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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Kommission hat vorgeschlagen, 2012 zum Europäischen Jahr des aktiven Alterns zu 
erklären. Allgemeines Ziel des Europäischen Jahres ist es, die Mitgliedstaaten, ihre regionalen 
und lokalen Körperschaften, die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft bei ihren 
Bemühungen zu ermutigen und zu unterstützen, ein aktives Altern zu fördern und mehr zu 
unternehmen, um das Potenzial des rasch zunehmenden Anteils der Bevölkerung im Alter von 
Ende 50 und älter zu mobilisieren und dadurch die Solidarität zwischen den Generationen zu 
wahren. Aktives Altern bedeutet für die Kommission, bessere Möglichkeiten und 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit sich ältere Arbeitnehmer in den Arbeitsmarkt 
einbringen können, soziale Ausgrenzung durch Förderung gesellschaftlichen Engagements zu 
bekämpfen und ein Altern in Gesundheit zu fördern. 

In Artikel 2 des Vorschlags für einen Beschluss wird eine Reihe von Zielen genannt. Die 
konkreten Maßnahmen zur Erreichung der dargelegten Ziele sind in Artikel 3 aufgeführt und 
umfassen auch Initiativen, die von der Union und von den Mitgliedstaaten auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene zu organisieren und durchzuführen sind. 

Die Änderungsanträge des REGI-Ausschusses zielen daher darauf ab,

– zu gewährleisten, dass das aktive Altern einen festen Platz auf der politischen Tagesordnung 
erhält; 

– die Bezeichnung des Europäischen Jahres durch den Zusatz „Förderung der Solidarität 
zwischen den Generationen“ zu ergänzen, wodurch ein wichtiger Grund der Gesellschaften 
für die Förderung des aktiven Alterns mehr in den Vordergrund gerückt wird; 

– die Schlüsselrolle des Europäischen Jahres hervorzuheben, die es bei der Unterstützung und 
Förderung der lokalen und regionalen Vorhaben und Initiativen spielen kann, die es den 
älteren Menschen erlauben, in ihrer Gemeinschaft mitzuwirken und in angemessenem Maße 
Schutz, Sicherheit und Gesundheitsfürsorge zu genießen;

– das allgemeine Bewusstsein für aktives Altern in den Städten und Regionen der 
Mitgliedstaaten zu steigern; 

– einen dezentralisierten Ansatz der Initiativen, die im Rahmen des Europäischen Jahres für 
aktives Altern ergriffen werden, zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sich die 
Trägerschaft – wie es in dem Territorialpakt der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften zur Europa-2020-Strategie hervorgehoben wird – über mehrere Ebenen 
erstreckt; 

– durch die Aufstellung strategischer Leitlinien zur Durchführung der im Rahmen des 
Europäischen Jahres eingeleiteten Vorhaben für eine präzise Koordinierung, Kohärenz und 
Effizienz zu sorgen;

– für die Bedeutung der Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien zu 
sensibilisieren, mit denen die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft gemeistert 
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werden können.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Nach Artikel 156 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) fördert die Kommission die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und erleichtert die 
Abstimmung ihres Vorgehens im Bereich 
der Sozialpolitik.

Or. en

Begründung

Zusatz aufgrund des neuen institutionellen Rahmens, wie er im Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union vorgesehen ist.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der Anteil der Bevölkerung der 
Europäischen Union im Alter von 
Ende 50 und älter nimmt schneller zu als 
je zuvor. Die stärkste Zunahme wird für 
den Zeitraum von 2015-35 erwartet, wenn 
die Bevölkerung im Alter von über 60 und 
älter jährlich um 2 Millionen Menschen 
wachsen wird. Diese Zunahme ist 



PA\839129DE.doc 5/15 PE452.779v01-00

DE

insofern sehr positiv, als sie die logische 
Konsequenz einer verbesserten 
Gesundheitsversorgung und 
Lebensqualität ist. Dennoch steht die EU 
angesichts des tatsächlichen 
demografischen Wandels vor einer Reihe 
von Herausforderungen, wie die 
Abnahme der Bevölkerung in bestimmten 
Städten und Regionen, der große Druck 
auf die Pensionsfonds und die Probleme 
zur Erhaltung der Nachhaltigkeit der 
Mittelausstattung für 
Gesundheitsversorgung und öffentliche 
Dienste.

Or. en

Begründung

Verdeutlichung der Zahl der demografischen Herausforderungen des Alterns und dessen 
Folgen für elementare Aktivitäten und Dienste unserer Gesellschaft.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission betonte in ihrer 
Mitteilung „Europa 2020 – Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ wie wichtig es für 
die Europäische Union im Hinblick auf den 
sozialen Zusammenhalt und eine höhere 
Produktivität ist, Gesundheit und Aktivität 
im Alter zu fördern. Sie schlug die 
Leitinitiative „Agenda für neue 
Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ vor, in 
deren Rahmen die Mitgliedstaaten 
insbesondere Maßnahmen zum aktiven
Altern fördern sollten, sowie eine weitere 
Leitinitiative zu einer „Europäischen 
Plattform zur Bekämpfung der Armut“. 
Die Erreichung dieser strategischen Ziele 
erfordert Maßnahmen auf allen 

(10) Die Kommission betonte in ihrer 
Mitteilung „Europa 2020 – Eine Strategie 
für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ wie wichtig es für 
die Europäische Union im Hinblick auf den 
sozialen Zusammenhalt und eine höhere 
Produktivität ist, Gesundheit und Aktivität 
im Alter zu fördern. Sie schlug die 
Leitinitiative „Agenda für neue 
Kompetenzen und neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ vor, in 
deren Rahmen die Mitgliedstaaten 
insbesondere Maßnahmen zum aktiven 
Altern fördern sollten, sowie eine weitere 
Leitinitiative zu einer „Europäischen 
Plattform zur Bekämpfung der Armut“. 
Die Erreichung dieser strategischen Ziele 
erfordert einen Ansatz, der auf einer 
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Regierungsebenen und von diversen 
nichtstaatlichen Akteuren; diese können 
wiederum auf der Unionsebene durch 
Aktivitäten im Rahmen des Europäischen 
Jahres unterstützt werden, die auf 
Sensibilisierung und den Austausch 
bewährter Verfahren abzielen. Die 
nationalen Koordinatoren sollten dafür 
sorgen, dass die nationalen Maßnahmen 
koordiniert und in Übereinstimmung mit 
den übergeordneten Zielen des 
Europäischen Jahres ausgeführt werden. 
Die Beteiligung anderer Einrichtungen und 
betroffener Akteure ist ebenfalls geplant.

Mehrebenen-Trägerschaft beruht, 
wodurch alle lokalen und regionalen 
Körperschaften sowie diverse 
nichtstaatliche Akteure stärker einbezogen 
und tätig werden; diese Akteure sollten 
wiederum auf der Unionsebene durch 
Aktivitäten im Rahmen des Europäischen 
Jahres unterstützt werden, die auf 
Sensibilisierung und den Austausch 
bewährter Verfahren und die Schaffung 
von Synergien abzielen. Die nationalen 
Koordinatoren sollten dafür sorgen, dass 
die Maßnahmen auf zentralisierter und 
dezentralisierter Ebene koordiniert und in 
Übereinstimmung mit den übergeordneten 
Zielen des Europäischen Jahres ausgeführt 
werden. Die Beteiligung anderer 
Einrichtungen und betroffener Akteure ist 
ebenfalls geplant.

Or. en

Begründung

Um im Hinblick auf den sozialen Zusammenhalt und eine höhere Produktivität Gesundheit 
und Aktivität im Alter zu fördern, wie es mit der Europa-2020-Strategie angestrebt wird, ist es 
von entscheidender Bedeutung, die lokalen und regionalen Körperschaften mit ins Boot zu 
holen. Maßnahmen und Initiativen, die auf der Mehrebenen-Trägerschaft beruhen, stellen 
ihre Einbindung sicher. Darüber hinaus werden durch ein aktives Engagement der Regierung 
auf zentralisierter und dezentralisierter Ebene und durch eine präzise Koordinierung der 
Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Jahres neue Synergien geschaffen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) In ihrer am 19. Mai 2010 
angenommenen Mitteilung „Eine digitale 
Agenda für Europa“, der ersten EU-2020-
Leitinitiative, betonte die Kommission den 
Nutzen von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) für 
das Altern in der Informationsgesellschaft 
und schlug insbesondere den weiteren 

(13) In ihrer am 19. Mai 2010 
angenommenen Mitteilung „Eine digitale 
Agenda für Europa“, der ersten EU-2020-
Leitinitiative, betonte die Kommission den 
Nutzen von IKT-Anwendungen und 
-Diensten für das Altern in der 
Informationsgesellschaft und schlug 
insbesondere den weiteren Ausbau des 
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Ausbau des gemeinsamen Programms zum 
umgebungsunterstützten Leben (Ambient 
Assisted Living, AAL) vor. In der 
Digitalen Agenda für Europa wurden 
zudem konzertierte Maßnahmen 
empfohlen, um die digitalen 
Qualifikationen aller Europäer zu vertiefen, 
einschließlich älterer Personen, die unter 
den 150 Millionen Bürgern (etwa 30 % der 
Gesamtbevölkerung), die noch nie 
Gebrauch vom Internet gemacht haben, 
überrepräsentiert sind.

gemeinsamen Programms zum 
umgebungsunterstützten Leben (Ambient 
Assisted Living, AAL) vor. In der 
Digitalen Agenda für Europa wurden 
zudem konzertierte Maßnahmen 
empfohlen, um die digitalen 
Qualifikationen aller Europäer zu vertiefen, 
einschließlich älterer Personen, die unter 
den 150 Millionen Bürgern (etwa 30 % der 
Gesamtbevölkerung), die noch nie 
Gebrauch vom Internet gemacht haben, 
überrepräsentiert sind.

Or. en

Begründung

Verdeutlichung der Rolle der IKT für gutes Altern.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Im Zusammenhang mit Europa 
2020 hat die Kommission vorgeschlagen, 
Anfang 2011 im Rahmen der 
Innovationsunion ein Pilotprojekt für 
aktives und gesundes Alter zu starten. Ziel 
dieser ersten Innovationspartnerschaft ist 
es, bis 2020 den Bürgerinnen und Bürger 
länger ein unabhängiges Leben in guter 
Gesundheit zu ermöglichen, indem die 
Zahl der gesunden Lebensjahre um 
durchschnittlich zwei Jahre erhöht wird. 
Darüber hinaus sollen die Nachhaltigkeit 
und die Effizienz der europäischen Sozial-
und Gesundheitsversorgungssysteme 
verbessert werden und ein EU- und 
globaler Markt für innovative IKT-
Anwendungen und -Dienste geschaffen 
werden. Dadurch könnten der Wirtschaft 
in der EU neue Chancen geboten werden 
und so die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
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den Regionen Europas verbessert werden.

Or. en

Begründung

Um einen umfassenden Überblick über die Aktionen und Initiativen der EU zu erhalten, sollte 
dieses vor kurzem angekündigte Pilotprojekt anerkannt werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Das Thema „aktives Altern“ ist 
Gegenstand mehrerer EU-Fonds und 
Programme, darunter der Europäische 
Sozialfonds, der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung, das Programm 
PROGRESS, das Programm für 
lebenslanges Lernen, das Programm für die 
öffentliche Gesundheit, die spezifischen 
Programme über Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie über 
Sozial-, Wirtschafts- und 
Geisteswissenschaften im 
7. Rahmenprogramm für Forschung und 
Entwicklung, der Aktionsplan zum „Altern 
in der Informationsgesellschaft“, das 
gemeinsame Forschungs- und 
Innovationsprogramm zum 
umgebungsunterstützten Leben (Ambient 
Assisted Living, AAL), das Programm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation mit 
Ersteinführungsprojekten zu IKT für ein 
„gutes“ Altern in der 
Informationsgesellschaft und der 
Aktionsplan zur urbanen Mobilität. Die 
Kofinanzierung der Aktivitäten des 
Europäischen Jahres durch die EU steht im 
Einklang mit den für ein oder mehrere 
Jahre festgelegten Prioritäten und Regeln 
für die bestehenden Programme und 
autonomen Haushaltslinien im Bereich 
Beschäftigung, Soziales und 

(15) Das Thema „aktives Altern“ ist 
Gegenstand mehrerer EU-Fonds und 
Programme, darunter der Europäische 
Sozialfonds, der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung, das Programm 
PROGRESS, das Programm für 
lebenslanges Lernen, das Programm für die 
öffentliche Gesundheit, die spezifischen 
Programme über Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie über 
Sozial-, Wirtschafts- und 
Geisteswissenschaften im 
7. Rahmenprogramm für Forschung und 
Entwicklung, der Aktionsplan zum „Altern 
in der Informationsgesellschaft“, das 
gemeinsame Forschungs- und 
Innovationsprogramm zum 
umgebungsunterstützten Leben (Ambient 
Assisted Living, AAL), das Programm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation mit 
Ersteinführungsprojekten zu IKT für ein 
„gutes“ Altern in der 
Informationsgesellschaft und der 
Aktionsplan zur urbanen Mobilität. Die 
Kofinanzierung der Aktivitäten des 
Europäischen Jahres durch die EU steht im 
Einklang mit den für ein oder mehrere 
Jahre festgelegten Prioritäten und Regeln 
für die bestehenden Programme und 
autonomen Haushaltslinien im Bereich 
Beschäftigung, Soziales und 
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Chancengleichheit. Gegebenenfalls können 
Programme und Maßnahmen in anderen 
Bereichen, wie z. B. Bildung und Kultur, 
Gesundheit, Forschung, 
Informationsgesellschaft, Regionalpolitik 
und Verkehrspolitik die Aktivitäten des 
Europäischen Jahres unterstützen.

Chancengleichheit. Gegebenenfalls können 
Programme und Maßnahmen in anderen 
Bereichen, wie z. B. Bildung und Kultur, 
Gesundheit, Forschung, 
Informationsgesellschaft, Regionalpolitik 
und Verkehrspolitik die Aktivitäten des 
Europäischen Jahres unterstützen, 
insbesondere dort, wo aus Gründen der 
sozialen Eingliederung gegen Umstände 
wie geringes Wohlergehen oder sogar 
Armut vorgegangen werden muss. 

Or. en

Begründung

In einigen Städten und Regionen der EU können ältere Menschen nicht von konkreten 
Initiativen zur Förderung des aktiven Alterns profitieren, da sie unter Bedingungen, die unter 
dem Standard des Wohlergehens liegen, oder sogar in Armut leben.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Die Ziele des vorgeschlagenen 
Europäischen Jahres für aktives Altern 
können – aufgrund der Notwendigkeit des 
länderübergreifenden 
Informationsaustauschs und der 
unionsweiten Verbreitung bewährter 
Verfahren – auf Ebene der Mitgliedstaaten 
nicht vollständig erreicht werden; die Ziele 
sind somit, auch aufgrund des Umfangs 
der vorgeschlagenen Maßnahme, besser 
auf Unionsebene zu erreichen. 
Entsprechend dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss 
nicht über das zur Erreichung dieser Ziele 
erforderliche Maß hinaus –

(16) Die Ziele des vorgeschlagenen 
Europäischen Jahres für aktives Altern 
können – aufgrund der Notwendigkeit des 
länderübergreifenden 
Informationsaustauschs und der 
unionsweiten Verbreitung bewährter 
Verfahren – auf Ebene der Mitgliedstaaten 
nicht vollständig erreicht werden. Städte, 
Regionen und die Mitgliedstaaten spielen 
sicherlich eine entscheidende Rolle bei 
der Durchführung solcher spezifischer 
Maßnahmen, aber unbeschadet des 
Subsidiaritätsprinzips können die Ziele 
aufgrund des Umfangs der 
vorgeschlagenen Maßnahmen besser
erreicht werden, wenn die Initiative auf 
Unionsebene ergriffen wird. Entsprechend 
dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union genannten Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit geht dieser 
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Beschluss nicht über das zur Erreichung 
dieser Ziele erforderliche Maß hinaus –

Or. en

Begründung

Nach dem Grundsatz der Subsidiarität obliegt es der Europäischen Union, ein Jahr für 
aktives Altern zu initiieren. Dennoch wird es von entscheidender Bedeutung sein, die 
regionalen und lokalen Akteure in den Mitgliedstaaten in die Durchführung bestimmter 
Maßnahmen einzubeziehen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Jahr 2012 wird zum „Europäischen 
Jahr für aktives Altern“ (nachstehend 
„Europäisches Jahr“ genannt) ausgerufen.

Das Jahr 2012 wird zum „Europäischen 
Jahr für aktives Altern – Förderung der 
Solidarität zwischen den Generationen“ 
(nachstehend „Europäisches Jahr“ genannt) 
ausgerufen.

Or. en

Begründung

Durch diese Ergänzung des Titels wird ein wichtiger Grund der Gesellschaften für die 
Förderung des aktiven Alterns abgedeckt: Die Förderung der Solidarität zwischen den 
Generationen. Darüber hinaus wird zum Ausdruck gebracht, dass die Mentalitäten sich 
ändern müssen und eine dauerhafte Unterstützung für aktives Altern entwickelt werden muss.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 - Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Übergeordnetes Ziel des Europäischen 
Jahres ist, die Mitgliedstaaten, ihre 
regionalen und lokalen Behörden, die 
Sozialpartner und die Zivilgesellschaft bei 
ihren Bemühungen zu ermutigen und zu 
unterstützen, ein aktives Altern zu fördern 

Übergeordnetes Ziel des Europäischen 
Jahres ist, die Mitgliedstaaten, ihre 
regionalen und lokalen Behörden, die 
Sozialpartner und die Zivilgesellschaft bei 
ihren Bemühungen zu ermutigen und zu 
unterstützen, ein aktives Altern zu fördern 
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und mehr zu unternehmen, um das 
Potenzial des rasch zunehmenden Anteils 
der Bevölkerung im Alter von Ende 50 und 
älter zu mobilisieren und dadurch die 
Solidarität zwischen den Generationen zu 
wahren. Aktives Altern bedeutet, bessere 
Möglichkeiten und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, damit sich ältere Arbeitnehmer in 
den Arbeitsmarkt einbringen können, 
soziale Ausgrenzung durch Förderung 
gesellschaftlichen Engagements zu 
bekämpfen und ein Altern in Gesundheit 
zu fördern. Auf dieser Grundlage ergeben 
sich die folgenden Ziele:

und mehr zu unternehmen, um das 
Potenzial des rasch zunehmenden Anteils 
der Bevölkerung im Alter von Ende 50 und 
älter zu mobilisieren und dadurch die 
Solidarität zwischen den Generationen zu 
wahren. Dazu ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass durch das Europäische 
Jahr lokale und regionale Vorhaben und 
Initiativen unterstützt und verbreitet 
werden, die es den Menschen in einer 
alternden Gesellschaft erlauben, so viel 
wie möglich in ihrer Gesellschaft 
mitzuwirken und den älteren Menschen in 
dieser alternden Gesellschaft in 
angemessenem Maße Schutz, Sicherheit 
und Qualitätsfürsorge zu bieten. Darüber 
hinaus ist es die Aufgabe der 
Mitgliedstaaten und ihrer Städte und 
Regionen, den einschlägigen Akteuren 
des öffentlichen und privaten Sektors 
einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, 
in dem diese zur Erreichung der 
gemeinsamen Ziele gut 
zusammenarbeiten können. Aktives 
Altern bedeutet, bessere Möglichkeiten und 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit 
sich ältere Arbeitnehmer in den 
Arbeitsmarkt und in ehrenamtliche 
Tätigkeiten einbringen können, soziale 
Ausgrenzung durch Förderung 
gesellschaftlichen Engagements zu 
bekämpfen und ein Altern in Gesundheit 
zu fördern. Auf dieser Grundlage ergeben 
sich die folgenden Ziele:

Or. en

Begründung

Mit Blick auf das Europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit soll der Beitrag der älteren 
Menschen durch ehrenamtliche Tätigkeiten hervorgehoben werden. Nur in einem klar 
abgesteckten Rahmen können verschiedene Akteure durch Zusammenarbeit Vorteile für die 
Menschen in einer alternden Gesellschaft erarbeiten.
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Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Sensibilisierung für den Stellenwert des 
aktiven Alterns, um den nützlichen Beitrag 
hervorzuheben, den ältere Menschen für 
Gesellschaft und Wirtschaft leisten; 
Förderung des aktiven Alterns und 
verstärkte Mobilisierung des Potenzials 
älterer Menschen;

(1) Sensibilisierung auf allen 
Verwaltungsebenen in den 
Mitgliedstaaten, Städten und Regionen für 
den Stellenwert des aktiven Alterns, um 
den nützlichen Beitrag hervorzuheben, den 
ältere Menschen für Gesellschaft und 
Wirtschaft leisten; Förderung des aktiven 
Alterns und verstärkte Mobilisierung des 
Potenzials älterer Menschen; 
Vorrangstellung für das Thema des 
aktiven Alterns auf der politischen 
Tagesordnung der einschlägigen Akteure 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene und Förderung der Solidarität 
zwischen den Generationen;

Or. en

Begründung

Um die Wirkung der allgemeinen Sensibilisierungskampagne zu verstärken, ist es äußerst 
wichtig, einen ausschließlich nationalen Schwerpunkt zu vermeiden. Die nationalen 
Regierungen sollten die regionalen und lokalen Entscheidungsträger in ihre Aktionen 
einbinden und ihr Engagement fördern. In diesem Zusammenhang sind allgemeine 
Sensibilisierungskampagnen auf diesen Ebenen erforderlich. Es sollte hervorgehoben werden, 
dass alle Regierungsebenen durch die Sensibilisierungskampagnen angesprochen werden 
sollten, um die politischen Tagesordnungen zu beeinflussen.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Anregung einer Debatte zwischen den 
Mitgliedstaaten und betroffenen Akteuren 
auf allen Ebenen und Förderung des 
Voneinander-Lernens, um Maßnahmen 
zum aktiven Altern zu unterstützen, 

(2) Anregung einer Debatte zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene
und Förderung des Voneinander-Lernens, 
um Maßnahmen zum aktiven Altern 
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bewährte Verfahren zu ermitteln und zu 
verbreiten sowie Zusammenarbeit und 
Synergien zu fördern;

erfolgreicher zu unterstützen, bewährte 
Verfahren zu ermitteln und zu verbreiten 
sowie Zusammenarbeit und Synergien zu 
fördern;

Or. en

Begründung

Alle für die Ausführung einer großen Zahl von Projekten und Initiativen zuständigen Akteure 
sollten ermutigt werden, ihre Lernerfahrungen und bewährten Vorgehensweisen 
auszutauschen.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Schaffung von Rahmenbedingungen für 
das Eingehen von Verpflichtungen und für 
konkrete Maßnahmen, damit die 
Mitgliedstaaten und betroffenen Akteure 
auf allen Ebenen ihre Strategien im Wege 
spezifischer Aktivitäten entwickeln und 
sich zu spezifischen Zielen im Bereich des 
aktiven Alterns verpflichten können.

(3) Schaffung von Rahmenbedingungen für 
das Eingehen von Verpflichtungen und für 
konkrete Maßnahmen, wie die Förderung 
eines innovativen Umfelds im Bereich der 
IKT, das auf der Höhe der 
Herausforderungen einer alternden 
Gesellschaft ist, damit öffentliche und 
private Akteure auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene langfristige Strategien 
im Wege spezifischer Aktivitäten 
entwickeln und sich zu spezifischen Zielen 
im Bereich des aktiven Alterns verpflichten 
können.

Or. en

Begründung

Da in das Europäische Jahr für aktives Altern alle Regierungsebenen in den Mitgliedstaaten 
einbezogen werden sollten, sollten alle ein besonderes Augenmerk darauf legen, gemeinsame 
Maßnahmen sowie langfristige Strategien zu entwickeln, mit denen eine Langzeitwirkung 
erzielt werden kann. Die Entwicklung von IKT, die auf der Höhe der Herausforderungen 
einer alternden Gesellschaft sind, erlauben es den Mitgliedstaaten, eine Seniorenwirtschaft zu 
schaffen, in der die Wirtschaft und die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit Gewinn aus einer 
alternden Gesellschaft ziehen können.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Die Initiativen, die mit Blick auf das 
Europäische Jahr des aktiven Alterns 
ergriffen werden, stützen sich auf einen 
dezentralisierten Ansatz und eine 
Mehrebenen-Trägerschaft.

Or. en

Begründung

Es ist von entscheidender Bedeutung, die regionalen und lokalen Akteure in den 
Mitgliedstaaten in die Durchführung bestimmter Maßnahmen einzubeziehen. Die 
Mehrebenen-Trägerschaft sollte gewährleisten, dass alle einschlägigen Akteure fest 
eingebunden werden und darüber hinaus die Grundlage für langfristiges Engagement und 
Initiativen geschaffen wird.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten ernennen einen 
nationalen Koordinator, der ihre Teilnahme 
am Europäischen Jahr organisiert. Die 
nationalen Koordinatoren sollten auch eine 
angemessene Koordinierung der nationalen 
Aktivitäten sicherstellen.

Die Mitgliedstaaten ernennen einen 
nationalen Koordinator, der ihre Teilnahme 
am Europäischen Jahr organisiert. Die 
nationalen Koordinatoren sollten auch eine 
angemessene Koordinierung der nationalen 
Aktivitäten sicherstellen. Darüber hinaus 
sollte der nationale Koordinator mit Hilfe 
einer strategischen Leitlinie für die 
Durchführung der verschiedenen 
Projekte in seinem Land einen Rahmen 
abstecken, der einen klaren Überblick 
über die Maßnahmen der staatlichen 
Stellen und einschlägigen Akteure auf 
regionaler und lokaler Ebene erlaubt, um 
die Schaffung von Synergien zu fördern, 
Wirksamkeit und Kohärenz der 
Bemühungen zu gewährleisten sowie 
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Widersprüche und Doppelarbeit zu 
vermeiden.

Or. en

Begründung

Die nationalen Koordinatoren sollten die Initiativen und Maßnahmen, die auf nationaler 
Ebene, aber auch auf regionaler und lokaler Ebene durchgeführt werden, verwalten, um 
Doppelarbeit zu vermeiden und die Schaffung von Synergien zu fördern.


