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I. Demographischer Wandel und die Folgen für Europas Regionen

Der demographische Wandel in der EU ist eine Tatsache, und der Umgang damit ist eine 
der Kern-Aufgaben der Zukunft. In den meisten Mitgliedstaaten sinken die Geburtsraten, 
während die Lebenserwartung steigt. Eurostat-Vorhersagen für die EU-Bevölkerung 2050 
zeigen dramatische Verschiebungen in der Altersstruktur, vor allem zugunsten der 
Generation 60plus. Diese Alterung der Bevölkerung geht einher mit Veränderungen im 
wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich. 

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass der demografische Wandel zu neuen 
Herausforderungen in vielen Regionen der EU führt. Daher müssen demografische 
Entwicklungen vor allem auf der Ebene der Regionen betrachtet werden, wo sehr 
unterschiedliche Entwicklungen sichtbar werden. Während sich der demografische 
Wandel in vielen ländlichen Gebieten durch die Abwanderung jüngerer Menschen 
auswirkt, profitieren wohlhabende städtische Gebiete von Zuzugs-Bewegungen. 
Ballungsgebiete wie London sind "Gewinner" des demographischen Wandels, während 
Regionen in den neuen deutschen Bundesländern, in Westpolen oder in Nordspanien 
"Verlierer" sind. In etwa 20 Regionen wird der Bevölkerungsrückgang über 10% 
betragen.

II. Demographischer Wandel und EU-Regionalpolitik 

Noch nicht alle Regionen haben erkannt, dass der demographische Wandel für sie sowohl 
Risiken als auch Chancen beinhaltet. Die Vielfalt der Herausforderungen bedeutet, dass 
Regionen und Städte eigene Strategien brauchen. Grundsätzlich liegt dies der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, aber die Berichterstatterin ist überzeugt, dass Regionen 
pro-aktiv handeln müssen und dabei gleichzeitig Anleitung und Perspektiven brauchen. 

In den Schlussfolgerungen aus dem 5. Kohäsionsbericht1 betont die Bedeutung des 
demographischen Wandels. Auch die Mitteilung der EU-Kommission "Solidarität 
zwischen den Regionen fördern" besagt, dass die Rechte jeder Generation gewährleistet 
werden müssen. Kinder und Jugendliche müssen an der Gesellschaft teilhaben - dazu 
gehört die Unterstützung ihrer Familien, Schaffung und Unterhalt hochwertiger 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, Berufsausbildung und berufliche Perspektiven. 
Die mittleren Generationen brauchen Unterstützung bei der Betreuung und Erziehung 
ihrer Kinder, aber auch bei der Pflege der älteren Generation. Ältere Menschen brauchen 
Hilfe für eine aktive und unabhängige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Mitgliedstaaten und Regionen können Strukturgelder nutzen, um maßgeschneiderte 
Strategien zu entwickeln. So kofinanziert die Strukturpolitik Projekte, die den 
demografischen Wandel erfolgreich gestalten. In der Förderperiode 2007-2013 haben die 
Mitgliedstaaten knapp 30 Mrd. Euro (8,5% der Strukturmittel) für Maßnahmen in diesem 
Bereich eingeplant. Damit ist die Regionalpolitik ein Schlüsselinstrument, um dem 
demographischen Wandel zu begegnen.

                                               
1 KOM(2010)642
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III. Aufgaben und Fragestellungen

Die Berichterstatterin ist sich bewusst, dass der demographische Wandel ein 
ressortübergreifendes Thema ist.1 Dennoch ist sie der Meinung, dass auch und gerade die 
Strukturpolitik sich den enormen Herausforderungen des demographischen Wandels 
stellen muss. 

1. Reformen der Strukturpolitik allgemein

a) Die Berichterstatterin ist der Meinung, dass die Strukturfonds dahingehend überprüft 
werden müssen, wie sie besser auf die Konsequenzen des demographischen Wandels 
angepasst werden. Nur wenn Menschen sich an ihrem Wohnort wohlfühlen, Arbeit, 
öffentlichen Nahverkehr, kulturelle Angebote sowie funktionierende Strukturen im 
Gesundheitswesen vorfinden, bleiben sie auch dort wohnen. 

b) Es sollte überlegt werden, ob auf regionaler Ebene neben dem BIP auch Aspekte des 
demographischen Wandels als Kriterium für die Zuweisung von Strukturfonds-Mitteln 
Berücksichtigung finden sollten. Der "Demographie-Verwundbarkeits-Index" der GD 
REGIO2 kann als Beispiel dienen.

c) Regionen sollten den demographischen Wandel stärker als bisher in ihren 
Operationellen Programmen berücksichtigen und eine Strategie entwickeln, wie sie 
diesen Wandel angehen können.

d) Einzelne Regionen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, 
können als "Testregionen" dienen, um innovative Ansätze bei der regionalen 
Handhabung des Wandels zu erproben und um so Rückschlüsse für andere Regionen 
Europas ziehen zu können.

2. Stadtentwicklung und Infrastruktur 

Nach Artikel 8 EFRE-Verordnung soll bei der nachhaltigen Stadtentwicklung darauf 
geachtet werden, dass "den sich ändernden demographischen Strukturen Rechnung 
getragen wird". Die Berichterstatterin sieht nicht nur für den ländlichen Raum, sondern 
auch für die Städte große Herausforderungen, um der Entvölkerung und dem wachsenden 
Durchschnittsalter zu begegnen.

a) Auch wenn eine "unproduktive Konkurrenz" um mehr Einwohner verhindert werden 
sollte, müssen die Regionen versuchen, im Standortwettbewerb zu bestehen - und sollten 
auch mithilfe von Strukturmitteln verstärkt auf Verbesserungen in den Bereichen 
Verkehrsanbindung, Bildungsangebot und Lebensqualität achten. Kleinere ländliche 
Kommunen können zum Beispiel als Ruhesitz für Senioren neue Bedeutung erlangen.

                                               
1 Siehe auch 2010/2027(INI) des EMPL.
2 "Demography Vulnerability Index", siehe Arbeitspapier der Kommission "Regionen 2020, SEK(2008)
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b) Um Abwanderung zu verhindern, ist die Entwicklung einer kinder- und 
familienfreundlichen Stadt notwendig. Dazu gehört eine "Stadt der kurzen Wege". 
Arbeit, Wohnung und Erholung müssen nahe beieinanderliegen. Für die Stadtplanung 
heißt das: Nutzungsmischung von Wohnen, Gewerbe, Infrastruktur und Grünfläche. 
Städte müssen investieren in Spielplätze, Grünanlagen, sowie Einrichtungen für 
pflegebedürftige Familienangehörige.

c) Der Stadtumbau (bzw. -rückbau) sollte finanziell gefördert werden, da 
Abrissmaßnahmen betriebswirtschaftlich unattraktiv sind. Die Stadtplanung muss sich 
stärker auf Schrumpfungsprozesse einstellen, auch durch die Revitalisierung und 
Neugestaltung der Innenstädte - hierfür gibt es bisher wenig Erfahrung. Betroffene 
Kommunen kommen als "Testregion" (siehe 1.d) in Frage, die ihre Lösungsansätze 
europaweit nutzbar machen können.

d) Es müssen innovative Konzepte gefunden werden, um den neuen Anforderungen im 
Öffentlichen Nahverkehr gerecht zu werden. So bedeuten z.B. weniger Erwerbstätige 
weniger Kundschaft. Im ländlichen Raum muss der Linienverkehr teilweise eingestellt 
werden. 

3. Senioren-, Kinder- und Familienpolitik 

Der positive (ökonomische und soziale) Beitrag, den Senioren für die Gesellschaft  
erbringen, wird oft unterschätzt. Die Berichterstatterin begrüßt den Plan, 2012 zum 
'"Europäischen Jahr für aktives Altern und die Förderung der Solidarität zwischen den 
Generationen" auszurufen. Gleichzeitig müssen junge Menschen in alle 
Gesellschaftsbereiche integriert werden und gute Chancen im Bereich Bildung und
Arbeitsmarkt bekommen. Außerdem müssen Frauen und Familien besonders gefördert 
werden.

a) Kommunen müssen attraktiv für Senioren werden, auch um der sozialen Ausgrenzung 
vorzubeugen. Dazu gehören z.B. barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen. 
Auch beim seniorengerechten Wohnen müssen neue Wege beschritten werden, z.B. 
durch EFRE-Mittel für betreute Wohnanlagen oder Mehrgenerationen-Häuser. Auch 
könnten zinsgünstige Kredite für den seniorengerechten Wohnungsausbau gefördert 
werden.

b) Schrumpfende Regionen, die sich auch auf die Alterung der verbleibenden 
Bevölkerung einstellen müssen, sind gezwungen, Leistungen im Sozial- und 
Gesundheitswesen bedarfsgerecht anzupassen. Fördergelder müssen bereitgestellt 
werden, um für ältere Menschen weiterhin häusliche Pflege und eine flächendeckende 
medizinische Versorgung zu gewährleisten.

c) Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, brauchen Städte und 
Kommunen ein Ganztagsangebot für Kinder aller Altersstufen, das verlässlich und 
kostenlos sein muss. Außerdem muss es genügend familiengerechte Angebote für 
Wohnraum geben, die bezahlbar sein müssen. Nur mit guten Betreuungs- und 
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Bildungsangeboten und Zukunftschancen für junge Menschen werden die Geburtenraten 
wieder steigen.

4. Migration

Zuwanderung von außerhalb der EU war bisher die wichtigste Quelle für 
Bevölkerungswachstum. Europa wird aus demographischen Gründen weiter auf die 
Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften angewiesen sein. Gleichzeitig ist 
festzustellen, dass die Integration der zugewanderten Personen in den Regionen Europas 
unterschiedlich erfolgreich verläuft. 

a) Der demographische Wandel erfordert in den Augen der Berichterstatterin eine 
langfristige europäische Migrationsstrategie. Die EU muss Zuwanderung und 
Integration besser koordinieren. Die legale Zuwanderung muss europäisch geregelt 
werden. 

b) Die Regionen müssen mehr Mittel bekommen zur Integration von Zuwanderern. 
Außerdem benötigen sie Unterstützung bei der Überwindung von Vorurteilen gegenüber 
Zuwanderern.

5. Beschäftigung

Angesichts des Bevölkerungsrückgangs hat für die Berichterstatterin die Erhöhung der 
Erwerbsbeteiligung und die Verbesserung der Qualifikationen für die Erhaltung von 
Wohlstand, Produktivität und gesellschaftlichem Zusammenhalt zentrale Bedeutung. In 
der aktuellen Förderperiode werden rund 19 Mrd. Euro bereitgestellt, um
Beschäftigungshindernisse, insbesondere für Frauen, junge Menschen, ältere Menschen 
oder geringqualifizierte Arbeitnehmer zu beseitigen. 

a) Die Kohäsionspolitik muss stärker als bisher dazu genutzt werden, Unterstützung für 
Maßnahmen zugunsten von Bevölkerungsgruppen zu leisten, deren 
Beschäftigungspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist. Insbesondere der ESF muss so 
ausgerichtet sein, dass sein Potenzial voll ausgeschöpft werden kann.

b) Jugendarbeitslosigkeit zählt zu den größten Problemen in vielen Regionen, diese 
sollten ESF-Gelder nutzen, um die soziale Eingliederung von Jugendlichen zu 
gewährleisten und um ihnen die Möglichkeit zu geben, einen geeigneten Beruf ergreifen 
zu können.

c) Auch die Quote bei der Frauenerwerbsarbeit ist immer noch zu niedrig. Der 
demographische Wandel ist ein zusätzliches Argument, um mehr Frauen aller 
Altersgruppen den Zugang zu Jobs sowie zu den Programmen für lebenslanges Lernen zu 
ermöglichen.

6. Analyse-Instrumente und Best-Practice
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Um Antworten auf die Herausforderungen des demographischen Wandels zu finden ist es 
für die Berichterstatterin zunächst wichtig, diesen Wandel statistisch angemessen zu 
erfassen. In einem zweiten Schritt muss die Koordination zwischen den zuständigen 
Stellen verbessert werden.

a) Zur besseren Erfassung der demografischen Entwicklungen in den Regionen Europas 
müssen die Analyse-Werkzeuge verfeinert werden und auch regionale Aspekte erfassen. 
Die Kommission sollte den "Demography Vulnerability Index" verfeinern und 
regelmäßig aktualisieren. Darüber hinaus sollten lokale, regionale und nationale 
Datenbanken zur demographischen Entwicklung vergleichbar gemacht werden, damit die 
Daten europaweit evaluiert und bewertet werden können.1

b) die Regionen müssen gemeinsam auf Kooperationen aufbauende Strategien entwickeln. 
Die Kooperation mit lokalen und regionalen Akteuren (z.B. Gesundheits- oder 
Sozialdienste) ist wichtig. Die Kommission sollte außerdem erneut die Möglichkeiten der 
Durchführung eines Projekts „Erasmus für gewählte Vertreter lokaler und regionaler 
Körperschaften“ prüfen. 

                                               
1 Siehe die SHARE-Datenbank über die Gesundheit, die Alterung und den Austritt aus dem Berufsleben in 
Europa


