarität zwischen den 
Generationen bedeutet;

Or. pt

Änderungsantrag 166
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren;
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten;

7. bedauert, dass die Bedeutung von 
allgemein armutssicheren Systemen der 
ersten Säule bei der Bekämpfung von 
Altersarmut im Weißbuch von der 
Kommission nicht in angemessener Weise 
behandelt wird; betont, dass es sich bei 
der Verringerung der Armut um ein Ziel 
der Strategie Europa 2020 handelt und 
dass für Rentner in der gesamten EU ein 
hohes Armutsrisiko besteht; betont, dass 
Renten und Pensionen der zweiten und 
dritten Säulen für die am stärksten 
gefährdeten Gruppen oder Personen mit 
sehr geringem Einkommen nicht zur 
Verfügung stehen und dass eine 
Umstellung der Altersversorgungssysteme 
in diesem Zusammenhang die 
armutspolitischen Zielvorgaben der EU 
gefährdet; begrüßt die Tatsache, dass das 
Weißbuch folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren;
Entwicklung und, sofern diese vorhanden 
sind, Sicherung einer ergänzenden, 
solidarischen betrieblichen 
Altersversorgung sowie die Verbesserung 
der EU-Monitoring-Instrumente für 
Pensionen und Renten;
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Or. en

Änderungsantrag 167
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten;

7. widerspricht aus den genannten 
Erwägungsgründen den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten;

Or. de

Änderungsantrag 168
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und für alle Arbeitnehmer 
zugänglichen Altersvorsorge sowie einer
privaten Altersvorsorge 

Or. el
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Änderungsantrag 169
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten;

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: die Sicherstellung der 
finanziellen Nachhaltigkeit der Renten-
und Pensionssysteme, um ein 
angemessenes Ruhestandseinkommen zu 
gewährleisten, das älteren Menschen 
einen würdigen Lebensstandard und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit 
ermöglicht; ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten, entsprechend der Erhöhung der 
gesunden Lebensjahre anstatt der 
Zunahme der allgemeinen 
Lebenserwartung;

Or. en

Änderungsantrag 170
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
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Renten; Renten; betont, dass derartige 
Maßnahmen dem Subsidiaritätsprinzip 
entsprechen sollten, um den 
Besonderheiten der 
Betriebsrentensysteme Rechnung zu 
tragen;

Or. en

Änderungsantrag 171
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten;

7. begrüßt den Leitgedanken des 
Weißbuchs, das folgende Fokussierung 
vorschlägt: ein Ausgleich zwischen den 
Arbeitsjahren und den Ruhestandsjahren; 
Entwicklung einer ergänzenden 
betrieblichen und privaten Altersvorsorge 
sowie die Verbesserung der EU-
Monitoring-Instrumente für Pensionen und 
Renten und des Wissens der Menschen 
zum Thema Altersvorsorge;

Or. en

Änderungsantrag 172
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. empfiehlt der Europäischen 
Kommission - im Sinne der 
intergenerationellen Mitsprache und 
Mitbestimmung - eine zusätzliche und 
verbindliche Einbeziehung 
überparteilicher Generationenvertreter 
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auf Sozialpartnerebene, genauer gesagt, 
eines Europäischen Jugendrates und 
eines Europäischen Seniorenrates, jeweils 
bestehend aus den europaweiten 
Interessenvertretern der Jugend bzw. der 
Senioren (wie derzeit z.B. European 
Youth Forum und AGE Platform 
Europe), welche in allen diese 
Generationen betreffenden 
Entscheidungen zuzuziehen sind;

Or. de

Änderungsantrag 173
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. zeigt sich besorgt darüber, dass 
staatliche Rentenreservefonds in 
manchen der am stärksten von der 
Schuldenkrise betroffenen 
Mitgliedstaaten dazu benutzt werden, 
nahezu ausschließlich Staatsanleihen 
aufzukaufen; ist der Ansicht, dass dieses 
Verfahren die für einen späteren 
Zeitpunkt vorgesehene vollständige 
Auszahlung dieser Fondsmittel in Gefahr 
bringen könnte und den Markt für 
öffentliche Schuldtitel verzerrt, wodurch 
notwendige Reformen verzögert werden;
(So verfolgte zum Beispiel der spanische 
Rentenreservefonds mit einem Volumen 
von 55 Milliarden Euro zunächst einen 
ausgewogenen Ansatz, indem lediglich in 
„Triple-A“-Anlagen investiert wurde. In 
den letzten Jahren wurde dieser Kurs 
aufgegeben, so dass mittlerweile 90 % der 
Fondsmittel in spanischen Staatsanleihen 
angelegt sind.)

Or. en



AM\924597DE.doc 93/173 PE502.214v02-00

DE

Änderungsantrag 174
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. betont das Recht älterer Menschen auf 
wirtschaftliche Sicherheit durch eine 
angemessene Rente, das sie durch die im 
Laufe ihres Arbeitsleben eingezahlten 
Beiträge erworben haben, sowie das 
Recht auf Wohnverhältnisse und ein 
familiäres und gemeinschaftliches 
Zusammenleben, durch die ihre 
persönliche Unabhängigkeit gewahrt 
bleibt und Isolierung oder soziale 
Ausgrenzung vermieden oder 
überwunden wird; betont das Recht 
älterer Menschen auf ein Netz 
hochwertiger öffentlicher Hilfsdienste, die 
allen älteren Menschen unabhängig von 
ihren sozioökonomischen Verhältnissen 
zugänglich sind, insbesondere 
Tagesbetreuungseinrichtungen, 
Wohnheime und ambulante 
Pflegedienste; unterstreicht das Recht 
älterer Menschen auf hochwertige 
öffentliche Gesundheitsdienste, die allen 
Menschen ein gesundes Altern 
ermöglichen;

Or. pt

Änderungsantrag 175
Liisa Jaakonsaari

Entschließungsantrag
Ziffer 7 (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

betont, dass die Verlängerung des 
Lebensarbeitszeit für das Erreichen eines 
angemessenen Rentenniveaus sowie für 
die Finanzierung der Renten unerlässlich
ist, jedoch nicht auf die Problematik des 
Ruhestandsalters beschränkt werden darf;

Or. fi

Änderungsantrag 176
Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung 
eines angemessenen, sicheren und 
nachhaltigen Pensions- und 
Rentensystems erforderlich sind; weist 
auf das Risiko im Hinblick auf die 
Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 177
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung 
eines angemessenen, sicheren und 
nachhaltigen Pensions- und 
Rentensystems erforderlich sind; weist auf 
das Risiko im Hinblick auf die 
Teilzeitbeschäftigung hin, die nur teilweise 
zu Rentenansprüchen führt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Geldmittel für die 
Bekämpfung der steigenden öffentlichen 
Ausgaben für Ruheständler zurückzulegen;

8. weist auf das Risiko im Hinblick auf die 
Teilzeitbeschäftigung hin, die nur teilweise 
zu Rentenansprüchen führt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Geldmittel für die 
Bekämpfung der steigenden öffentlichen 
Ausgaben für Ruheständler zurückzulegen; 
unterstreicht die Notwendigkeit einer 
Verlagerung des Steueraufkommens von 
der Arbeitsbesteuerung hin zu Umwelt-
und Kapitalsteuern, um die Beschäftigung 
zu stärken und die öffentlichen Haushalte 
wieder zu stabilisieren, die 
Steuerbemessungsgrundlage zu 
verbreitern und eine gerechte und 
ausgewogene Lastenverteilung, auch in 
den Systemen der sozialen Sicherheit, zu 
erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 178
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung 
eines angemessenen, sicheren und 
nachhaltigen Pensions- und 
Rentensystems erforderlich sind; weist 
auf das Risiko im Hinblick auf die 

8. ist der Auffassung, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
bezüglich des Renteneintritts eine andere 
Strategie verfolgen sollten, die zunächst 
dafür Sorge trägt, die 
Beschäftigungsquoten allgemein zu 
erhöhen, die Finanzierungsbasis der 
Rentensysteme zu verbreitern und vor 
allem höhere Einkommen stärker an 
Umlage- und steuerfinanzierten Systemen 
der 1. Säule zu beteiligen und die 
Entwicklung der Renten an die 
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Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

Entwicklung der Produktivkräfte zu 
orientieren;

Or. de

Änderungsantrag 179
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung 
eines angemessenen, sicheren und 
nachhaltigen Pensions- und 
Rentensystems erforderlich sind; weist auf 
das Risiko im Hinblick auf die 
Teilzeitbeschäftigung hin, die nur teilweise 
zu Rentenansprüchen führt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Geldmittel für die 
Bekämpfung der steigenden öffentlichen 
Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

8. ist der Auffassung, dass das Problem 
der Nachhaltigkeit der 
Altersversorgungssysteme angesichts der 
Tatsache, dass in der EU nur ein geringer 
Anteil des BIP der Mitgliedstaaten für 
Rentenleistungen aufgewendet wird, nicht 
auf die demografischen Entwicklungen, 
sondern auf das Problem der 
Einkommensumverteilung 
zurückzuführen ist; betont, dass die 
öffentlichen Systeme zur sozialen
Sicherung nur durch die Schaffung neuer 
Finanzierungsmöglichkeiten und –
quellen für die gesetzlichen 
Rentensysteme nachhaltig gestaltet 
werden können, durch die die 
Sozialversicherungsbeiträge auf alle 
Einkünfte erhöht und Steuerreformen 
eingeführt werden, die Menschen mit 
hohen Einkommen und Gewinnen stärker 
an der Finanzierung der öffentlichen 
Systeme zur sozialen Sicherung 
beteiligen; unterstreicht das Risiko im 
Hinblick auf die Teilzeitbeschäftigung, die 
nur teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
erachtet es als notwendig, allen 
Arbeitnehmern die gleichen Rechte 
einzuräumen, indem alle Formen der 
prekären Beschäftigung abgeschafft 
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werden und in die Schaffung dauerhafter 
Arbeitsplätze und in die lebenslange 
Bildung und Ausbildung im Beruf 
investiert wird;

Or. pt

Änderungsantrag 180
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung 
eines angemessenen, sicheren und 
nachhaltigen Pensions- und 
Rentensystems erforderlich sind; weist 
auf das Risiko im Hinblick auf die 
Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler
zurückzulegen;

8. betont, dass die Umsetzung von 
Abeitsmarktreformen zur Schaffung guter 
Arbeit, der einzige gangbare Weg ist, um 
Anreize für eine selbstbestimmte 
Gestaltung des Arbeitslebens zu schaffen 
weist in diesem Zusammenhang auf die 
Bedeutung von aktivem, gesundem Altern 
und lebenslangem Lernen hin; betont das 
Risiko im Hinblick auf die 
Arbeitslosigkeit, Niedriglohnjobs und 
Teilzeitbeschäftigung, die zu Altersarmut 
führen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Geldmittel für die Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und prekären 
Beschäftigungsbedingungen
zurückzulegen;

Or. de

Änderungsantrag 181
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung 
eines angemessenen, sicheren und 
nachhaltigen Pensions- und Rentensystems 
erforderlich sind; weist auf das Risiko im 
Hinblick auf die Teilzeitbeschäftigung hin, 
die nur teilweise zu Rentenansprüchen 
führt; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Geldmittel für die Bekämpfung der 
steigenden öffentlichen Ausgaben für 
Ruheständler zurückzulegen;

8. betont, dass die Umsetzung von 
Reformen, die das Ziel verfolgen, dass 
Arbeitslosigkeit bekämpft, gute sowie 
sichere Arbeit geschaffen wird und 
Arbeitsmarktpotenziale genutzt werden, 
der einzige gangbare Weg ist, um zur 
Finanzierung eines angemessenen, sicheren 
und nachhaltigen Pensions- und 
Rentensystems beizutragen; weist auf das 
Risiko im Hinblick auf atypische, prekäre 
und Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt;

Or. de

Änderungsantrag 182
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; weist auf das Risiko im Hinblick auf 
die Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass sich mehr Menschen in
sozialversicherungspflichtigen, qualitativ 
hochwertigen 
Beschäftigungsverhältnissen befinden 
und in diesen länger arbeiten, ein Weg 
sein können um Steuereinnahmen und 
Sozial- und Rentenprämien zu generieren, 
die für die Konsolidierung der Haushalte 
der Mitgliedstaaten und zur Finanzierung 
eines angemessenen, sicheren und 
nachhaltigen Pensions- und Rentensystems 
erforderlich sind; weist auf das Risiko im 
Hinblick auf die Teilzeitbeschäftigung, 
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öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

geringfügige Beschäftigung und andere 
Formen atypischer Beschäftigung hin, die 
nur teilweise zu Rentenansprüchen führen 
und so Altersarmut fördern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Geldmittel für die 
Bekämpfung der steigenden öffentlichen 
Ausgaben für Ruheständler zurückzulegen;

Or. de

Änderungsantrag 183
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; weist auf das Risiko im Hinblick auf 
die Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen das gesetzliche 
Rentenalter erreichen und den Grad 
wirtschaftlicher Abhängigkeit zu 
verringern, der wichtigste Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; betont, dass diese Strukturreformen 
nicht schonungslos ausfallen dürfen und 
transparent durchzuführen sind, damit 
die Beitragszahler umfassend über die 
Auswirkungen auf ihre Pensionen und 
Renten informiert werden; weist auf das 
Risiko im Hinblick auf die 
Teilzeitbeschäftigung und atypische 
Beschäftigungen hin, die nur teilweise zu 
Rentenansprüchen führen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Geldmittel für die 
Bekämpfung der steigenden öffentlichen 
Ausgaben für Ruheständler zurückzulegen;

Or. fr



PE502.214v02-00 100/173 AM\924597DE.doc

DE

Änderungsantrag 184
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; weist auf das Risiko im Hinblick auf 
die Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; weist auf das Risiko im Hinblick auf 
die Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
erforderlichen Maßnahmen zur
Bekämpfung der steigenden öffentlichen 
Ausgaben für Ruheständler zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 185
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
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angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; weist auf das Risiko im Hinblick auf 
die Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; weist auf den bestehenden Nachteil
im Hinblick auf die atypische 
Beschäftigungsverträge (z.B.
Teilzeitbeschäftigung.) hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

Or. de

Änderungsantrag 186
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; weist auf das Risiko im Hinblick auf 
die Teilzeitbeschäftigung hin, die nur 
teilweise zu Rentenansprüchen führt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Geldmittel 
für die Bekämpfung der steigenden 
öffentlichen Ausgaben für Ruheständler 
zurückzulegen;

8. betont, dass die Umsetzung von 
Strukturreformen, die das Ziel verfolgen, 
dass Menschen mehr und länger arbeiten 
können, der einzige gangbare Weg ist, um 
Steuereinnahmen und Sozial- und 
Rentenprämien zu generieren, die für die 
Konsolidierung der Haushalte der 
Mitgliedstaaten und zur Finanzierung eines 
angemessenen, sicheren und nachhaltigen 
Pensions- und Rentensystems erforderlich 
sind; betont dabei die zentrale Rolle der 
Generationengerechtigkeit; weist auf das 
Risiko im Hinblick auf die 
Teilzeitbeschäftigung hin, die nur teilweise 
zu Rentenansprüchen führt; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Geldmittel für die 
Bekämpfung der steigenden öffentlichen 
Ausgaben für Ruheständler zurückzulegen;

Or. de
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Änderungsantrag 187
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. begrüßt den letzten Verweis der 
Europäischen Kommission im 
Jahreswachstumsbericht 2013, auf die 
Notwendigkeit von Reformen in den 
Rentensystemen; verweist aber darauf, 
dass eine Angleichung des faktischen an 
das gesetzliche Pensionsalter in vielen 
Mitgliedsstaaten Priorität haben sollte;

Or. de

Änderungsantrag 188
Minodora Cliveti

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont, dass sich die EU in der 
Strategie EU 2020 ein Beschäftigungsziel 
von 75 % für die Altersgruppe der 20- bis 
64-Jährigen gesetzt hat; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Erwerbsquote zu 
erhöhen und insbesondere die 
Arbeitsbeteiligung älterer Frauen und 
Männer zu steigern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Arbeitssuchende 
umfassend zu beraten und zu unterstützen 
sowie Wiedereingliederungsmaßnahmen 
für eine langfristige Integration in den 
Arbeitsmarkt anzubieten; 

Or. en
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Änderungsantrag 189
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. unterstreicht, dass eine Steigerung der 
Beschäftigungsraten im Rahmen der 
Strategie Europa 2020 dazu beitragen 
kann, die Finanzierung der staatlichen 
Rentensysteme sicherzustellen, vor allem 
durch die Integration von besonders 
schutzbedürftigen Gruppen in den 
Arbeitsmarkt und aktive 
Arbeitsmarktpolitiken, die qualitativ 
hochwertige Vollbeschäftigung fördern;

Or. de

Änderungsantrag 190
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. betont, dass nicht die Altersstruktur 
einer Gesellschaft (demografische 
Abhängigkeitsquote) entscheidend ist für 
die Nachhaltigkeit von Pensionssystemen, 
sondern das Verhältnis von Arbeitslosen 
sowie Personen im Ruhenstand und 
Erwerbstätigen (ökonomische 
Abhängigkeitsquote - wie im Weißbuch 
definiert); stellt fest, dass die 
ökonomische Abhängigkeitsquote trotz 
der beschleunigten Alterung der 
Bevölkerung in den kommenden 
Jahrzehnten weitgehend beschränkt 
werden kann, indem die - derzeit sehr 
niedrige - Arbeitsmarktintegration von 
Personen im erwerbsfähigen Alter in 
qualitativ hochwertiger Arbeit verbessert 
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wird; betont, dass die Koppelung des 
Rentenantrittsalters an die 
Lebenserwartung der Bedeutung der 
Entwicklung des Arbeitsmarktes nicht 
Rechnung trägt, und daher kein 
angemessenes Instrument ist, um der 
Herausforderung der Alterung zu 
begegnen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
umfassende und aktive 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu 
ergreifen;

Or. de

Änderungsantrag 191
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist darauf hin, dass die 
Arbeitsmarktreformen zur Senkung der 
Arbeitslosigkeit einerseits unter 
Gewährleistung der erforderlichen 
Arbeitssicherheit und andererseits erst 
nach Einschätzung deren Auswirkungen 
auf die Produktivität der Beschäftigten 
und die Einnahmen der 
Versicherungskassen beschlossen werden 
sollten; 

Or. el

Änderungsantrag 192
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 8 b (neu)



AM\924597DE.doc 105/173 PE502.214v02-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

8b. legt den Mitgliedstaaten die 
Ausarbeitung realistischer und effizienter 
Aktionspläne nahe, um unangemeldete 
Erwerbstätigkeit und 
Beitragshinterziehung, die für die 
Versicherungskassen zu den wichtigsten 
einnahmensenkenden Faktoren gehören, 
zu bekämpfen, und zwar – unter anderem 
– durch die steuerliche Entlastung des 
Arbeitseinkommens, die Verstärkung von 
Kontrollen, die Mobilisierung verfügbarer 
Mittel aus den Europäischen 
Strukturfonds sowie die Intensivierung 
des Austauschs bewährter Praktiken 
zwischen den Mitgliedstaaten und die 
Verschärfung der vorgesehenen Strafen; 

Or. el

Änderungsantrag 193
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Beschleunigung des durch 
die demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, 
was die Ausformulierung und die 
Umsetzung von Strukturreformen zur 
Erhöhung der Beschäftigung, die 
Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen und die 
Schaffung einer nachhaltigen Grundlage 
für sowohl das gesetzliche als auch das 

9. ist der Auffassung, dass das Problem 
der Nachhaltigkeit der
Altersversorgungssysteme angesichts der 
Tatsache, dass in der EU nur ein geringer 
Anteil des BIP der Mitgliedstaaten für 
Rentenleistungen aufgewendet wird, nicht
auf die demografischen Entwicklungen, 
sondern auf das Problem der 
Einkommensumverteilung 
zurückzuführen ist; betont die 
Notwendigkeit der jetzigen Umsetzung 
von stufenweisen Reformen zur Schaffung
neuer Finanzierungsmöglichkeiten und –
quellen für die gesetzlichen 
Rentensysteme, durch die die 
Sozialversicherungsbeiträge auf alle 
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tatsächliche Rentenalter infolge der 
höheren Lebenserwartung anbelangt; 
betont, dass sich die Mitgliedstaaten, die 
jetzt keine stufenweisen Reformen 
umsetzen, später in einer Situation 
wiederfinden können, in der sie 
schlagartig Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen 
umsetzen müssen;

Einkünfte erhöht und Steuerreformen 
eingeführt werden, die Menschen mit 
hohen Einkommen und Gewinnen stärker 
an der Finanzierung der öffentlichen 
Systeme zur sozialen Sicherung 
beteiligen;

Or. pt

Änderungsantrag 194
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Beschleunigung des durch 
die demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen und die Schaffung 
einer nachhaltigen Grundlage für sowohl 
das gesetzliche als auch das tatsächliche 
Rentenalter infolge der höheren 
Lebenserwartung anbelangt; betont, dass 
sich die Mitgliedstaaten, die jetzt keine 
stufenweisen Reformen umsetzen, später 
in einer Situation wiederfinden können, 
in der sie schlagartig Reformen mit 
erheblichen gesellschaftlichen 
Konsequenzen umsetzen müssen;

9. stellt fest, dass die Fortschritte und die 
Zielsetzungen in den Mitgliedstaaten 
uneinheitlich sind, was die 
Ausformulierung und die Umsetzung von 
Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen und die Schaffung 
einer nachhaltigen Grundlage für sowohl 
das gesetzliche als auch das tatsächliche 
Rentenalter infolge der höheren 
Lebenserwartung anbelangt;

Or. de
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Änderungsantrag 195
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Beschleunigung des durch die 
demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen und die 
Schaffung einer nachhaltigen Grundlage
für sowohl das gesetzliche als auch das 
tatsächliche Rentenalter infolge der 
höheren Lebenserwartung anbelangt; 
betont, dass sich die Mitgliedstaaten, die 
jetzt keine stufenweisen Reformen 
umsetzen, später in einer Situation 
wiederfinden können, in der sie schlagartig 
Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen umsetzen 
müssen;

9. betont die Beschleunigung des durch die 
demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme bestimmter
Mitgliedstaaten aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung und zur Verringerung der 
Diskrepanz zwischen dem gesetzlichen 
und dem tatsächlichen Rentenalter infolge 
der Belastungen und der Länge 
bestimmter beruflicher Laufbahnen 
betrifft; betont, dass sich die 
Mitgliedstaaten, die jetzt keine 
stufenweisen Reformen umsetzen, später in 
einer Situation wiederfinden können, in der 
sie schlagartig Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen umsetzen 
müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 196
Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Beschleunigung des durch die 9. betont die Beschleunigung des durch die 
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demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen und die Schaffung 
einer nachhaltigen Grundlage für sowohl 
das gesetzliche als auch das tatsächliche 
Rentenalter infolge der höheren 
Lebenserwartung anbelangt; betont, dass 
sich die Mitgliedstaaten, die jetzt keine 
stufenweisen Reformen umsetzen, später in 
einer Situation wiederfinden können, in der 
sie schlagartig Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen umsetzen 
müssen;

demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen betont, dass sich 
die Mitgliedstaaten, die jetzt keine 
stufenweisen Reformen umsetzen, später in 
einer Situation wiederfinden können, in der 
sie schlagartig Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen umsetzen 
müssen;

Or. it

Änderungsantrag 197
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Beschleunigung des durch die 
demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 

9. betont die Beschleunigung des durch die 
demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
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Vorruhestandssystemen und die Schaffung 
einer nachhaltigen Grundlage für sowohl 
das gesetzliche als auch das tatsächliche 
Rentenalter infolge der höheren 
Lebenserwartung anbelangt; betont, dass 
sich die Mitgliedstaaten, die jetzt keine 
stufenweisen Reformen umsetzen, später in 
einer Situation wiederfinden können, in der 
sie schlagartig Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen umsetzen 
müssen;

Vorruhestandssystemen und die Schaffung 
einer nachhaltigen Grundlage für das 
tatsächliche Rentenalter infolge der 
höheren Lebenserwartung bei guter 
Gesundheit anbelangt; betont, dass sich die
Mitgliedstaaten, die jetzt keine 
stufenweisen Reformen umsetzen, später in 
einer Situation wiederfinden können, in der 
sie schlagartig Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen umsetzen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 198
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. betont die Beschleunigung des durch die 
demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der 
„Baby-Boom-Generation“; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen und die Schaffung 
einer nachhaltigen Grundlage für sowohl 
das gesetzliche als auch das tatsächliche 
Rentenalter infolge der höheren 
Lebenserwartung anbelangt; betont, dass 
sich die Mitgliedstaaten, die jetzt keine 
stufenweisen Reformen umsetzen, später in 
einer Situation wiederfinden können, in der 
sie schlagartig Reformen mit erheblichen 
gesellschaftlichen Konsequenzen umsetzen 
müssen;

9. betont die Beschleunigung des durch die 
demografischen Entwicklungen 
entstandenen Drucks auf die nationalen 
Haushalte und die 
Altersversorgungssysteme aufgrund des 
Ausscheidens der ersten Jahrgänge der
„Baby-Boom-Generation"; stellt fest, dass 
die Fortschritte und die Zielsetzungen in 
den Mitgliedstaaten uneinheitlich sind, was 
die Ausformulierung und die Umsetzung 
von Strukturreformen zur Erhöhung der 
Beschäftigung, die Ausgestaltung von 
Vorruhestandssystemen und die Schaffung 
einer nachhaltigen Grundlage für sowohl 
das gesetzliche als auch das tatsächliche 
Rentenalter infolge der höheren 
Lebenserwartung anbelangt; begrüßt die 
Empfehlung der Europäischen 
Kommission eine Angleichung des 
gesetzlichen Pensionsalters der Frauen 
an das der Männer vorzunehmen; betont, 
dass sich die Mitgliedstaaten, die jetzt 
keine stufenweisen Reformen umsetzen, 
später in einer Situation wiederfinden 
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können, in der sie schlagartig Reformen 
mit erheblichen gesellschaftlichen 
Konsequenzen umsetzen müssen;

Or. de

Änderungsantrag 199
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. empfiehlt Mitgliedsstaaten bei einer 
Koppelung des gesetzlichen 
Pensionsantrittsalters an die steigende 
Lebenserwartung, dies durch ein 
institutionalisiertes Expertenforum aus 
Demografen, 
Versicherungsmathematikern, usw. sowie 
den Generationenvertretern laufend 
anzupassen; dabei sollten unter anderem 
wissenschaftlich- und sozialpolitisch 
relevante Bewertungskriterien (zB 
Lebenserwartung, Geburtenrate, 
Arbeitsmarkt, Einwanderung, 
Gesundheitszustand, wirtschaftliche 
Abhängigkeitsrate, usw.) genauestens 
definiert werden;

Or. de

Änderungsantrag 200
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
eine allgemeine Erhöhung des 
gesetzlichen Eintrittsalters bei Pensionen 
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und Renten und eine Erweiterung der 
Pflichtbeitragszeiten keineswegs 
erforderlich sind; ist der Auffassung, dass 
es den meisten Mitgliedstaaten möglich 
wäre, zum gesetzlichen Eintrittsalter von 
60 Jahren zurückzukehren, wenn unter 
Beibehaltung der gesamten derzeitigen 
Höhe der Arbeitgeberbeiträge wieder die 
Finanzierung der gesetzlichen 
Rentensysteme zu gleichen Teilen 
(mindestens 50 % durch den Arbeitgeber) 
eingeführt würde;

Or. de

Änderungsantrag 201
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. weist darauf hin, dass die effektive 
Einhaltung und Anwendung der 
Gesetzesvorschriften zur Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz im Hinblick 
auf die Steigerung der Produktivität, aber 
auch die Tragfähigkeit der 
Sozialversicherungssysteme zu positiven 
Ergebnissen führen kann; die Sanierung 
der Gesundheitssysteme hin zur 
Erreichung eines optimalen Kosten-
Qualitätsverhältnisses bei den 
angebotenen Leistungen ist von äußerster 
Wichtigkeit;

Or. el

Änderungsantrag 202
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. fordert jene Mitgliedstaaten mit 
umlagefinanzierten Systemen der ersten 
Säule auf, den auf Solidarität und 
Umverteilung gründenden Charakter 
ihrer gesetzlichen Rentensysteme zu 
stärken, indem sie die Beitragsbasis auf 
unabhängig Erwerbstätige, Beamte usw. 
ausweiten und gleichzeitig die in einigen 
Mitgliedsstaaten bestehenden
Beitragsobergrenzen abschaffen; ist der 
Auffassung, dass die Beitragsbasis der 
gesetzlichen Rentensysteme weiter 
ausgebaut werden könnte, indem für alle 
Arten von Einkommen – einschließlich, 
zum Beispiel, Mieten und Zinszahlungen 
– obligatorische Beiträge festgelegt 
werden;

Or. de

Änderungsantrag 203
Konstantinos Poupakis

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, in 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
Maßnahmen zur Förderung der 
Beschäftigung älterer Arbeitnehmer, bei 
denen die Gefahr einer langfristigen 
Arbeitslosigkeit erhöht zu sein scheint, 
auszuarbeiten, um somit die Tragfähigkeit 
der Versicherungssysteme zu verbessern, 
aber auch die Armut und soziale 
Ausgrenzung im Sinne der Strategie 
Europa 2020 zu bekämpfen;

Or. el
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Änderungsantrag 204
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen eng an die 
gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 
sicherzustellen, dass sich mehr und 
längere Arbeit für Arbeitnehmer durch 
bessere Pensionen und Renten auszahlt; 
empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten es in 
Absprache mit den Sozialpartnern 
einzelnen Arbeitnehmern ermöglichen, 
auf freiwilliger Basis über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten, da eine 
Ausdehnung der Beitragszeit bei 
gleichzeitiger Kürzung der Bezugsdauer 
den Arbeitnehmern dabei helfen kann, 
Altersversorgungslücken zügig zu 
schließen;

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen in den 
privaten Pensions- und Rentensystemen 
der dritten Säule eng an die gearbeiteten 
Jahre und die gezahlten Prämien 
(„versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen; weist erneut 
darauf hin, dass die 
versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit allein nicht dem Umstand 
Rechnung tragen kann, dass Menschen, 
die weniger Arbeitsjahre nachweisen 
können oder weniger Beiträge zahlen, 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Gesellschaft leisten, indem sie zum 
Beispiel Pflegeaufgaben übernehmen 
oder ehrenamtlich tätig sind;

Or. en

Änderungsantrag 205
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen eng an 
die gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 
sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer durch bessere 
Pensionen und Renten auszahlt; 

10. weist auf die Möglichkeit hin, 
sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer insbesondere in 
Absprache mit den Sozialpartnern durch 
bessere Pensionen und Renten auszahlt
und den Arbeitnehmern ermöglicht, auf 
freiwilliger Basis über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten unter 
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empfiehlt, dass die Mitgliedstaaten es in 
Absprache mit den Sozialpartnern 
einzelnen Arbeitnehmern ermöglichen, 
auf freiwilliger Basis über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten, da eine 
Ausdehnung der Beitragszeit bei 
gleichzeitiger Kürzung der Bezugsdauer 
den Arbeitnehmern dabei helfen kann, 
Altersversorgungslücken zügig zu 
schließen;

Berücksichtigung der Anzahl der 
Beitragsjahre bei der Berechnung der 
Ansprüche und dem Beginn der Pensions-
und Rentenzahlungen; unterstreicht 
außerdem die Notwendigkeit, 
beschäftigungslose Zeiten wie Elternzeit, 
Arbeitsunfähigkeitszeiten oder 
beschäftigungslose Zeiten aufgrund der 
Übernahme von Pflegeaufgaben 
innerhalb der Familie bei der 
Berechnung der Pensions- und 
Rentenleistungen zu berücksichtigen;

Or. fr

Änderungsantrag 206
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen eng an die 
gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 
sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer durch bessere 
Pensionen und Renten auszahlt; empfiehlt, 
dass die Mitgliedstaaten es in Absprache 
mit den Sozialpartnern einzelnen 
Arbeitnehmern ermöglichen, auf 
freiwilliger Basis über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten, da eine 
Ausdehnung der Beitragszeit bei 
gleichzeitiger Kürzung der Bezugsdauer 
den Arbeitnehmern dabei helfen kann, 
Altersversorgungslücken zügig zu 
schließen;

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen an die 
gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 
sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer durch bessere 
Pensionen und Renten auszahlt; stellt aber 
fest, dass dies im Umkehrschluss keine 
Einschränkung hinsichtlich seiner 
Forderung nach einer anständigen 
Mindestsicherung im Alter darstellt;

Or. de
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Änderungsantrag 207
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen eng an die 
gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 
sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer durch bessere 
Pensionen und Renten auszahlt; empfiehlt, 
dass die Mitgliedstaaten es in Absprache 
mit den Sozialpartnern einzelnen 
Arbeitnehmern ermöglichen, auf 
freiwilliger Basis über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten, da eine 
Ausdehnung der Beitragszeit bei 
gleichzeitiger Kürzung der Bezugsdauer 
den Arbeitnehmern dabei helfen kann, 
Altersversorgungslücken zügig zu 
schließen;

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen eng an die 
gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 
sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer durch bessere 
Pensionen und Renten auszahlt; empfiehlt, 
dass die Mitgliedstaaten in Absprache mit 
den Sozialpartnern die Festsetzung eines 
obligatorischen Rentenalters verbieten, 
um es den Einzelnen zu ermöglichen, 
selbst zu entscheiden, ob sie 
weiterarbeiten, schrittweise in Rente 
gehen, in Teilzeit arbeiten oder ganz aus 
dem Erwerbsleben ausscheiden, wenn sie 
das Renteneintrittsalter erreicht haben, 
vorausgesetzt, der Arbeitsmarkt für ältere 
Menschen wird entsprechend umgestaltet, 
d.h. an die Bedürfnisse einer immer älter 
werdenden Erwerbsbevölkerung 
angepasst;

Or. en

Änderungsantrag 208
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen eng an die 
gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 

10. wiederholt die Forderung, die 
Pensions- und Rentenleistungen eng an die 
gearbeiteten Jahre und die gezahlten 
Prämien („versicherungsmathematische 
Gerechtigkeit“) zu knüpfen, um 
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sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer durch bessere 
Pensionen und Renten auszahlt; empfiehlt, 
dass die Mitgliedstaaten es in Absprache 
mit den Sozialpartnern einzelnen 
Arbeitnehmern ermöglichen, auf 
freiwilliger Basis über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten, da eine 
Ausdehnung der Beitragszeit bei 
gleichzeitiger Kürzung der Bezugsdauer 
den Arbeitnehmern dabei helfen kann, 
Altersversorgungslücken zügig zu 
schließen;

sicherzustellen, dass sich mehr und längere 
Arbeit für Arbeitnehmer durch bessere 
Pensionen und Renten auszahlt; empfiehlt, 
dass die Mitgliedstaaten es in Absprache 
mit den relevanten Partnern einzelnen 
Arbeitnehmern ermöglichen, auf 
freiwilliger Basis über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus zu arbeiten, da eine 
Ausdehnung der Beitragszeit bei 
gleichzeitiger Kürzung der Bezugsdauer 
den Arbeitnehmern dabei helfen kann, 
Altersversorgungslücken zügig zu 
schließen;

Or. en

Änderungsantrag 209
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die Mitgliedstaaten auf, ein 
ausreichendes Beitragsaufkommen für 
das Rentensystem zu gewährleisten und 
Beitragsumgehung zu verhindern und zu 
bestrafen, da diese die Angemessenheit 
und Nachhaltigkeit der Renten- und 
Pensionssysteme zu untergraben droht, zu 
Diskriminierungen zwischen 
Arbeitnehmern und zwischen 
Unternehmen führt und somit den 
unlauteren Wettbewerb verschärft;

Or. en

Änderungsantrag 210
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. ist der Ansicht, dass bei der 
Festsetzung des gesetzlichen Rentenalters 
der besonderen Situation von 
Arbeitnehmern Rechnung getragen 
werden muss, die eine schwere Arbeit 
ausgeübt haben oder sehr früh in das 
Erwerbsleben eingetreten sind;

Or. en

Änderungsantrag 211
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 10 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10c. warnt davor, dass atypische 
Arbeitsverhältnisse und die damit 
einhergehenden Unterbrechungen bei der 
Zahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Rentenansprüche der Betroffenen haben 
können; 

Or. en

Änderungsantrag 212
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die den 
Vorruhestandssystemen zugrunde 
liegende Annahme, dass ältere 
Arbeitnehmer in den Ruhestand treten, 

entfällt
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damit Arbeitsplätze für die jungen 
verfügbar werden, sich als empirisch 
falsch herausgestellt hat, da die 
Mitgliedstaaten mit den höchsten 
Beschäftigungsquoten junger Menschen 
durchschnittlich auch diejenigen mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten für ältere 
Arbeitnehmer sind;

Or. fr

Änderungsantrag 213
Mara Bizzotto

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die den 
Vorruhestandssystemen zugrunde 
liegende Annahme, dass ältere 
Arbeitnehmer in den Ruhestand treten, 
damit Arbeitsplätze für die jungen 
verfügbar werden, sich als empirisch 
falsch herausgestellt hat, da die 
Mitgliedstaaten mit den höchsten 
Beschäftigungsquoten junger Menschen 
durchschnittlich auch diejenigen mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten für ältere 
Arbeitnehmer sind;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 214
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die den 
Vorruhestandssystemen zugrunde 

11. ist der Auffassung, dass die Formen 
der Arbeitsorganisation und die 
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liegende Annahme, dass ältere 
Arbeitnehmer in den Ruhestand treten, 
damit Arbeitsplätze für die jungen 
verfügbar werden, sich als empirisch 
falsch herausgestellt hat, da die 
Mitgliedstaaten mit den höchsten
Beschäftigungsquoten junger Menschen 
durchschnittlich auch diejenigen mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten für ältere 
Arbeitnehmer sind;

Arbeitszeitregelungen an den 
demografischen Wandel angepasst 
werden müssen; verweist darauf, dass 
Verbesserungen der 
Beschäftigungsstabilität, kürzere 
kollektive Wochen- Arbeitszeiten sowie 
soziale Sicherheit und Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz für eine 
bessere Eingliederung jüngerer wie 
älterer Arbeitnehmer notwendig sind, 
damit sie erwerbstätig, motiviert und 
gesund bleiben können, bis sie das 
gesetzliche Renteneintrittsalter erreichen;

Or. de

Änderungsantrag 215
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die den 
Vorruhestandssystemen zugrunde liegende 
Annahme, dass ältere Arbeitnehmer in den 
Ruhestand treten, damit Arbeitsplätze für 
die jungen verfügbar werden, sich als 
empirisch falsch herausgestellt hat, da die 
Mitgliedstaaten mit den höchsten 
Beschäftigungsquoten junger Menschen 
durchschnittlich auch diejenigen mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten für ältere 
Arbeitnehmer sind;

11. betont, dass die den 
Vorruhestandssystemen zugrunde liegende 
Annahme, dass ältere Arbeitnehmer in den 
Ruhestand treten, damit Arbeitsplätze für 
die jungen verfügbar werden;

Or. pt

Änderungsantrag 216
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, dass die den 
Vorruhestandssystemen zugrunde liegende 
Annahme, dass ältere Arbeitnehmer in den 
Ruhestand treten, damit Arbeitsplätze für 
die jungen verfügbar werden, sich als 
empirisch falsch herausgestellt hat, da die 
Mitgliedstaaten mit den höchsten 
Beschäftigungsquoten junger Menschen 
durchschnittlich auch diejenigen mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten für ältere 
Arbeitnehmer sind;

11. betont, dass die den 
Vorruhestandssystemen zugrunde liegende 
Annahme, dass ältere Arbeitnehmer in den 
Ruhestand treten, damit Arbeitsplätze für 
die jungen verfügbar werden, sich als 
empirisch falsch herausgestellt hat, da die 
Mitgliedstaaten mit den höchsten 
Beschäftigungsquoten junger Menschen 
durchschnittlich auch diejenigen mit den 
höchsten Beschäftigungsquoten für ältere 
Arbeitnehmer sind; betont, dass 
Mentorenprogramme ein sinnvoller 
Ansatz sein können um ältere 
Arbeitnehmer länger im Arbeitsleben zu 
halten und ihre Erfahrung zur 
Integration von jungen Menschen in den 
Arbeitsmarkt fruchtbar zu machen;

Or. de

Änderungsantrag 217
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Mitgliedsstaaten auf, 
Maßnahmen vorzulegen, um ein längeres, 
gesundes und aktives Arbeiten zu 
ermöglichen, zB altersgerechte 
Arbeitsbedingungen, flexible 
Arbeitsorganisation, verstärkte präventive 
Gesundheitsförderung, Forcierung von 
lebensbegleitendem Lernen, 
Qualifizierung älterer Arbeitnehmer, 
kostenwirksame Strategien zur 
Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und 
Familienleben, u.ä. zu garantieren;

Or. de
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Änderungsantrag 218
Minodora Cliveti

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. bedauert, dass Jugendliche spät ins 
Erwerbsleben eintreten und dass die 
Summe der von ihnen eingezahlten 
Rentenbeiträge dadurch geringer ausfällt; 
ist daher der Auffassung, dass 
Praktikumszeiten bei der Berechnung der 
Rentenansprüche berücksichtigt werden 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 219
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv 
an Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
beteiligen und sich für den Arbeitsmarkt 
in allen Phasen ihres Arbeitslebens fit zu 
halten;

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um aktives und gesundes 
Altern sowie lebenslanges Lernen zu 
fördern, und es Arbeitnehmern zu 
ermöglichen, freiwillig länger in 
Beschäftigung zu bleiben; fordert die 
Arbeitnehmer auf, gesundheitsfördernde 
Angebote sowie Weiterbildungsangebote 
aktiv wahrzunehmen;

Or. de
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Änderungsantrag 220
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv 
an Weiterbildungsmöglichkeiten zu 
beteiligen und sich für den Arbeitsmarkt in 
allen Phasen ihres Arbeitslebens fit zu 
halten;

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können und 
auch motiviert werden diese 
wahrzunehmen, um sich für den 
Arbeitsmarkt in allen Phasen ihres 
Arbeitslebens fit zu halten;

Or. de

Änderungsantrag 221
Thomas Händel, Cornelis de Jong

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer bis zum Erreichen des 
gesetzlichen Rentenalters arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

Or. de
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Änderungsantrag 222
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

12. fordert die Sozialpartner (auf 
Betriebsebene) auf, einen Lebenszyklus-
Ansatz auf das Personalmanagement 
anzuwenden und die Arbeitsstätten 
anzupassen; fordert die Arbeitgeber auf, 
Programme zu entwickeln, um 
sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer 
länger arbeiten können, insbesondere 
durch Anpassung des Endes des 
Berufslebens, und zwar sowohl im 
Hinblick auf die geleistete Arbeitszeit als 
auch auf die Art der geleisteten Arbeit;
betont, dass diese Anpassungen mit 
Rechten auf zusätzliche Bezüge aus dem 
Sozialschutzsystem einhergehen können;
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten, 
ohne die belastende Arbeit in bestimmten 
Berufen zu vergessen, in denen es 
möglich sein sollte, über einen kürzeren 
Zeitraum zu arbeiten, ohne dadurch 
Rentenansprüche zu verlieren;

Or. fr

Änderungsantrag 223
Marije Cornelissen, Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, bei Renten und 
Pensionen ein Konzept der 
Gesamtlebensperspektive zugrunde zu 
legen, bei dem die gesamte 
Lebensarbeitszeit eines Menschen 
berücksichtigt wird, einschließlich 
Laufbahnunterbrechungen und -wechsel, 
da ein solches Konzept flexibel genug ist, 
um individuellen Situationen Rechnung 
zu tragen, und bei gutem Management die 
finanzielle Nachhaltigkeit der 
öffentlichen Rentensysteme gewährleisten 
kann; betont die Notwendigkeit, die 
Integration älterer Arbeitnehmer in den 
Arbeitsmarkt zu verbessern, Arbeitsplätze 
entsprechend anzupassen und 
Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt an 
beiden Enden des Altersspektrums, 
sowohl für junge als für ältere 
Arbeitnehmer, zu beseitigen;

Or. en

Änderungsantrag 224
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um ein aktives und gesundes 
Altern zu fördern und sicherzustellen, dass 
die Arbeitnehmer auf freiwilliger Basis
länger arbeiten können; fordert die 
Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

Or. en

Änderungsantrag 225
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, Programme zu 
entwickeln, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmer länger arbeiten können; 
fordert die Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten zu beteiligen 
und sich für den Arbeitsmarkt in allen 
Phasen ihres Arbeitslebens fit zu halten;

12. fordert die Sozialpartner auf, einen 
Lebenszyklus-Ansatz auf das 
Personalmanagement anzuwenden und die 
Arbeitsstätten anzupassen; fordert die 
Arbeitgeber auf, angemessene 
Arbeitsbedingungen zu schaffen und 
Programme zu entwickeln, um 
sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer 
länger arbeiten können; fordert die 
Arbeitnehmer auf, sich aktiv an 
Weiterbildungsmöglichkeiten und 
Programmen zu beteiligen, die Menschen 
in die Lage versetzen, sich für den 
Arbeitsmarkt in allen Phasen ihres 
Arbeitslebens fit zu halten;

Or. en
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Änderungsantrag 226
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist der Ansicht, dass der Rat und die 
Kommission eine europäische 
Beschäftigungsgarantie für Jugendliche 
vorsehen sollten, mit der das Recht jedes 
jungen Menschen in der EU gesichert 
wird, innerhalb von drei Monaten einer 
Arbeitslosigkeit eine angemessene, gut 
bezahlte und seinen Qualifikationen und 
Kompetenzen entsprechende 
Beschäftigung, Lehrstelle, zusätzliche 
Weiterbildung oder kombinierte Arbeit 
und Berufsbildung angeboten zu 
bekommen, wodurch auch die 
Möglichkeit für Jugendliche, 
angemessene Rentenansprüche zu 
erwerben, verbessert werden;

Or. de

Änderungsantrag 227
Olle Ludvigsson

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
durch eine Stärkung der Politik in den 
Bereichen Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz, Verbesserung der 
Arbeitsumgebung sowie berufliche 
Weiterbildung, und in enger Abstimmung 
mit den Sozialpartnern, einen längeren 
Verbleib im Erwerbsleben zu fördern; 
betont, dass es in diesem Zusammenhang 
ein politisches Kernziel sein sollte, 
Arbeitnehmern und insbesondere 
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Arbeitnehmern in besonders 
anstrengenden Berufen die 
Erwerbstätigkeit bis zum gesetzlichen 
Rentenalter zu ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 228
Minodora Cliveti

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
sozialverträgliche Anreize für eine 
längere Lebensarbeitszeit einzuführen 
und gegebenenfalls attraktive Modelle für 
einen flexiblen Übergang vom 
Berufsleben in den Ruhestand zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 229
Olle Ludvigsson

Entschließungsantrag
Ziffer 12 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12b. betont, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt von 
wesentlicher Bedeutung ist, um die 
Nachhaltigkeit der Rentensysteme durch 
höhere Erwerbsquoten, angemessene 
individuelle Beiträge und wirtschaftliches 
Wachstum zu gewährleisten; 

Or. en
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Änderungsantrag 230
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
energisch zu handeln, um die im 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung 
der Geschlechter (2011-2020) formulierten
Zielsetzungen zu verwirklichen, die sich 
darauf konzentrieren, die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede zu 
beseitigen und die Geschlechtertrennung 
zu bekämpfen sowie ein besser 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs-
und Privatleben zu fördern; betont, dass 
diese Ziele für die Förderung der 
Beschäftigung von Frauen und die 
Bekämpfung der Frauenarmut im 
erwerbsfähigen Alter und im hohen Alter 
entscheidend sind;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
energisch zu handeln, um die im 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung 
der Geschlechter (2011-2020) formulierten 
Zielsetzungen zu verwirklichen, die sich 
darauf konzentrieren, die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede zu 
beseitigen und die Geschlechtertrennung -
auch hinsichtlich der immer noch zu 
großen Gehaltsschere - zu bekämpfen 
sowie ein besser ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Berufs- und Privatleben zu 
fördern; dies erfordert vor allem die zur 
Verfügungstellung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen; betont, 
dass diese Ziele für die Förderung der 
Beschäftigung von Frauen und die 
Bekämpfung der Frauenarmut im 
erwerbsfähigen Alter und im hohen Alter 
entscheidend sind;

Or. de

Änderungsantrag 231
Birgit Sippel

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
energisch zu handeln, um die im 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung 
der Geschlechter (2011-2020) formulierten 
Zielsetzungen zu verwirklichen, die sich 
darauf konzentrieren, die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede zu 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, 
energisch zu handeln, um die im 
Europäischen Pakt für die Gleichstellung 
der Geschlechter (2011-2020) formulierten 
Zielsetzungen zu verwirklichen, die sich 
darauf konzentrieren, die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede zu 
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beseitigen und die Geschlechtertrennung 
zu bekämpfen sowie ein besser 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs-
und Privatleben zu fördern; betont, dass 
diese Ziele für die Förderung der 
Beschäftigung von Frauen und die 
Bekämpfung der Frauenarmut im 
erwerbsfähigen Alter und im hohen Alter 
entscheidend sind;

beseitigen und die Geschlechtertrennung 
zu bekämpfen sowie ein besser 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Berufs-
und Privatleben zu fördern, für Frauen wie 
Männer; betont, dass diese Ziele für die 
Förderung der Beschäftigung von Frauen 
und die Bekämpfung der Frauenarmut im 
erwerbsfähigen Alter und im hohen Alter 
entscheidend sind;

Or. de

Änderungsantrag 232
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. regt einen Generationen-Check an, 
welcher Auswirkungen von zukünftigen 
Gesetzesvorhaben auf alle Generationen -
insbesondere den Jüngeren und den 
Älteren - im Gesetzesprozess objektiv 
prüft. So soll auf transparente Weise 
erkennbar werden, welche Konsequenzen 
Gesetze für diese Generationen haben; 
der Generationen-Check würde eine 
besonders wichtige Rolle bei 
Gesetzesvorhaben spielen, die relevant für 
das Pensionssystem wären;

Or. de

Änderungsantrag 233
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert den Rat auf, eine EU-
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Vorgabe für Mindestlöhne zu vereinbaren 
(gesetzlich, tarifvertraglich vereinbart auf 
nationaler, regionaler oder 
Branchenebene), die eine Vergütung in 
Höhe von mindestens 60 % des 
einschlägigen (nationalen, 
branchenspezifischen usw.) 
Durchschnittslohns gewährleistet, damit 
sich mehr Arbeitnehmer individuelle 
Renten-/Pensionsansprüche über der 
Armutsgrenze sichern können;

Or. de

Änderungsantrag 234
Sergio Gaetano Cofferati

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ist der Auffassung, dass die 
Angleichung des Renteneintrittsalters von 
Männern und Frauen durch wirksame 
politische Maßnahmen ergänzt werden 
müssen, um gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit, ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Arbeits- und Privatleben und die 
Anerkennung unbezahlter Pflege- und 
Betreuungstätigkeiten sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 235
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. weist auf die geschlechterspezifische 
Herausforderung in Verbindung mit den 
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Pensionen und Renten hin; unterstreicht 
die notwendige Verbesserung der 
Gleichstellung der Geschlechter in allen 
Altersstufen und die sozialen 
Auswirkungen einer eventuellen 
Umstellung des umlagefinanzierten 
Systems auf ein kapitalgedecktes System 
und von festgelegten Leistungen auf 
festgelegte Beiträge; weist auf die 
dringend erforderliche Bekämpfung des 
Armutsrisikos hin, das insbesondere 
Frauen ohne oder Frauen mit geringen 
eigenen Ansprüchen oder Witwengeld 
betrifft, um diese durch Einrichtung eines 
beitragsfreien Auffangmechanismus vor 
der Armut zu bewahren;

Or. fr

Änderungsantrag 236
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. regt die Einbeziehung der von 
Entscheidungen maximal betroffenen 
jüngeren und älteren Generationen als 
gleichberechtigte gesetzliche 
Sozialpartner an, um deren aktive 
Mitsprache und Mitbestimmung als direkt 
Betroffene bei allen Generationenfragen 
sicher zu stellen; dies kann ein 
größtmögliches Einvernehmen aller 
gesellschaftlichen Gruppen und die 
Verhinderung von Konflikten in der 
Entscheidungsbildung garantieren;

Or. de

Änderungsantrag 237
Thomas Händel
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Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. fordert den Rat ebenfalls auf, sich 
auf eine Garantie für ein 
Mindestruhegehalt (Alter, Invalidität 
usw.) oberhalb der Armutsrisikoschwelle 
der Union von 60 % des nationalen 
mittleren Äquivalenzeinkommens zu 
einigen, um Altersarmut zu verhindern;

Or. de

Änderungsantrag 238
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 13 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13c. begrüßt die Vorgabe der 
Europäischen Kommission, das 
gesetzliche Pensionsantrittsalter von 
Frauen an das der Männer anzupassen;

Or. de

Änderungsantrag 239
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 13 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13d. ist der Auffassung, dass 
beeinflussende Regelungen gefunden 
werden müssen, um den Teil des Lebens, 
welcher für Pflege- und 
Betreuungsaufgaben für Kinder, Jugend 
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und pflegebedürftige Ältere aufgewendet 
wird, berücksichtigt;

Or. de

Änderungsantrag 240
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem 
Aufbau kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) − die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden − die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher 
Altersversorgung zu beginnen;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 241
Milan Cabrnoch

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 

14. nimmt die in dem Weißbuch enthaltene 
Forderung nach einem Aufbau 
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kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse zur 
Kenntnis; betont die Notwendigkeit, nun 
trotz der Krise mit dem Aufbau eines 
Systems zusätzlicher betrieblicher 
Altersversorgung zu beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 242
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten; betont jedoch, dass die 
Kommission vielmehr eine kollektive, 
normalerweise auf Unternehmens- oder 
Sektorebene eingerichtete betriebliche 
Altersvorsorge empfehlen sollte, die mehr 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglicht, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise den Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu fördern und dabei den 
Schwierigkeiten, die manche beim 
Zugang zu solchen Systemen haben, 
ebenso Rechnung zu tragen wie der 
Notwendigkeit, Mindestbeiträge 
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festzulegen, die eine angemessene 
Zusatzrente garantieren;

Or. en

Änderungsantrag 243
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher 
Altersversorgung zu beginnen;

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass vielmehr eine 
kollektive betriebliche Altersvorsorge (der 
zweiten Säule) – die üblicherweise durch 
die (sektoralen) Sozialpartner geregelt wird 
– die Solidarität innerhalb von und 
zwischen Generationen ermöglicht, was 
bei individuellen Systemen nicht der Fall 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 244
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
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kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) − die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden − die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher 
Altersversorgung zu beginnen;

kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten; betont jedoch, dass die 
Kommission vielmehr eine kollektive 
vorgeschriebene betriebliche 
Altersvorsorge empfehlen sollte, da 
kollektive Pensions- und Rentensysteme 
(der zweiten Säule) − die üblicherweise 
durch die (sektoralen) Sozialpartner 
geregelt werden − die Solidarität innerhalb 
von und zwischen Generationen 
ermöglichen, was bei individuellen 
Systemen nicht der Fall ist;

Or. de

Änderungsantrag 245
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

14. nimmt die in dem Weißbuch enthaltene 
Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse zur 
Kenntnis; betont, dass die Kommission 
eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;
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Or. pt

Änderungsantrag 246
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen)
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die Sozialpartner 
geregelt und von unabhängigen, 
öffentlich rechenschaftspflichtigen 
Organen unter Beteiligung von 
Versorgungsanwärtern verwaltet werden –
die Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen und dabei den 
Schwierigkeiten, die manche beim 
Zugang zu solchen Systemen haben, 
Rechnung zu tragen und diese 
auszuräumen;

Or. en

Änderungsantrag 247
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive betriebliche 
Altersvorsorge empfehlen sollte, da 
kollektive betriebliche Pensions- und 
Rentensysteme – die üblicherweise durch 
die (sektoralen) Sozialpartner geregelt 
werden – die Solidarität innerhalb von und 
zwischen Generationen ermöglichen, was 
bei individuellen Systemen nicht der Fall 
ist; betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 248
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) − die 
üblicherweise durch die (sektoralen)
Sozialpartner geregelt werden − die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive ergänzende
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) - die 
üblicherweise durch die Sozialpartner 
geregelt werden - die Solidarität innerhalb 
von und zwischen Generationen 
ermöglichen, was bei individuellen 
Systemen nicht der Fall ist; betont die 
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betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

Notwendigkeit, nun trotz der Krise mit 
dem Aufbau eines Systems zusätzlicher 
betrieblicher Altersversorgung zu 
beginnen;

Or. de

Änderungsantrag 249
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

14. nimmt die in dem Weißbuch enthaltene 
Forderung nach einem Aufbau 
solidarischer, zusätzlicher Betriebsrenten 
und privater Ersparnisse zur Kenntnis; 
betont jedoch, dass die Kommission, 
vorausgesetzt, dass es Mitgliedstaaten 
gibt, die tatsächlich bereit sind, ihre 
Renten- und Pensionssysteme als solche 
zu reformieren, vielmehr eine kollektive 
vorgeschriebene betriebliche 
Altersvorsorge empfehlen sollte, da 
kollektive Pensions- und Rentensysteme 
(der zweiten Säule) – die üblicherweise 
durch die (sektoralen) Sozialpartner 
geregelt werden – die Solidarität innerhalb 
von und zwischen Generationen 
ermöglichen, was bei individuellen 
Systemen nicht der Fall ist; betont die 
Notwendigkeit, nun trotz der Krise mit 
dem Aufbau eines Systems zusätzlicher 
betrieblicher Altersversorgung zu 
beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 250
Philippe De Backer
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive betriebliche 
Altersvorsorge empfehlen sollte, da 
kollektive Pensions- und Rentensysteme 
(der zweiten Säule) – die möglicherweise
durch die (sektoralen) Sozialpartner 
geregelt werden – die Solidarität innerhalb 
von und zwischen Generationen 
ermöglichen, was bei individuellen 
Systemen nicht der Fall ist; betont die 
Notwendigkeit, nun trotz der Krise mit 
dem Aufbau eines Systems zusätzlicher 
betrieblicher Altersversorgung zu 
beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 251
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die (sektoralen)
Sozialpartner geregelt werden – die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und 
Rentensysteme (der zweiten Säule) – die 
üblicherweise durch die Sozialpartner 
geregelt und von unabhängigen, 
öffentlich rechenschaftspflichtigen 
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Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

Organen unter Beteiligung von 
Versorgungsanwärtern verwaltet werden –
die Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen und dabei den 
Schwierigkeiten, die manche beim 
Zugang zu solchen Systemen haben, 
Rechnung zu tragen und diese 
auszuräumen;

Or. en

Änderungsantrag 252
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, da kollektive Pensions- und
Rentensysteme (der zweiten Säule) − die 
üblicherweise durch die (sektoralen) 
Sozialpartner geregelt werden − die 
Solidarität innerhalb von und zwischen 
Generationen ermöglichen, was bei 
individuellen Systemen nicht der Fall ist; 
betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
zu beginnen;

14. begrüßt die in dem Weißbuch 
enthaltene Forderung nach einem Aufbau 
kapitalgedeckter, zusätzlicher 
Betriebsrenten und privater Ersparnisse; 
betont jedoch, dass die Kommission 
vielmehr eine kollektive vorgeschriebene 
betriebliche Altersvorsorge empfehlen 
sollte, die Arbeitnehmern einen 
Rechtsanspruch auf den Zugang zu 
Versorgungsprodukten der zweiten Säule 
gewährt und Beiträge der Arbeitgeber zu 
Betriebsrenten weiterhin dem Prinzip der 
Freiwilligkeit unterwirft; da kollektive 
Pensions- und Rentensysteme (der zweiten 
Säule) − die üblicherweise durch die 
(sektoralen) Sozialpartner geregelt werden 
− die Solidarität innerhalb von und 
zwischen Generationen ermöglichen, was 
bei individuellen Systemen nicht der Fall 
ist; betont die Notwendigkeit, nun trotz der 
Krise mit dem Aufbau eines Systems 
zusätzlicher betrieblicher Altersversorgung 
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zu beginnen;

Or. de

Änderungsantrag 253
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont die Notwendigkeit, ein 
gemeinsames europäisches Aufsichts- und 
Regulierungssystem für Finanzmärkte 
und Finanzinstitutionen einzuführen, um 
ein geeignetes Umfeld zu schaffen, das 
alle Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, 
einen angemessenen Schutz für Zusatz-
Altersvorsorgesysteme und Rücklagen für 
die individuelle Altersvorsorge zu bieten; 
unterstreicht, dass EU-Regeln für die 
Anlagepraxis und umsichtige Führung 
von beitragsorientierten 
Vorsorgesystemen entwickelt werden 
müssen, die auch die an die Lebensphase 
angepasste Zusammensetzung der 
Portfolios, Mindestertragsgarantien, die 
Absicherung von Rentenleistungen in 
Phasen eines wirtschaftlichen oder 
finanziellen Abschwungs und die 
Gleichstellung in Form von 
geschlechtsneutralen Leibrenten 
umfassen;

Or. en

Änderungsantrag 254
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont die Notwendigkeit, ein 
gemeinsames europäisches Aufsichts- und 
Regulierungssystem für Finanzmärkte 
und Finanzinstitutionen einzuführen, um 
ein geeignetes Umfeld zu schaffen, das die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzt, einen 
angemessenen Schutz für Zusatz-
Altersvorsorgesysteme und Rücklagen für 
die individuelle Altersvorsorge zu bieten; 
unterstreicht, dass EU-Regeln für die 
Anlagepraxis und umsichtige Führung 
von beitragsorientierten 
Vorsorgesystemen entwickelt werden 
müssen, die auch die an die Lebensphase 
angepasste Zusammensetzung der 
Portfolios, Mindestertragsgarantien, die 
Absicherung von Rentenleistungen in 
Phasen eines wirtschaftlichen oder 
finanziellen Abschwungs und die 
Gleichstellung in Form von 
geschlechtsneutralen Leibrenten 
umfassen;

Or. en

Änderungsantrag 255
Minodora Cliveti

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. stellt fest, dass in Ländern mit 
starker zweiter Säule nicht alle Gruppen 
von Arbeitnehmern Zugang zu 
kapitalgedeckten Betriebsrenten haben; 
ist der Ansicht, dass kapitalgedeckte 
Betriebsrenten auch für Arbeitnehmer in 
prekären oder befristeten 
Arbeitsverhältnissen zugänglich sein 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 256
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass viele 
Mitgliedstaaten bereits umfangreiche 
Rentenreformprogramme in Angriff 
genommen haben, die auf Nachhaltigkeit 
und Angemessenheit abzielen; betont, 
dass Sorge dafür zu tragen ist, dass die 
auf EU-Ebene vorgeschlagenen 
Maßnahmen die nationalen 
Rentenreformprogramme ergänzen 
müssen und nicht im Widerspruch zu 
ihnen stehen dürfen; 

Or. en

Änderungsantrag 257
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. erinnert daran, dass für Pensionen 
und Renten nach wie vor die 
Mitgliedstaaten zuständig sind, und ist 
besorgt, dass weitere europäische 
Rechtsvorschriften in diesem Bereich 
negative Folgen für einige Ruheständler 
haben oder belastende Auflagen für die 
Systeme bestimmter Mitgliedstaaten 
beinhalten könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 258
Thomas Händel

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hebt die geringen Betriebskosten 
(sektorweiter) kollektiver, nicht 
gewinnorientierter betrieblicher 
Altersversorgungssysteme im Vergleich 
zur individuellen Altersvorsorge hervor; 
betont die Bedeutung geringer 
Betriebskosten, da selbst geringe 
Kostensenkungen zu erheblich höheren 
Pensionen bzw. Renten führen können;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 259
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hebt die geringen Betriebskosten 
(sektorweiter) kollektiver, nicht 
gewinnorientierter betrieblicher 
Altersversorgungssysteme im Vergleich 
zur individuellen Altersvorsorge hervor; 
betont die Bedeutung geringer 
Betriebskosten, da selbst geringe 
Kostensenkungen zu erheblich höheren 
Pensionen bzw. Renten führen können;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 260
Philippe De Backer
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hebt die geringen Betriebskosten 
(sektorweiter) kollektiver, nicht 
gewinnorientierter betrieblicher 
Altersversorgungssysteme im Vergleich 
zur individuellen Altersvorsorge hervor; 
betont die Bedeutung geringer 
Betriebskosten, da selbst geringe 
Kostensenkungen zu erheblich höheren 
Pensionen bzw. Renten führen können;

15. hebt die geringen Betriebskosten von 
im großen Maßstab verwalteten Renten-
und Pensionssystemen im Vergleich zur 
individuellen Altersvorsorge hervor; betont 
die Bedeutung geringer Betriebskosten, da 
selbst geringe Kostensenkungen zu 
erheblich höheren Pensionen bzw. Renten 
führen können;

Or. en

Änderungsantrag 261
Evelyn Regner

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. hebt die geringen Betriebskosten 
(sektorweiter) kollektiver, nicht 
gewinnorientierter betrieblicher 
Altersversorgungssysteme im Vergleich 
zur individuellen Altersvorsorge hervor; 
betont die Bedeutung geringer 
Betriebskosten, da selbst geringe 
Kostensenkungen zu erheblich höheren 
Pensionen bzw. Renten führen können;

15. hebt die geringen Betriebskosten 
(sektorweiter) kollektiver, nicht 
gewinnorientierter betrieblicher 
Altersversorgungssysteme im Vergleich 
zur individuellen Altersvorsorge hervor; 
betont die Bedeutung geringer 
Betriebskosten, da selbst geringe 
Kostensenkungen zu erheblich höheren 
Pensionen bzw. Renten führen können; 
betont jedoch, dass diese Systeme bisher 
nur in einigen Mitgliedstaaten existieren;

Or. de

Änderungsantrag 262
Heinz K. Becker
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Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass im Zusammenhang mit 
kollektiven Betriebsrentensystemen nur 
geringe Betriebskosten anfallen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 263
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf, die Bürger 
ordnungsgemäß über ihre erworbenen 
Pensions- bzw. Rentenansprüche zu 
informieren sowie ihr Bewusstsein für 
dieses Thema zu schärfen und sie 
aufzuklären, damit sie im Hinblick auf eine 
zukünftige zusätzliche Altersversorgung 
fundierte Entscheidungen treffen können; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, strenge 
Vorschriften zur Offenlegung der 
Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

16. fordert die Mitgliedstaaten und die für 
die Pensions- und Rentensysteme 
verantwortlichen Einrichtungen auf, die 
Bürger ordnungsgemäß über ihre 
erworbenen Pensions- bzw. 
Rentenansprüche zu informieren sowie ihr 
Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen 
und sie aufzuklären, damit sie im Hinblick 
auf eine zukünftige zusätzliche 
Altersversorgung fundierte Entscheidungen 
treffen können; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, strenge Vorschriften zur Offenlegung 
der Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

Or. fr

Änderungsantrag 264
Philippe De Backer

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf, die Bürger 
ordnungsgemäß über ihre erworbenen 
Pensions- bzw. Rentenansprüche zu 
informieren sowie ihr Bewusstsein für 
dieses Thema zu schärfen und sie 
aufzuklären, damit sie im Hinblick auf eine 
zukünftige zusätzliche Altersversorgung 
fundierte Entscheidungen treffen können; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, strenge 
Vorschriften zur Offenlegung der 
Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

16. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten und die Sozialpartner in 
größerem Umfang dabei zu unterstützen, 
die Bürger ordnungsgemäß über ihre 
erworbenen Pensions- bzw. 
Rentenansprüche zu informieren sowie ihr 
Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen 
und sie aufzuklären, damit sie im Hinblick 
auf eine zukünftige zusätzliche 
Altersversorgung fundierte Entscheidungen 
treffen können; fordert die Kommission 
auf, zur Ergänzung ihrer unionsweiten 
Arbeiten zu Aufzeichnungsdiensten eine 
EU-Folgenabschätzung durchzuführen, 
um zu untersuchen, welche 
wirtschaftlichen Vorteile sich ergeben, 
wenn die Mitgliedstaaten und die Anbieter 
für Altersvorsorge den Bürgern an einem 
zentralen, zugänglichen Ort konsolidierte 
Renteninformationen zur Verfügung 
stellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
strenge Vorschriften zur Offenlegung der 
Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 265
Veronica Lope Fontagné

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf, die Bürger 
ordnungsgemäß über ihre erworbenen 
Pensions- bzw. Rentenansprüche zu 
informieren sowie ihr Bewusstsein für 
dieses Thema zu schärfen und sie 

16. fordert die Kommission auf die 
Mitgliedstaaten und die Sozialpartner in 
größerem Umfang dabei zu unterstützen, 
die Bürger ordnungsgemäß über ihre 
erworbenen Pensions- bzw. 
Rentenansprüche zu informieren sowie ihr 
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aufzuklären, damit sie im Hinblick auf eine 
zukünftige zusätzliche Altersversorgung 
fundierte Entscheidungen treffen können; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, strenge 
Vorschriften zur Offenlegung der 
Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen 
und sie aufzuklären, damit sie im Hinblick 
auf eine zukünftige zusätzliche 
Altersversorgung fundierte Entscheidungen 
treffen können; fordert die Kommission 
auf, zur Ergänzung ihrer unionsweiten 
Arbeiten zu Aufzeichnungsdiensten eine 
EU-Folgenabschätzung zu initiieren, um 
zu untersuchen, welche wirtschaftlichen 
Vorteile sich ergeben, wenn die 
Mitgliedstaaten und die Anbieter für 
Altersvorsorge den Bürgern an einem 
zentralen, zugänglichen Ort konsolidierte 
Renteninformationen zur Verfügung 
stellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
strenge Vorschriften zur Offenlegung der 
Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 266
Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf, die Bürger 
ordnungsgemäß über ihre erworbenen 
Pensions- bzw. Rentenansprüche zu 
informieren sowie ihr Bewusstsein für 
dieses Thema zu schärfen und sie 
aufzuklären, damit sie im Hinblick auf eine 
zukünftige zusätzliche Altersversorgung 
fundierte Entscheidungen treffen können; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, strenge 
Vorschriften zur Offenlegung der 
Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 

16. fordert die Mitgliedstaaten und die 
Sozialpartner auf, die Bürger 
ordnungsgemäß über ihre erworbenen 
Pensions- bzw. Rentenansprüche zu 
informieren sowie ihr Bewusstsein für 
dieses Thema zu schärfen und sie 
aufzuklären, damit sie im Hinblick auf eine 
zukünftige zusätzliche Altersversorgung 
fundierte Entscheidungen treffen können; 
fordert weiterhin, die Bürger rechtzeitig 
über geplante Änderungen des 
Rentensystems zu informieren, damit sie 
eine fundierte und wohlüberlegte 
Entscheidung über ihre Altersvorsorge 
treffen können; fordert die Mitgliedstaaten 
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Pensionsfonds durchzusetzen; auf, strenge Vorschriften zur Offenlegung 
der Betriebskosten und des Risikos und der 
Rendite von Investitionen der in ihrem 
Zuständigkeitsbereich tätigen 
Pensionsfonds durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 267
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche und anderen 
Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Vorsorgesysteme zu 
entwickeln;

17. weist hin auf die großen Unterschiede 
in Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern und anderen 
Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Versorgungssysteme zu 
entwickeln, um insbesondere 
Überlegungen über mögliche Antworten 
auf die Schwierigkeiten und Belastungen
anzuregen, denen die zweite Säule 
aufgrund der Finanz- und 
Wirtschaftskrise in bestimmten 
Mitgliedstaaten ausgesetzt ist;

Or. fr

Änderungsantrag 268
Jutta Steinruck, Peter Simon, Udo Bullmann

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche und anderen 
Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Vorsorgesysteme zu 
entwickeln;

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten den 
Sozialpartnern und anderen 
Interessenvertretern und im Einklang mit 
dem Subsidiaritätsprinzip einen Leitfaden 
für betriebliche Vorsorgesysteme zu 
entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 269
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche und anderen 
Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Vorsorgesysteme zu 
entwickeln;

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche und anderen 
Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Vorsorgesysteme zu 
entwickeln; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, Zutrittsschranken 
wie lange Erdienungszeiträume und 
Altersbeschränkungen abzubauen; betont 
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die Notwendigkeit, diskriminierende 
Elemente in den bestehenden 
betrieblichen Altersversorgungssystemen 
zu beseitigen; weist darauf hin, dass 
einige Mitgliedstaaten den Zugang zur 
Sozialversicherung, einschließlich der 
Rentenversicherung, während der Krise 
erschwert haben, und dass dies im 
offenen Widerspruch zu mehreren Zielen 
der Strategie Europa 2020 steht;

Or. en

Änderungsantrag 270
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche und anderen 
Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Vorsorgesysteme zu 
entwickeln;

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche und anderen 
Interessenvertretern eine Debatte über die 
Frage zu initiieren, ob es möglich wäre,
einen Leitfaden für betriebliche 
Vorsorgesysteme zu entwickeln; merkt an, 
dass sich der Austausch bewährter 
Verfahren oder die Ausarbeitung von 
Leitlinien am besten für diesen Zweck 
eignet;

Or. en
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Änderungsantrag 271
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche und anderen 
Interessenvertretern einen Leitfaden für 
betriebliche Vorsorgesysteme zu 
entwickeln;

17. bedauert die großen Unterschiede in 
Bezug auf die Eigenschaften und die 
Ergebnisse der betrieblichen 
Altersversorgungssysteme zwischen den 
Mitgliedstaaten in Bezug auf den Zugang, 
die Solidarität, die Wirtschaftlichkeit, das 
Risiko und die Rendite; begrüßt die 
Absicht der Kommission, in enger 
Absprache mit den Mitgliedstaaten, den 
Sozialpartnern, der Renten- und 
Pensionsbranche, den 
Generationenvertretern von Jugend und 
Senioren und anderen Interessenvertretern 
einen Leitfaden für betriebliche 
Vorsorgesysteme zu entwickeln;

Or. de

Änderungsantrag 272
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. begrüßt die im Weißbuch enthaltene 
Aufforderung, Betreuungsgutschriften 
einzuführen, d.h. Zeiträume in die 
Rentenberechnung einzubeziehen, in 
denen Frauen und Männer die Betreuung 
Pflegebedürftiger übernommen haben; 
weist darauf hin, dass in der EU etwa 
30 % der Frauen im arbeitsfähigen Alter, 
die die Verantwortung für 
Pflegebedürftige übernommen haben, 
weiterhin aufgrund fehlender 
Infrastrukturen für die Betreuung 
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pflegebedürftiger Menschen nicht 
berufstätig sind oder einer Teilzeitarbeit 
nachgehen; weist darauf hin, dass die 
ungleiche Aufteilung der Verantwortung 
für die Familie auf Frauen und Männer 
und das Fehlen verfügbarer und 
erschwinglicher Dienstleistungen und 
Infrastrukturen sich direkt auf die Höhe 
der Pensions- und Rentenansprüche der 
Frauen auswirken;

Or. fr

Änderungsantrag 273
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. weist darauf hin, dass Gutschriften 
für die Betreuung älterer Menschen noch 
selten sind, obwohl diese Pflegeform im 
Wesentlichen informell durch die Familie 
und vor allem durch Frauen geleistet 
wird; in 9 Mitgliedstaaten werden weniger 
als 10 % der älteren, pflegebedürftigen 
Menschen in Einrichtungen betreut und 
in 19 Mitgliedstaaten erhalten mehr als 
50 % der älteren, pflegebedürftigen 
Menschen informelle Pflege1;
__________________
1 Siehe Europäisches Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE), Revidierte 
Umsetzung der Pekinger 
Aktionsplattform: die Frau in der 
Wirtschaft, 2011 

Or. fr

Änderungsantrag 274
Frédéric Daerden
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Entschließungsantrag
Ziffer 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17c. betont, dass die Frage der Betreuung 
älterer Menschen erörtert werden muss, 
insbesondere aufgrund des steigenden 
Bedarfs, der auf die 
Bevölkerungsalterung zurückzuführen 
ist;

Or. fr

Änderungsantrag 275
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17d. fordert die Ausarbeitung von EU-
Normen betreffend „Gutschriften für die 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen“ 
(„care credits“), die es bereits in einigen 
Mitgliedstaaten1 gibt, um zu 
gewährleisten, dass Betreuungszeiten 
pflegebedürftiger Menschen lebenslang 
sowohl für Frauen als auch für Männer 
die Regel werden, ohne dass sich dies bei 
Eintritt in das Pensions- und Rentenalter 
negativ auswirkt, und um ihnen eine 
Pension oder Rente zu gewähren, die 
ihnen ein würdevolles Leben ermöglicht;
__________________
1 Siehe Europäisches Institut für 
Gleichstellungsfragen (EIGE), Revidierte 
Umsetzung der Pekinger 
Aktionsplattform: die Frau in der 
Wirtschaft, 2011 

Or. fr
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Änderungsantrag 276
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17e. weist auf die Notwendigkeit hin, den 
sozialen Wert der Betreuung 
pflegebedürftiger Menschen zu würdigen; 
betont, dass die EU-Normen eine 
Anrechnung von Unterbrechungszeiten 
ermöglichen sollten, um fehlende 
Beitragszahlungen aufgrund einer 
Unterbrechung der Beschäftigung wegen 
der Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen zu verringern, und dass die 
Gutschriften mit der Berufstätigkeit 
kompatibel sein müssen und nicht mit 
dem Eintritt des Pflegenden in das 
offizielle Renten- oder Pensionsalter 
enden.

Or. fr

Änderungsantrag 277
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17f. betont, dass Gutschriften für die 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
ein paralleles Beschäftigungsverhältnis 
eher fördern als bestrafen sollten und 
dass diese Gutschriften die 
Rentenansprüche in gleicher Art und 
Weise ergänzen sollten wie ein 
Beschäftigungsverhältnis;

Or. fr
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Änderungsantrag 278
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17g. betont, dass die Gutschriften für die 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen so 
konzipiert werden müssen, dass Frauen 
und Männer die Verantwortung für die 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen 
fair teilen können und Frauen nicht darin 
bestärkt werden, die Verantwortung für 
die Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen als Vollzeitbeschäftigung zu 
übernehmen oder fortzuführen.

Or. fr

Änderungsantrag 279
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17h. besteht darauf, dass die Systeme 
gesetzlich geregelter Urlaubszeiten, 
einschließlich Mutterschaftsurlaub, 
Vaterschaftsurlaub, Elternzeit, 
Sonderurlaub für lebenslanges Lernen, 
bezahlter Urlaub bei Sterbebegleitung 
und Palliativpflege eines Angehörigen 
alle in Bezug auf die Rentenansprüche 
gleichgesetzt werden;

Or. fr
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Änderungsantrag 280
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 17 i (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17i. ist der Ansicht, dass EU-Normen 
ausgearbeitet werden müssen, damit 
Gutschriften für die Betreuung 
Pflegebedürftiger (Kinder, ältere 
Menschen, pflegebedürftige Menschen) in 
den Pensions- und Rentensystemen 
berücksichtigt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 281
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstützt die Absicht der 
Kommission, Mittel der EU – vor allem 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
– bereitzustellen, um Projekte für aktives 
und gesundes Altern am Arbeitsplatz zu 
unterstützen, und den Mitgliedstaaten und 
den Sozialpartnern, die eine stufenweise 
Umsetzung einer zusätzlichen 
Altersversorgung in Betracht ziehen, durch 
das Gemeinschaftsprogramm für 
Beschäftigung und soziale Solidarität 
(Progress) und das Programm für 
sozialen Wandel und soziale Innovation 
(PSCI) finanzielle und praktische 
Unterstützung zu bieten;

18. unterstützt die Absicht der 
Kommission, Mittel der EU – vor allem 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
– bereitzustellen, um Projekte für aktives 
und gesundes Altern am Arbeitsplatz zu 
unterstützen, und den Mitgliedstaaten und 
den Sozialpartnern, die unter der Kontrolle 
des Europäischen Parlaments eine 
stufenweise Umsetzung einer zusätzlichen 
Altersversorgung in Betracht ziehen, durch 
das Programm für sozialen Wandel und 
soziale Innovation (PSCI) finanzielle und 
praktische Unterstützung zu bieten;

(Derzeit bestehen im 
Mitentscheidungsverfahren zur 
Einrichtung des PSCI Überlegungen, 
Progress in PSCI aufzunehmen.)
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Or. fr

Änderungsantrag 282
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstützt die Absicht der 
Kommission, Mittel der EU – vor allem 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
– bereitzustellen, um Projekte für aktives 
und gesundes Altern am Arbeitsplatz zu 
unterstützen, und den Mitgliedstaaten und 
den Sozialpartnern, die eine stufenweise 
Umsetzung einer zusätzlichen 
Altersversorgung in Betracht ziehen,
durch das Gemeinschaftsprogramm für 
Beschäftigung und soziale Solidarität 
(Progress) und das Programm für sozialen 
Wandel und soziale Innovation (PSCI) 
finanzielle und praktische Unterstützung zu 
bieten;

18. unterstützt die Absicht der 
Kommission, Mittel der EU – vor allem 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
– bereitzustellen, um Projekte für aktives 
und gesundes Altern am Arbeitsplatz zu 
unterstützen, und den Mitgliedstaaten und 
den Sozialpartnern durch das 
Gemeinschaftsprogramm für 
Beschäftigung und soziale Solidarität 
(Progress) und das Programm für sozialen 
Wandel und soziale Innovation (PSCI) 
finanzielle und praktische Unterstützung zu 
bieten;

Or. pt

Änderungsantrag 283
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. unterstützt die Absicht der 
Kommission, Mittel der EU – vor allem 
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) 
– bereitzustellen, um Projekte für aktives 
und gesundes Altern am Arbeitsplatz zu 
unterstützen, und den Mitgliedstaaten und 
den Sozialpartnern, die eine stufenweise 
Umsetzung einer zusätzlichen 

18. nimmt die Absicht der Kommission zur 
Kenntnis, Mittel der EU – vor allem durch 
den Europäischen Sozialfonds (ESF) –
bereitzustellen, um Projekte für aktives und 
gesundes Altern am Arbeitsplatz zu 
unterstützen, und den Mitgliedstaaten und 
den relevanten Partnern, die eine 
stufenweise Umsetzung einer zusätzlichen 
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Altersversorgung in Betracht ziehen, durch 
das Gemeinschaftsprogramm für 
Beschäftigung und soziale Solidarität 
(Progress) und das Programm für sozialen 
Wandel und soziale Innovation (PSCI) 
finanzielle und praktische Unterstützung zu 
bieten;

Altersversorgung in Betracht ziehen, durch 
das Gemeinschaftsprogramm für 
Beschäftigung und soziale Solidarität 
(Progress) und das Programm für sozialen 
Wandel und soziale Innovation (PSCI) 
finanzielle und praktische Unterstützung zu 
bieten;

Or. en

Änderungsantrag 284
Heinz K. Becker

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. aufgrund von unausgewogenen bzw. 
sachlich unvollständigen, nicht 
repräsentativen Feststellungen, die teils 
als Grundlage für Vorschläge dienen, 
fordert die Europäische Kommission auf, 
diese Grundlagen neu zu evaluieren und 
vorzulegen;

Or. de

Änderungsantrag 285
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung 
oder Bewahrung von Ansprüchen der 

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, da Arbeitnehmer 
gezwungen sein können, innerhalb oder 
außerhalb ihres Mitgliedstaats den 
Arbeitsplatz zu wechseln, dass für mobile 
Arbeitnehmer die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
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betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken;

betrieblichen Altersversorgung 
sichergestellt werden sollte; unterstützt die 
von der Kommission befürwortete 
Herangehensweise, sich auf die Sicherung 
der Erlangung und der Bewahrung von 
Pensions- und Rentenansprüchen zu 
konzentrieren, um sicherzustellen, dass die 
ruhenden Pensions- und Rentenansprüche 
mobiler Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Rechte mobiler Arbeitnehmer durch 
lange Erdienungszeiträume beeinträchtigt 
werden, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, diese zu senken;

Or. pt

Änderungsantrag 286
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, 
dass die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt 

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstreicht, dass jedwede Aktion 
zur Förderung der Mobilität durch eine 
kosteneffektive Zusatz-Altersversorgung 
durch die Arbeitgeber ausgeglichen 
werden und der Art und dem Zweck der 
Renten- und Pensionssysteme Rechnung 
tragen muss; unterstützt die von der 
Kommission befürwortete 
Herangehensweise, sich auf die Sicherung 
der Erlangung und der Bewahrung von 
Pensions- und Rentenansprüchen zu 
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durch lange Erdienungszeiträume 
behindert wird, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diese zu senken;

konzentrieren, um sicherzustellen, dass die 
ruhenden Pensions- und Rentenansprüche 
mobiler Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind;

Or. en

Änderungsantrag 287
Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken;

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, und 
fordert die Mitgliedsstaaten auf 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken;

Or. de
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Änderungsantrag 288
Thomas Mann

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken;

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken; steht einer Harmonisierung 
von Mindestbedingungen für 
Betriebsrenten (wie Mindestalter, 
Unverfallbarkeit oder Dynamisierung von 
Ansprüchen) ablehnend gegenüber, da 
diese zu hohen Kostensteigerungen 
führen können, die Systeme der zweiten 
Säule in ihrem Bestand gefährden und 
daher auch nicht im Interesse der 
Arbeitnehmer sind;

Or. de

Änderungsantrag 289
Frédéric Daerden
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken;

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert 
werden kann, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diese zu senken; ist 
sich jedoch der Tatsache bewusst, dass die 
geringen Rechte auf Übertragbarkeit der 
Rentenansprüche eines der Hindernisse 
für die Mobilität der Arbeitnehmer 
darstellen, ebenso wie familiäre Gründe 
oder fehlende Sprachkompetenzen;

Or. fr

Änderungsantrag 290
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken;

19. erkennt die erhebliche Heterogenität 
der Altersversorgungen in der EU an, 
betont jedoch, dass es für Arbeitnehmer, 
die innerhalb oder außerhalb ihres 
Mitgliedstaats den Arbeitsplatz wechseln, 
wichtig ist, dass ihre Mobilität nicht durch 
Bedenken in Bezug auf die Erlangung oder 
Bewahrung von Ansprüchen der 
betrieblichen Altersversorgung behindert 
wird; unterstützt die von der Kommission 
befürwortete Herangehensweise, sich auf 
die Sicherung der Erlangung und der 
Bewahrung von Pensions- und 
Rentenansprüchen zu konzentrieren, um 
sicherzustellen, dass die ruhenden 
Pensions- und Rentenansprüche mobiler 
Arbeitnehmer mit denen aktiver 
Versorgungsanwärter oder Ruheständler 
gleichgestellt sind; ist der Auffassung, dass 
die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch 
lange Erdienungszeiträume behindert wird, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese 
zu senken; betont, dass die EU sich an der 
Unterstützung von mobilen 
Arbeitnehmern beteiligen sollte, damit 
diese ihre Betriebsrentenansprüche bei 
einem Arbeitsplatzwechsel mitnehmen 
können;

Or. en

Änderungsantrag 291
Anthea McIntyre

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. weist darauf hin, dass die 
Kommission bei der Beseitigung von 
Hindernissen für das gute Funktionieren 
des Binnenmarkts, einschließlich der 
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Mobilität der Arbeitnehmer, eine wichtige 
Rolle spielen könnte; fordert die 
Kommission auf, gemeinsam mit den 
Mitgliedstaaten zu erörtern, wie die 
Menschen am besten zur Altersvorsorge 
angeregt werden und gleichzeitig von 
einer besseren Übertragbarkeit profitieren 
können; 

Or. en

Änderungsantrag 292
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt den Vorschlag der Kommission, 
mögliche Verbindungen zwischen der 
Verordnung 883/2004/EG zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und „bestimmten“ betrieblichen 
Altersversorgungen zu prüfen, zur 
Kenntnis; hebt die praktischen 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
besagten Verordnung auf die merklich 
unterschiedlichen 
Sozialversicherungssysteme der 27 
Mitgliedstaaten hervor; weist auf die 
Komplexität der Anwendung eines 
Koordinationsansatzes auf die 
Zehntausenden sehr unterschiedlichen 
Altersversorgungen in den Mitgliedstaaten 
hin, und stellt daher die Umsetzbarkeit der 
Anwendung eines solchen Ansatzes im 
Bereich der Altersversorgung infrage;

20. nimmt den Vorschlag der Kommission, 
mögliche Verbindungen zwischen der 
Verordnung 883/2004/EG zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und „bestimmten“ betrieblichen 
Altersversorgungen zu prüfen, zur 
Kenntnis; hebt die praktischen 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
besagten Verordnung auf die merklich 
unterschiedlichen 
Sozialversicherungssysteme der 27 
Mitgliedstaaten hervor; weist auf die 
Komplexität der Anwendung eines 
Koordinationsansatzes auf die 
Zehntausenden sehr unterschiedlichen 
Altersversorgungen in den Mitgliedstaaten
hin, betont jedoch die Notwendigkeit einer 
Verbesserung der Übertragbarkeit von 
Betriebsrenten der zweiten Säule;

Or. en

Änderungsantrag 293
Frédéric Daerden
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt den Vorschlag der Kommission, 
mögliche Verbindungen zwischen der 
Verordnung 883/2004/EG zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und „bestimmten“ betrieblichen 
Altersversorgungen zu prüfen, zur 
Kenntnis; hebt die praktischen 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
besagten Verordnung auf die merklich 
unterschiedlichen 
Sozialversicherungssysteme der 27 
Mitgliedstaaten hervor; weist auf die 
Komplexität der Anwendung eines 
Koordinationsansatzes auf die 
Zehntausenden sehr unterschiedlichen 
Altersversorgungen in den Mitgliedstaaten 
hin, und stellt daher die Umsetzbarkeit 
der Anwendung eines solchen Ansatzes 
im Bereich der Altersversorgung infrage;

20. nimmt den Vorschlag der Kommission, 
mögliche Verbindungen zwischen der 
Verordnung 883/2004/EG zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und „bestimmten“ betrieblichen 
Altersversorgungen zu prüfen, zur 
Kenntnis, was dem EPSCO-Rat langfristig 
diesbezüglich mehr Gewicht verleihen 
könnte, als dem ECOFIN-Rat; 
unterstreicht, dass die praktischen 
Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
besagten Verordnung auf die merklich 
unterschiedlichen 
Sozialversicherungssysteme der 27 
Mitgliedstaaten nicht bedeuten, dass diese 
überflüssig ist; unterstreicht, dass die 
Komplexität der Anwendung eines 
Koordinationsansatzes auf die 
Zehntausenden sehr unterschiedlichen 
Altersversorgungen in den Mitgliedstaaten 
ebenso wenig bedeutet, dass dieser 
überflüssig ist;

Or. fr

Änderungsantrag 294
Philippe De Backer

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. nimmt den Vorschlag der Kommission, 
mögliche Verbindungen zwischen der 
Verordnung 883/2004/EG zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und „bestimmten“ betrieblichen 
Altersversorgungen zu prüfen, zur 
Kenntnis; hebt die praktischen 

20. nimmt den Vorschlag der Kommission, 
mögliche Verbindungen zwischen der 
Verordnung 883/2004/EG zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und „bestimmten“ betrieblichen 
Altersversorgungen zu prüfen, zur 
Kenntnis; hebt die praktischen 
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Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
besagten Verordnung auf die merklich 
unterschiedlichen 
Sozialversicherungssysteme der 27 
Mitgliedstaaten hervor; weist auf die 
Komplexität der Anwendung eines 
Koordinationsansatzes auf die 
Zehntausenden sehr unterschiedlichen 
Altersversorgungen in den Mitgliedstaaten 
hin, und stellt daher die Umsetzbarkeit der 
Anwendung eines solchen Ansatzes im 
Bereich der Altersversorgung infrage;

Schwierigkeiten bei der Anwendung der 
besagten Verordnung auf die merklich 
unterschiedlichen 
Sozialversicherungssysteme der 27 
Mitgliedstaaten hervor; weist auf die 
Komplexität der Anwendung eines 
Koordinationsansatzes auf die 
Zehntausenden sehr unterschiedlichen 
Altersversorgungen in den Mitgliedstaaten 
hin, und stellt daher die Umsetzbarkeit der 
Anwendung eines solchen Ansatzes im 
Bereich der Altersversorgung infrage; 
betont die Wichtigkeit von 
Untersuchungen zu den 
unterschiedlichen Renten- und 
Pensionssystemen in der EU;

Or. en

Änderungsantrag 295
Frédéric Daerden

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich;
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Or. fr

Änderungsantrag 296
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, in 
ambitionierter Weise zusammenzuarbeiten, 
um Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 297
Philippe De Backer

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
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ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich;

ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich und fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass 
das Pilotprojekt ergänzt wird um eine 
Folgenabschätzung bezüglich der 
wirtschaftlichen Vorteile, die sich 
ergeben, wenn den EU-Bürgern an einem 
zentralen, zugänglichen Ort konsolidierte 
Renteninformationen zur Verfügung 
gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 298
Veronica Lope Fontagné

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
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angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich;

angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich und fordert die 
Kommission auf, eine Folgenabschätzung 
bezüglich der wirtschaftlichen Vorteile 
durchzuführen, die sich ergeben, wenn 
den EU-Bürgern an einem zentralen, 
zugänglichen Ort konsolidierte 
Renteninformationen zur Verfügung 
gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 299
Jean Lambert, Marije Cornelissen
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich;

21. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in ambitionierter 
Weise zusammenzuarbeiten, um 
Aufzeichnungsdienste aufzubauen und 
beizubehalten, die es den Bürgern 
ermöglichen, ihre 
beschäftigungsbezogenen und 
nichtbeschäftigungsbezogenen Pensions-
und Rentenansprüche aufzuzeichnen und 
somit rechtzeitige und fundierte 
Entscheidungen über zusätzliche, 
individuelle Altersversorgungen (der 
dritten Säule) zu treffen; fordert eine 
Koordinierung auf Ebene der EU, um eine 
angemessene Kompatibilität der nationalen 
Aufzeichnungsdienste sicherzustellen; 
begrüßt das Pilotprojekt der Kommission 
in diesem Bereich; unterstreicht jedoch, 
dass diese Initiative keinen Ersatz für die 
Übertragbarkeit von Rentenansprüchen 
darstellt;
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Or. en

Änderungsantrag 300
Danuta Jazłowiecka

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt die Notwendigkeit eines EU-
Pensionsfonds für Forscher infrage;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 301
Inês Cristina Zuber

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt die Notwendigkeit eines EU-
Pensionsfonds für Forscher infrage;

22. weist darauf hin, dass sich Forscher 
in einigen Mitgliedstaaten in einer 
prekären sozialen und 
Beschäftigungssituation befinden, da sie 
keinen Zugang zum allgemeinen System 
der sozialen Sicherheit haben; stellt die 
Notwendigkeit eines EU-Pensionsfonds für 
Forscher infrage;

Or. pt

Änderungsantrag 302
Ria Oomen-Ruijten, Georges Bach

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betrachtet die Entwicklung, die dazu 
geführt hat, dass die Menschen im 
allgemeinen ein längeres, gesünderes und 
wohlhabenderes Leben führen, als eine 
der größten Errungenschaften der 
modernen Gesellschaft; plädiert dafür, 
dass die Debatte über das Altern der 
Bevölkerung in einem positiven Ton mit 
dem Ziel geführt wird, einerseits die 
großen, aber überwindbaren 
Herausforderungen der Überalterung 
anzugehen und andererseits die mit der 
alternden Gesellschaft und der 
Seniorenwirtschaft („silver economy“) 
verbundenen Chancen zu nutzen; erkennt 
die sehr aktive und wertvolle Rolle älterer 
Menschen in der Gesellschaft an; 

Or. en

Änderungsantrag 303
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. beantragt die Finanzierung der 
Sozialverbindlichkeiten der Europäischen 
Union in Verbindung mit den Renten-
und Pensionszahlungen an die Beamten 
der EU-Institutionen, die sich am 
31.12.2011 auf 34,835 Milliarden EUR 
beliefen;

Or. fr


