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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem demographischen Wandel und seine Folgen für die künftige Kohäsionspolitik 
der EU
(2010/2157(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des 5. Berichts über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt der GD REGIO, insbesondere der Seiten 230-234,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 5. Kohäsionsberichts: Die Zukunft der 
Kohäsionspolitik (KOM(2010)0642), und des dazugehörigen Begleitdokuments 
(SEK(2010)1348),

– in Kenntnis des Arbeitspapiers der GD REGIO „Regionen 2020: Bewertung der 
künftigen Herausforderungen für die EU-Regionen“ vom November 2008 (Background 
document to commission staff working document SEK(2008)2868)),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2010 zu demografischen 
Herausforderungen und Solidarität zwischen den Generationen 1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Februar 2008 zur demografischen 
Zukunft Europas 2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel „Die Solidarität zwischen den Generationen fördern“ vom 10. Mai 2007 
(KOM(2007)0244),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zu demografischen 
Herausforderungen und Solidarität zwischen den Generationen 3,

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

– in Kenntnis des Grünbuchs mit dem Titel „Angesichts des demografischen Wandels -
eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ vom 16. März 2005 
(KOM(2005)0094),

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0400
2 ABl. C 184E, 6.8.2009,  S. 75.
3 ABl. C 292E, 1.12.2006, S.11.
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(A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass der demografische Wandel in der EU und weltweit eine Tatsache 
ist und der Umgang damit eine der Kern-Aufgaben der Zukunft darstellt,

B. in der Überzeugung, dass die Alterung der europäischen Bevölkerung die Regionen vor 
neue Aufgaben stellt, dass diese aber nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als Chance 
begriffen werden sollten,

C. in der Erwägung, dass besonders ländliche Regionen vor großen Herausforderungen 
stehen, dass aber auch städtische Gebiete vor neuen Herausforderungen wie einem sich 
ändernden Altersdurchschnitt stehen, und dass sowohl in ländlichen als auch in 
städtischen Gebieten der Bedarf an guter Infrastruktur und Dienstleistungen nicht 
abnimmt, sondern sich vielmehr qualitativ ändert,

D. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der Operationellen Programme 
2007-2013 30 Mrd. Euro an Strukturmitteln für Maßnahmen im Bereich des 
demografischen Wandels eingeplant haben, womit die Regionalpolitik ein 
Schlüsselinstrument darstellt, um diesem Wandel zu begegnen,

Allgemeines

1. glaubt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung oft nur die Gefahren, nicht aber die 
Chancen des demografischen Wandels gesehen werden;

2. ist der Meinung, dass der demografische Wandel sich sehr unterschiedlich auf die 
Regionen auswirkt;

3. ist der Auffassung, dass politische Rahmenbedingungen für Geschlechtergleichheit dazu 
beitragen können, den demografischen Herausforderungen zu begegnen; fordert daher, 
dass die Frage der Gleichstellung der Geschlechter bei allen Überlegungen über 
demografische Fragen berücksichtigt wird;

Reformen der Strukturpolitik

4. fordert, dass die Regionen bei der Zuweisung und Verteilung der EU-Strukturmittel auch 
demografische Indikatoren heranziehen sollten;

5. fordert die Kommission auf, den demografischen Wandel als eine der „thematischen 
Prioritäten“ zu sehen, mit denen sie die künftige Kohäsionspolitik ausgestalten will; 
fordert außerdem, dass die Kommission bei der Vereinbarung der 
Investitionspartnerschaften bei den Mitgliedstaaten auf die Einbeziehung dieses Themas 
drängt;

6. ermuntert die Mitgliedstaaten und die Regionen, den demografischen Wandel und seine 
Auswirkungen stärker als bisher in ihren Operationellen Programmen als horizontale 
Priorität zu berücksichtigen;

Stadtentwicklung / Infrastruktur
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7. ermuntert Regionen, die Strukturfonds zu nutzen, um den demografischen 
Herausforderungen zu begegnen und attraktiv für Einwohnerinnen und Einwohner zu 
bleiben, wodurch Abwanderung eingedämmt werden kann;

8. findet, um Abwanderung zu verhindern, die kinder- und familienfreundliche Entwicklung 
von Städten notwendig, wozu eine "Stadt der kurzen Wege" gehört, in der Arbeit, 
Wohnen und Erholung nah beieinander liegen; fordert die Regionen auf, bei der 
Stadtplanung auf eine Nutzungsmischung von Wohnen, Gewerbe und Grünanlagen zu 
achten;

9. weist darauf hin, dass EFRE-Mittel zur Vermeidung von sozialer Ausgrenzung von 
Senioren genutzt werden können, um beispielsweise seniorengerechte Infrastruktur zu 
errichten;

10. ist der Auffassung, dass in Regionen mit Bevölkerungsrückgang auch der Stadtumbau 
bzw. -rückbau finanziell unterstützt werden sollte; glaubt, dass die Stadtplanung sich 
stärker auf Nutzungsänderung von Infrastruktur einstellen muss, auch durch die 
Revitalisierung und Neugestaltung der Innenstädte;

11. fordert die Regionen auf, innovative Konzepte im öffentlichen Nahverkehr  zu 
entwickeln, um den Herausforderungen der sinkenden Fahrgastzahlen vor allem im 
ländlichen Raum gerecht zu werden; 

Senioren, Kinder, Familien

12. setzt sich dafür ein, EFRE-Mittel für zinsgünstige Kredite zu verwenden, mit denen der 
seniorengerechte Ausbau von Wohnungen unterstützt werden kann; schlägt vor, Gelder 
für betreute Wohnanlagen und Mehrgenerationen-Häuser bereitzustellen, um eine hohe 
Lebensqualität der alternden Gesellschaft zu gewährleisten;

13. ermuntert die Mitgliedstaaten, Leistungen im Sozial- und Gesundheitswesen 
bedarfsgerecht anzupassen und Fördergelder bereitzustellen, um für ältere Menschen 
weiterhin häusliche Pflege und eine flächendeckende medizinische Versorgung zu 
gewährleisten;

14. findet, dass öffentliche Investitionen im Gesundheits- und Pflegesystem wichtig für den 
sozialen Zusammenhalt in Europa sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, auch in 
ländlichen Gebieten eine gute medizinische Versorgung sicherzustellen, zum Beispiel 
durch Portalkliniken, und Strukturgelder dafür einzusetzen, ergänzende Maßnahmen im 
Bereich der Telemedizin zu fördern;

15. warnt vor Fachkräftemangel in Pflegeberufen; ist der Meinung, dass die Regionen ESF-
Gelder für die Ausbildung von Pflegekräften nutzen sollten, damit ein qualitativ hohes 
Niveau an Pflege gewährleistet ist;

16. fordert die Regionen und Kommunen auf, ein flächendeckendes Ganztagesangebot für 
Kinder aller Altersstufen bereitzustellen, das verlässlich und kostenlos ist, um 
Abwanderung entgegenzuwirken;



PE462.525v01-00 6/10 PR\861797DE.doc

DE

Migration / Integration

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf eine gemeinsame Migrationsstrategie zu 
verständigen, da Europa wegen der demografischen Entwicklung auf die Zuwanderung 
von qualifizierten Arbeitskräften angewiesen ist;

18. schlägt vor, mehr Gelder für die Integration von Zuwanderern bereitzustellen, um 
Vorurteile abzubauen, wobei Schulungen und gemeinsame Veranstaltungen zum 
Austausch gefördert werden können;

Beschäftigung

19. fordert die Kommission auf, den ESF noch stärker darauf auszurichten, dass sein 
Potenzial den Herausforderungen des demografischen Wandels gerecht wird; weist 
darauf hin, dass das Wissen älterer Menschen genutzt werden sollte, beispielsweise in 
Coaching-Projekten, und dass es dafür Strukturen braucht;

20. vertritt die Auffassung, dass die Regionen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
ESF-Gelder nutzen sollten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, einen geeigneten Beruf 
ergreifen zu können;

21. ist der Meinung, dass die Quote bei der Frauenerwerbsarbeit erhöht werden muss; fordert 
daher, mehr Frauen den Zugang in qualifizierte Erwerbsarbeit sowie in die Programme 
für lebenslanges Lernen zu ermöglichen;

Analyse / Best-Practice

22. vertritt die Auffassung, dass demografische Entwicklungen in den Regionen statistisch 
erfasst werden müssen; fordert die Kommission auf, Vorschläge zu unterbreiten, um 
lokale, regionale und nationale Datenbanken zur demografischen Entwicklung 
vergleichbar zu machen, damit die Daten europaweit evaluiert werden können; 

23. fordert die Kommission auf, den „Demography Vulnerability Index“ zu verfeinern und 
alle 5 Jahre zu erheben, um erkennbar zu machen, welche Regionen in Europa dem 
demografischen Wandel besonders ausgesetzt sind;

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Kooperation mit lokalen und regionalen Akteuren bei 
Themen, die mit dem demografischen Wandel zusammenhängen, zu verbessern;

25. bittet die Kommission nach Möglichkeiten zu suchen, die Idee des „ERASMUS für 
Abgeordnete“ in geeigneter Form neu zu gestalten und ihre Idee einer „Sommer- oder
Winter-Universität“ näher zu erläutern;

o

o          o

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

1. Der demografische Wandel - Chance statt Bedrohung

Der demografische Wandel in der EU ist eine Tatsache, und der Umgang damit ist eine der 
Kern-Aufgaben der Zukunft. Die Alterung der europäischen Bevölkerung schreitet voran, wir 
haben die älteste Bevölkerung und das niedrigste Bevölkerungswachstum weltweit. In den 
meisten Mitgliedstaaten liegen die Geburtenraten unter dem Bestandserhaltungsniveau von 
2,1 Kindern pro Frau (und sie sinken teilweise sogar noch), während die Lebenserwartung 
steigt. Ein Mädchen, das 2010 in Deutschland geboren wurde, wird mit 50-prozentiger 
Wahrscheinlichkeit 100 Jahre alt. Der demografische Wandel gilt daher zu Recht als "Mega-
Trend des 21. Jahrhunderts", der die politische, soziale, gesellschaftliche und ökonomische 
Situation in Europa entscheidend verändern wird. 

Vielen gilt der demografische Wandel als Problem. Aus Sicht der Berichterstatterin ist dies 
eine verkürzte Sichtweise - sie plädiert dafür, die Chancen für Europa zu sehen, die diese 
Entwicklungen mit sich bringen. Das Problem liegt nicht im demografischen Wandel als 
solchem, sondern in der zögerlichen Haltung von Politik und Gesellschaft, sich diesem 
Wandel zu stellen.

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 
müssen mit Zuzugs-Bewegungen fertig werden, während Menschen aus Regionen wie den 
neuen deutschen Bundesländern, Westpolen oder Nordspanien abwandern. In etwa 20 
Regionen Europas wird der Bevölkerungsrückgang über 10% betragen.

2. Demografischer 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 Kommission die 
Bedeutung des demografischen 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 

                                               
1 KOM(2010)642, S. 230ff.
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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 europäische Strukturpolitik Projekte, die den 
demografischen Wandel erfolgreich gestalten. In der Förderperiode 2007-2013 haben die 
Mitgliedstaaten knapp 30 Mrd. Euro (oder 8,5% der Strukturmittel) für Maßnahmen in diesem 
Bereich in ihren Operationellen Programmen eingeplant. Damit ist die Regionalpolitik ein 
Schlüsselinstrument, um dem demographischen Wandel zu begegnen.

3. Forderungen und Fragestellungen dieses Berichts

Die Berichterstatterin ist sich bewusst, dass der demographische Wandel ein 
ressortübergreifendes Thema ist1. Dennoch ist sie der Meinung, dass auch und gerade die 
Strukturpolitik sich den enormen Herausforderungen des demografischen Wandels stellen 
muss. Dabei sieht sie sechs Schwerpunkte:

1. Die Strukturfonds müssen besser an die Herausforderungen des demografischen Wandels 
angepasst werden. Die Kommission sollte diesen Wandel als Kernpriorität für die 
Entwicklung Europas sehen. Gleichzeitig sollten die Mitgliedstaaten und Regionen das 
Thema stärker als bisher berücksichtigen und in ihren Operationellen Programmen als 
horizontale Priorität anerkennen. Bei der regionalen Verteilung der Strukturgelder sollten 
demografische Indikatoren herangezogen werden.

2. Bei der Infrastruktur sieht die Berichterstatterin sowohl für den ländlichen Raum, als auch 
für Städte große Herausforderungen. Abwanderung und soziale Ausgrenzung von Senioren 
müssen verhindert werden, die Stadtplanung muss sich umstellen. Strukturmittel können hier 
unterstützend wirken. Städte und Kommunen müssen attraktiv für ihre Einwohner sein, dazu 
gehört auch eine kinder- und familienfreundliche Infrastruktur sowie guter öffentlicher 
Nahverkehr.

3. Beim demografischen Wandel geht es vor allem um Senioren, Kinder und Familien. Für sie 
kann die Regionalpolitik viel tun, z.B. durch EFRE-Mittel für zinsgünstige Kredite, mit denen 
Menschen ihre Wohnungen seniorengerecht ausbauen können, oder durch die Förderung von 
Mehrgenerationen-Wohnen. Eine flächendeckende medizinische Versorgung, ausreichendes 
Pflegepersonal, und ein kostenloses Ganztagesangebot für Kinderbetreuung sind unerlässlich 
und können durch die Kohäsionspolitik unterstützt werden.

4. Europa wird aus demografischen Gründen weiter auf Zuwanderung von qualifizierten 
Arbeitskräften angewiesen sein2. Die BlueCard kann nur ein erster Schritt auf dem Weg zu 
einer europäischen Migrationsstrategie sein. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Integration 
der Zugewanderten unterschiedlich erfolgreich verläuft. Hier kann die Kohäsionspolitik zum 
                                               
1 Siehe auch (2010/2027(INI)) des EMPL
2 Deutschland beispielsweise benötigt in den nächsten 15 Jahren 30.000-50.000 Fachkräfte pro Jahr aus 
Drittstaaten, vgl. Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 - Fachkräfte für Deutschland, Nürnberg 2011 (S. 
36f).
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Beispiel durch Schulungen oder Veranstaltungen (wie das deutsch-türkische 
Wirtschaftszentrum in Mannheim) unterstützen.

5. Zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen spielt die Erhöhung der 
Frauenerwerbstätigkeitsquote eine zentrale Rolle. Außerdem muss Jugendarbeitslosigkeit 
bekämpft werden. Im Hinblick auf Senioren ist es wichtig, deren Wissen und Fähigkeiten zu 
nutzen (beispielsweise in Coaching-Projekten). Es darf keine Altersdiskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt geben. Für all diese Maßnahmen können die Mitgliedstaaten ESF-Mittel 
einsetzen.

6. Um Antworten auf die Herausforderungen des demographischen Wandels zu finden ist es 
aus Sicht der Berichterstatterin wichtig, diesen Wandel statistisch angemessen zu erfassen. In 
einem zweiten Schritt muss die Koordination zwischen den zuständigen Stellen auf allen 
Ebenen verbessert werden, best-practice-Beispiele müssen ausgetauscht werden.

Wenn wir den demografischen Wandel gestalten und auf europäischer Ebene ebenso wie auf 
nationaler und regionaler Ebene Antworten finden, ist er keine Bedrohung, sondern eine 
Chance für Europa.


