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VORSCHLÄGE

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

1. stellt fest, dass demografische Projektionen zu den Altersquotienten eine zunehmende 
Polarisierung zwischen den Regionen erkennen lassen, da es bis zum Jahr 2020 40 
Regionen geben wird, in denen der Altersquotient mindestens 25 % über dem EU-
Durchschnitt liegen wird und sie somit vor ernste Herausforderungen gestellt werden, was 
die Pflege älterer Menschen, die Qualifikation und Ausbildung der Arbeitskräfte und viele 
andere soziale Probleme betrifft;

2. vertritt die Ansicht, dass ergänzend zum BIP, dem derzeit besten Maßstab, auch 
Indikatoren des demografischen Wandels, insbesondere der Altersquotient, als Kriterium 
für die Zuweisung von Mitteln im Zuge der künftigen Kohäsionspolitik der EU 
berücksichtigt werden sollten, um wirksamer auf diese Herausforderungen zu reagieren;

3. nimmt die Bedeutung des Europäischen Sozialfonds (ESF) für die Kohäsionspolitik zur 
Kenntnis und fordert integrierte Programme auf lokaler Ebene, damit eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und dem ESF sowie auch mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) entsteht, mit einer 
ergebnisorientierten Ausrichtung auf Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung und andere 
Ziele der Strategie Europa 2020; fordert eine Kohäsionspolitik, die einen 
ergebnisorientierten Ansatz verfolgt sowie die Festlegung messbarer Ziele und 
Ergebnisindikatoren, um eine fortlaufende Bewertung zu ermöglichen;

4. vertritt die Ansicht, dass die Regionen, in denen die Bevölkerung besonders schnell altern 
wird, als Testgebiete dienen könnten, um innovative Lösungen für regionale Probleme zu 
erproben und zu fördern, welche durch einen raschen demografischen Wandel verursacht 
werden, wobei man sich vor Augen halten muss, dass Innovation in vielen Bereichen 
erforderlich sein wird, wie beispielsweise:

– finanzielle Unterstützung von Familien mit dem Ziel, die Abwärtsentwicklung bei der 
Geburtenrate umzukehren,

– Gewährleistung einer ausreichenden Zahl von Arbeitskräften zur Pflege älterer 
Menschen,

– Erhöhung der Produktivität im Gesundheits- und Pflegesektor für ältere Menschen 
durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie,

– Maßnahmen mit dem Ziel, dass die alternde Bevölkerung gesund und aktiv bleibt und 
selbstständig zu Hause wohnen bleiben kann,

– Reaktion auf die stufenweise Verschlechterung des Zustands von älteren Menschen;

5. fordert eine Kohäsionspolitik, die einfacher zu handhaben und transparenter ist, damit es 
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leichter sein wird, Innovation zu fördern und die regionale, grenzüberschreitende und 
makroregionale Zusammenarbeit zu verstärken, um die durch den demografischen 
Wandel hervorgerufenen gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen.


