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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Rolle der Frau in einer alternden Gesellschaft
(2009/2205(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. April 2009 über „Die 
Auswirkungen der demografischen Alterung in der EU bewältigen (Bericht über die 
demografische Alterung 2009)“ (KOM(2009)0180),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission vom 
11. Mai 2007 mit dem Titel „Die demografische Zukunft Europas: Fakten und Zahlen“ 
(SEK(2007)0638),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Mai 2007 mit dem Titel „Die 
Solidarität zwischen den Generationen fördern“ (KOM(2007)0244),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 12. Oktober 2006 mit dem Titel 
„Die demografische Zukunft Europas – Von der Herausforderung zur Chance“ 
(KOM(2006)0571),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 1. März 2006 mit dem Titel „Ein 
Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010“ 
(KOM(2006)0092),

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere die 
Artikel 23 und 25,

– unter Hinweis auf Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union, der die den 
Mitgliedstaaten gemeinsamen Werte hervorhebt, wie z.B. Pluralismus, 
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und Gleichstellung von 
Männern und Frauen,

– gestützt auf Artikel 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der 
sich auf die Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts bezieht,

– unter Hinweis auf den Europäischen Pakt für die Gleichstellung der Geschlechter, der 
vom Europäischen Rat im März 2006 angenommen wurde1,

– unter Hinweis auf das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau aus dem Jahr 1979 (CEDAW),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Februar 2008 zur demografischen 
Zukunft Europas2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 EU Bulletin 3-2006, Abschnitt 1.13.
2 ABl. C 184E vom 6.8.2009, S. 75.
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– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Alterung der Gesellschaft zu häufig negativ wahrgenommen 
wird, d.h. im Sinne von Herausforderungen an die Altersstruktur der Arbeitskräfte und 
die Nachhaltigkeit des sozialen Schutzes und der Gesundheitsfürsorge, in der Erwägung, 
dass ältere Menschen in Wirklichkeit eine Ressource darstellen und für die Gemeinschaft 
und die Familien lebenswichtige Unterstützung leisten,

B. in der Erwägung, dass der Fahrplan für die Gleichstellung 2006-2010 dazu gedient hat, 
Schlüsselaspekte der Gleichstellung der Geschlechter hervorzuheben, und in der 
Erwägung, dass kaum wirkliche Fortschritte erzielt wurden,

C. in der Erwägung, dass die derzeitige Wirtschafts- und Gesellschaftskrise besonders 
schwerwiegende Auswirkungen auf Frauen und insbesondere auf ältere Frauen und die 
ihnen angebotenen Dienstleistungen hat, wobei Ungleichheiten und Diskriminierung 
verstärkt werden,

D. in der Erwägung, dass Prognosen zufolge die Bevölkerung der EU-27 älter werden wird, 
wobei der Anteil der 65-Jährigen und Älteren von 17,1% im Jahr 2008 auf 30% im Jahr 
2060 steigen wird und der 80-Jährigen und Älteren von 4,4% auf 12,1% im selben 
Zeitraum zunehmen wird,

E. in der Erwägung, dass das Geschlecht ein entscheidender Faktor beim Älterwerden ist, da 
die Lebenserwartung von Frauen sechs Jahre höher ist als die der Männer, wobei nach 
den Statistiken für die EU-27 aus dem Jahr 2007 Männer durchschnittlich 76 Jahre und 
Frauen durchschnittlich 82 Jahre alt werden; in der Erwägung, dass Eurostat-Zahlen 
zeigen, dass eine gesunde Lebenserwartung für Männer bei 61,6 Jahren und bei Frauen 
bei 62,3 Jahren liegt,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission, wie die Auswirkungen der demografischen 
Alterung bewältigt werden können; bedauert jedoch, dass die zu Grunde gelegten 
Definitionen, Statistiken und Situationen nicht genug Sensibilität für geschlechtsbedingte 
Ungleichheiten im Alter an den Tag legen, die hauptsächlich aus über die 
Gesamtlebenszeit akkumulierten geschlechtsbedingten Nachteilen herrühren;

2. unterstützt den Schwerpunkt, den die Kommission auf die vom Europäischen Rat 2001 in 
Stockholm1 beschlossenen Strategie als einen langfristigen Leitfaden legt, um mit den 
Herausforderungen und Möglichkeiten, die die demografische Alterung in den 
Gesellschaften verursacht, umzugehen; befürwortet ebenfalls den in der Mitteilung 
enthaltenen Vorschlag, dass in Bezug auf die demografische Alterung wie auch auf die 
Schaffung von Möglichkeiten, insbesondere auf dem Gebiet der Märkte für Produkte und 
Dienstleistungen, die an die Bedürfnisse älterer Leute angepasst sind, ein umfassender 
und multidisziplinärer Ansatz verfolgt werden sollte;

3. fordert die Institutionen auf, eine positivere Haltung gegenüber der demografischen 
Alterung einzunehmen und die EU-Bürger für diese Themen und ihre tatsächlichen 

                                               
1 Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Stockholm vom 23. und 24. März 2001.
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Auswirkungen zu sensibilisieren, und begrüßt die Initiative der Kommission, das Jahr 
2010 als Jahr des aktiven Alters und der Solidarität zwischen den Generationen 
auszurufen;

4. betrachtet einen Ansatz, der auf dem Konzept der Gesamtlebensperspektive basiert, bei 
dem die miteinander verknüpften alters- und geschlechtsspezifischen Fragen 
berücksichtigt werden, als einen zukunftsweisenden Weg in der Alterspolitik;

Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund des Alters

5. verlangt, dass die Antidiskriminierungs-Richtlinie so rasch wie möglich angenommen 
wird;

6. räumt ein, dass Diskriminierung aus Gründen des Alters mit wirksameren gerichtlichen 
Maßnahmen bekämpft werden muss, insbesondere in Fällen von Diskriminierung im 
Arbeitsleben, wo es spezifische Rechtsvorschriften gibt und wo eine Unterstützung des 
Einzelnen und die Ermittlung der Umstände von wesentlicher Bedeutung sind;

7. verlangt einen stärker auf Rechten basierenden Ansatz im Bezug auf die demografische 
Alterung, so dass ältere Menschen als gestärkte Subjekte handeln können und nicht als 
Objekte gelten;

8. verlangt mehr Forschung und die Entwicklung von Überwachungsmechanismen, da 
Diskriminierung aus Gründen des Alters selten erkannt und angegangen wird; räumt ein, 
dass eine größere Sensibilisierung in den Mitgliedstaaten vonnöten ist, und würde einen 
Beitrag des neuen Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen begrüßen, wie 
Fortschritte erreicht werden könnten;

9. betont, dass die doppelte Diskriminierung anerkannt werden muss, der ältere Frauen in 
Gesellschaften häufig ausgesetzt sind, wo sie sowohl wegen ihres Alters als auch ihres 
Geschlechts diskriminiert werden;

10. ist tief betroffen über das Ausmaß, in dem ältere Migrantinnen vielfacher 
Diskriminierung ausgesetzt sind, da sie unter Diskriminierungen aus Gründen des Alters, 
des Geschlechts und der ethnischen Zugehörigkeit leiden, und fordert Maßnahmen zur 
positiven Diskriminierung;

Vereinbarkeit von Arbeit und Pflege

11. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten, damit Frauen mehr bezahlte Stunden pro Woche 
erwerbstätig sein können, flexible Arbeitszeitvereinbarungen, einschließlich 
Teilzeitarbeit, Jobsharing usw., unterstützen müssen; hebt die Tatsache hervor, dass die 
Arbeitslosigkeit älterer Frauen in Angriff genommen werden muss, um die 
Beschäftigungsziele der EU-2020-Strategie zu erreichen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, neue Urlaubsformen einzuführen, die es ermöglichen, 
einen bezahlten Urlaub, der kein Elternurlaub ist, für Pflegeaufgaben in Anspruch zu 
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nehmen, weil informelle häusliche Pflege die Möglichkeiten der Pflegeperson, außer 
Haus zu arbeiten, einschränkt;

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, Mechanismen zu entwickeln, um zu gewährleisten, dass 
der Erwerb von Rentenansprüchen auch während der Zeiten ausreicht, wenn die Höhe des 
Einkommens einer Pflegekraft aufgrund von Pflegeaufgaben zeitweise niedriger ist, eine 
Situation, die in der Hauptsache Frauen betrifft;

Gesundheit, Pflege und Sozialdienste

14. verlangt, dass ein auf Rechten basierender Ansatz verfolgt wird, um ältere Menschen in 
die Lage zu versetzen, eine aktive Rolle zu spielen, wenn Entscheidungen über die Wahl 
und die Gestaltung der für sie vorgesehenen Pflege- und Sozialdienste getroffen werden;

15. betont, dass öffentliche und private Dienste für ältere Menschen leicht zugänglich sein
müssen und dass die Struktur von öffentlichen und privaten Diensten eine möglichst 
lange Dauer häuslicher Pflege unterstützen sollte;

16. ist der Ansicht, dass eine umfassende, informelle Pflegekräfte unterstützende Politik 
vonnöten ist, die ihre Stellung und Sozialversicherungsansprüche sowie die 
Bereitstellung von Sozial- und Unterstützungsdiensten usw. beinhaltet;

17. weist darauf hin, dass die Qualität der Pflege gewährleistet ist, um die Qualität des Alters 
zu verbessern und auch um den körperlichen, seelischen und wirtschaftlichen 
Missbrauch, dem ältere Menschen häufig ausgesetzt sind, zu verhindern; ist der 
Auffassung, dass die Mitgliedstaaten gewährleisten sollten, dass die als Pflegekräfte für 
ältere Menschen im öffentlichen und privaten Sektor Beschäftigten ausgebildet werden;

18. schlägt vor, dass die Auflegung des Europäischen Aktionsplans für die Alzheimer-
Krankheit beschleunigt wird; ist ferner der Auffassung, dass nationale Programme nötig 
sind, um zu ermitteln, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um die 
Lebensqualität älterer Frauen zu verbessern;

19. fordert, dass die geschlechtsspezifische Perspektive Eingang in den medizinischen 
Bereich findet, damit genaue Diagnosen gestellt und die benötigte Pflege geleistet wird; 
verlangt, dass Diagnoseinstrumente nicht allein aufgrund des Alters eines Patienten 
eingeschränkt werden, so dass Screening für Brustkrebs und Darmkrebs wie auch 
Screening für Herz-Kreislauf-Erkrankungen für ältere Frauen zugänglich sind;

20. fordert, dass die geschlechts- und altersspezifische Perspektive in Empfehlungen zur 
Ernährung angewendet wird;

21. weist darauf hin, dass sowohl technologische als auch technische Verbesserungen wichtig 
sein können, um die Gesellschaft an die Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung 
anzupassen; fordert, dass Neuerungen, die in enger Zusammenarbeit mit den älteren 
Menschen entwickelt werden, breitere Verwendung finden, beispielsweise vereinfachte 
Mobiltelefone und Internetzugänge, intelligente Sensoren in spezifischen Produkten, um 
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die Unfallzahl zu verringern, die Ausbildung von Hunden, um Menschen zu helfen, die 
beispielsweise unter Gedächtnisstörungen leiden usw.;

Vorwärts

22. fordert die Kommission auf, bis Ende 2011 einen Aktionsplan vorzulegen, der Folgendes 
umfasst:
 eine Prüfung des Bedarfs an Mitteln für die wissenschaftliche Altersforschung,
 Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität der Pflege,
 Änderungen, um die Kohärenz auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit zu verbessern, 

einschließlich Rentensysteme, Pflegeurlaub und Vereinbarungen für Teilzeitarbeit,
 jährliche Berichterstattung über die Verstöße gegen die Rechte älterer Menschen und 

die Maßnahmen, die auf EU und auf nationaler Ebene getroffen werden müssen, um 
unmittelbare und versteckte Diskriminierung zu beseitigen,

 nichtlegislative Maßnahmen, um altersbedingte Diskriminierung zu bekämpfen, 
beispielsweise Sensibilisierungskampagnen;

23. fordert die Kommission auf, Überwachungsmechanismen in Bezug auf die Umsetzung 
von die Grundrechte betreffenden Angelegenheiten bis Ende 2012 zu aktualisieren und zu 
verstärken; verlangt ferner eine verstärkte Aufmerksamkeit für diese oft nicht 
ausreichend genutzten Mechanismen, da gerade ältere Frauen ihre Rechte nicht 
ausreichend kennen;

24. bekräftigt, dass jeder EU-Bürger einen Anspruch auf angemessene Sozial- und 
Gesundheitsdienste zu einem erschwinglichen Preis haben muss; fordert die Kommission 
auf, eine Richtlinie über Grundversorgungsdienste vorzulegen, die nationale 
Bedingungen berücksichtigt; betont, dass ältere Frauen besonders schutzbedürftig sind, 
und fordert die Kommission auf, ein System in Betracht zu ziehen, bei dem allen 
europäischen Bürgern das Recht auf ein Grundeinkommen, abhängig vom 
Lebensstandard des Mitgliedstaats, garantiert wird;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Bevölkerung der Europäischen Union altert. In der politischen Rhetorik wird diese 
Entwicklung gewöhnlich als ein „Problem“ oder eine „Last“ bezeichnet. Die alternde 
Bevölkerung wird als eine künftige Belastung für die nationalen Volkswirtschaften 
angesehen, und das Potenzial der älteren Menschen wird oft ignoriert, da sie häufiger als 
passive Objekte denn als aktive Subjekte wahrgenommen werden.

Den Statistiken zufolge leben Frauen länger als Männer. Im Jahr 2007 lag die 
Lebenserwartung von Frauen sechs Jahre über der der Männer. Unabhängig davon, ob dies in 
der Biologie oder im Verhalten begründet ist, ergibt sich die Situation, in der Frauen häufiger 
mit den negativen Haltungen gegenüber dem Alter konfrontiert sind. Die Kluft bei der der 
Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen scheint jedoch kleiner zu werden, was 
teilweise durch eine immer ähnlicher werdende Lebensführung erklärt werden kann.

Diskriminierung aufgrund des Alters ist in den EU-Rechtsvorschriften verboten, wenn es um 
das Arbeitsleben geht. Die bestehenden Rechtsvorschriften führen jedoch nicht direkt zu einer 
Situation, in der Diskriminierung aufgrund des Alters am Arbeitsplatz nicht mehr existiert. Im 
Allgemeinen haben Frauen weiterhin Schwierigkeiten, die Karriereleiter zu erklimmen, was 
zu einem erheblichen Ungleichgewicht dort führt, wo Männer im höheren Management 
überrepräsentiert sind, was vor allem für ältere Frauen und Männer gilt. Zusätzlich stoßen 
Frauen häufiger auf Schwierigkeiten, wenn sie wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen 
möchten, und je älter eine Frau wird, desto weniger ist sie in den Augen eines Arbeitgebers
gewöhnlich wert.

Mit dem Inkrafttreten der EU-Charta der Grundrechte im Dezember 2009 und dem Lissabon-
Vertrag Anfang 2010 wurde das allgemeine Diskriminierungsverbot Teil der 
Gesetzgebungsbefugnisse der Europäischen Union. Artikel 21 der Charta besagt: 
"Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder 
der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder 
sexuellen Ausrichtung sind verboten“, während Artikel 25 besagt, dass „die Union das Recht 
älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Leben und auf Teilnahme am sozialen 
und kulturellen Leben anerkennt und achtet“.

Diese Grundrechte in den EU-Rechtsvorschriften müssen ebenfalls verwirklicht werden. 
Somit müssen ältere Frauen neben dem Schutz am Arbeitsplatz in allen Lebensbereichen 
geschützt werden, da Diskriminierung wegen des Alters und Geschlechts gegen die 
Grundrechte verstößt. Um die doppelte Diskriminierung zu bekämpfen, der ältere Frauen 
häufig ausgesetzt sind, müssen folgende Aspekte anerkannt und ins Bewusstsein gerückt 
werden:

Zunächst haben ältere Frauen ein größeres Risiko der Altersarmut. Da dieses Jahr offiziell 
zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärt wurde, 
sollte der Lage in Armut lebender älterer Frauen größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Es gibt mehrere Gründe für die Armut älterer Frauen, z.B. die geringeren Rentenansprüche 
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von Frauen im Vergleich zu denen von Männern. Der Aufbau von Rentenansprüchen ist 
insbesondere innerhalb der sogenannten zweiten und dritten Säule der Altersversorgung, die 
sich auf Versorgungssysteme bezieht, die an Beschäftigung und individuelle Altersversorgung 
geknüpft ist, geringer. Die Unterschiede zwischen den Versorgungssystemen in den 
Mitgliedstaaten führen dazu, dass ältere Frauen in bestimmten Mitgliedstaaten in einer 
besonders gefährdeten Lage sind. Daher sollte allen europäischen Bürgern das Recht auf ein 
Grundeinkommen, das an den Lebensstandard des jeweiligen Mitgliedstaat geknüpft ist, 
garantiert werden. 

Das geringere Rentenniveau ist gewöhnlich eine direkte Folge des niedrigeren Lohnniveaus 
von Frauen im Allgemeinen und insbesondere in den Branchen, die überwiegend Frauen 
beschäftigen. Hinzu kommt, dass Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit aufgrund von 
Betreuungspflichten zeitweise ein geringeres Einkommen haben (Mutterschaftsurlaub, 
Kinderbetreuung, Betreuung alter Eltern). 

Armut bei älteren Frauen rührt auch aus Betreuungspflichten her. Die Generation der Frauen 
über 50 wird als „Sandwich-Generation“ oder als „arbeitende Töchter und arbeitende Mütter“ 
beschrieben, da sie häufig ihre Eltern und ihre Enkel betreuen. Informelle und unbezahlte
Betreuungsarbeit erschwert eine außerhäusliche Tätigkeit. Demnach würden mehr 
Möglichkeiten für Teilzeitarbeit dazu beitragen, das Einkommen älterer Frauen zu erhöhen. 
Ein aus einer Teilzeitarbeit nach der Verrentung erzieltes Einkommen sollte die Höhe der 
Rente nicht negativ beeinflussen.

Zweitens sind ältere Frauen besonders abhängig von öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen wie auch von der öffentlichen Gesundheitsfürsorge - was auch bedeutet, 
dass ältere Frauen besonders betroffen sind, wenn diese Dienste fehlen oder von schlechter 
Qualität sind. Ein Ausbau von Dienstleistungen, die eine häusliche Langzeitpflege erleichtern, 
würde sich sowohl auf die Frauen als Pflegekräfte als auch auf die Pflegebedürftigen 
auswirken. Die Qualität der Pflege kann durch angemessene Mittel und eine Ausbildung im 
Gesundheitswesen gewährleistet werden.

Hinzu kommt, dass der Zugang zu öffentlichen und privaten Dienstleistungen für ältere 
Frauen ein Problem ist. Viele Grundversorgungsleistungen, z.B. Bankdienstleistungen, sind 
im Internet, zu dem ältere Menschen entweder aufgrund fehlender Geräte oder mangelnder 
Kenntnisse häufig nur eingeschränkten Zugang haben, leichter und billiger zugänglich. Dies 
kann als ein diskriminierendes Element in den Gesellschaften angesehen werden. Ältere 
Menschen stellen in Wirklichkeit eine beachtliche Verbrauchergruppe dar, und die Nachfrage 
nach Dienstleistungen für ältere Menschen steigt enorm.

Drittens leiden ältere Frauen relativ häufig unter altersbedingten Krankheiten wie 
Gedächtnisstörungen und Krebs. Demenz und Alzheimer treten öfter bei älteren Frauen als 
bei älteren Männern auf. Unter den verschiedenen Krebsarten leiden Frauen besonders unter 
Brustkrebs - der häufigste Krebs, der für Frauen in Europa tödlich ist - als auch unter 
Darmkrebs. Eine der Haupttodesursachen bei Frauen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Herzinfarkte, die oft nicht erkannt werden, da die Symptome häufig von denen bei Männern 
abweichen.
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Aus dem vorstehend Gesagten folgt, dass trotz der längeren Lebenserwartung von Frauen die 
Kluft zwischen einer gesunden Lebenserwartung von Frauen und Männern geringer ist als die 
bei der Gesamtlebenserwartung. Während 2007 die Lebenserwartung von Frauen sechs Jahre 
über der der Männer lag, betrug die Differenz zwischen gesunden Lebensjahren von Frauen 
und Männern weniger als ein Jahr. Neben einer angemessenen medizinischen Versorgung 
liegen einige Schlüssel für ein gesünderes Leben auch in der richtigen Ernährung. Allgemeine 
Ernährungsempfehlungen werden den besonderen Anforderungen von älteren Menschen nicht 
gerecht.


