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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:

A. in der Erwägung, dass das Medianalter in der EU-27 von 38,3 Jahren im Jahr 2001 auf 
43,1 Jahre im Jahr 2018 angestiegen ist; in der Erwägung, dass die Erwerbsbevölkerung 
seit 2010 schrumpft und die Prognosen auf einen kontinuierlichen Rückgang schließen 
lassen1; in der Erwägung, dass in den nächsten 50 Jahren die Erwerbsbevölkerung 
voraussichtlich um 18 % abnehmen wird2;

B. in der Erwägung, dass die Europäer länger und gesünder leben und dass die 
Lebenserwartung bei der Geburt sowohl für Männer als auch für Frauen in den letzten 
fünf Jahrzehnten um etwa zehn Jahre gestiegen ist; in der Erwägung, dass die 
Lebenserwartung im Jahr 2070 Projektionen zufolge für Männer bei 86,1 Jahren und für 
Frauen bei 90,3 Jahren liegen wird3; in der Erwägung, dass davon ausgegangen wird, 
dass die Zahl der pflegebedürftigen Menschen und Menschen mit Behinderungen im 
Zuge der Bevölkerungsalterung steigen wird; in der Erwägung, dass sich der 
Altersabhängigkeitsquotient 2030 voraussichtlich auf 62 % belaufen wird4; in der 
Erwägung, dass im Jahr 2014 fast die Hälfte der älteren Bevölkerung angab, bei 
mindestens einer Tätigkeit im Bereich der Körperpflege oder bei einer 
Haushaltstätigkeit Schwierigkeiten zu haben5;

C. in der Erwägung, dass Altersarmut wahrscheinlich zunehmend Anlass zur Sorge geben 
wird, wenn die gegenwärtigen demografischen Entwicklungen unverändert anhalten; in 
der Erwägung, dass im Jahr 2018 in der EU-27 15,5 % der über 65-Jährigen 
armutsgefährdet waren6 und dass Frauen im Alter häufiger von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffen sind; in der Erwägung, dass die Lebenserwartung von Frauen 
bei der Geburt 5,5 Jahre höher ist als die von Männern7; in der Erwägung, dass Frauen 
unverhältnismäßig stark durch die formelle und informelle Betreuung von Kindern, 
älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen belastet sind; in der Erwägung, 
dass ein Drittel der Frauen in der Altersgruppe zwischen 20 und 64 Jahren aufgrund von 
Familien- oder Betreuungspflichten keiner bezahlten Arbeit nachgeht, im Gegensatz zu 
nur 5 % der nicht erwerbstätigen Männer8; in der Erwägung, dass im Jahr 2019 der 
Anteil der in einem Einpersonenhaushalt lebenden Frauen bei 40 % lag und damit mehr 

1Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Demografischer Ausblick für die Europäische Union, 
März 2020, S. 3.
2Europäische Kommission: Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels, Juni 2020, S. 16.
3Europäische Kommission, Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels, Juni 2020, S. 4.
4Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Demografischer Ausblick für die Europäische Union, 
März 2020, S. 6–7.
5Eurostat, „Functional and activity limitations statistics“ (Statistik zu Funktions- und 
Tätigkeitseinschränkungen), November 2019.
6Europäische Kommission: Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels, Juni 2020, S. 24.
7Europäische Kommission: Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels, Juni 2020, S. 4.
8EIGE: „Gender Equality Index 2019. Work-life balance“ (Gleichstellungsindex 2019. Vereinbarkeit von Beruf 
und Privatleben), 2020, S. 79.
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als doppelt so hoch war wie der Anteil der allein lebenden Männer9;

D. in der Erwägung, dass der demografische Wandel schwerwiegende Auswirkungen auf 
den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt in der EU hat, 
insbesondere in ländlichen Gebieten und Regionen mit Entwicklungsrückstand; in der 
Erwägung, dass der demografische Rückgang in einigen Regionen die bestehenden 
Ungleichheiten verschärft und die Lebensqualität der Menschen dort untergräbt; in der 
Erwägung, dass die Ungleichheiten innerhalb der EU Arbeitnehmer dazu zwingen 
können, Beschäftigungsmöglichkeiten in einer anderen Region oder in einem anderen 
Mitgliedstaat wahrzunehmen; in der Erwägung, dass die kohäsionspolitischen 
Instrumente den vielfältigen Faktoren Rechnung tragen müssen, die die Migration in 
Städte, andere Regionen oder Mitgliedstaaten beeinflussen; in der Erwägung, dass 
insbesondere junge Menschen und Frauen ländliche Gebiete und benachteiligte 
Regionen verlassen;

E. in der Erwägung, dass sowohl die Freizügigkeit der Arbeitnehmer als auch die interne 
und externe Migration weiterhin Auswirkungen auf die Bevölkerungszahl auf 
Unionsebene und auf nationaler und regionaler Ebene haben werden; in der Erwägung, 
dass Migration und die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte häufig durch soziale und 
wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Ländern sowohl innerhalb der Union als 
auch zwischen der EU und Drittländern ausgelöst werden;

F. in der Erwägung, dass das Altern der Bevölkerung zu einem Rückgang der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter führt und den Niedergang von Gemeinden und Dörfern überall 
in der EU nach sich ziehen kann; in der Erwägung, dass Entscheidungen, Gemeinden 
und Dörfer zusammenzulegen oder in andere Gemeinden oder Städte einzugliedern, 
auch dazu führen können, dass Gemeinden und Dörfer vollständig verschwinden; in der 
Erwägung, dass ambitionierte Investitionen und hochwertige Arbeitsplätze sowie die 
Verbesserung der Zugänglichkeit und der Qualität von Dienstleistungen und der 
Infrastruktur in Regionen, denen Entvölkerung droht, von besonderer Bedeutung sind, 
wenn ihre wirtschaftliche Erholung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit im 
Binnenmarkt gefördert und so negative demografische Entwicklungen umgekehrt 
werden sollen;

G. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
demografischen Entwicklungen in der EU beeinflussen wird und sich im Zuge der 
Pandemie erneut gezeigt hat, dass es an politischen Reaktionen auf die Auswirkungen 
des demografischen Wandels in der EU, wie etwa den Mangel an angemessenem und 
erschwinglichem Wohnraum, hochwertigen Betreuungseinrichtungen und 
ausreichenden Betreuungs- und Unterstützungsdiensten, mangelt, was das Phänomen 
der medizinischen Unterversorgung verdeutlicht; in der Erwägung, dass bei negativen 
demografischen Trends mehr Solidarität zwischen den Generationen erforderlich ist, die 
für eine erfolgreiche Erholung von der COVID-19-Krise und künftigen Krisen sowie für 
die Schaffung gerechterer, inklusiverer und widerstandsfähigerer Gesellschaften von 
entscheidender Bedeutung ist; in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie erneut 
deutlich gemacht hat, wie wichtig es ist, die Würde älterer Menschen und ihre 
Grundrechte in der EU zu schützen und zu fördern;

9Europäische Kommission: Bericht über die Auswirkungen des demografischen Wandels, Juni 2020, S. 11.
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H. in der Erwägung, dass durch die Intensität und die Geschwindigkeit des demografischen 
Wandels ein erheblicher wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und ökologischer Druck auf 
die Regierungen der Mitgliedstaaten und die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften ausgeübt wird, was die Bereitstellung und Aufrechterhaltung 
öffentlicher Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Bildung, 
Gesundheitsversorgung, Sozialfürsorge, Wohnungswesen, soziale Dienste, 
Altersbezüge, kommunale Dienstleistungen und eine altersgerechte Infrastruktur, 
anbelangt; in der Erwägung, dass diese Belastungen infolge einer abnehmenden 
Erwerbsbevölkerung, eines höheren Abhängigkeitsquotienten und einer wachsenden 
Prävalenz chronischer Krankheiten bei Ausbleiben einer angemessenen Reaktion von 
politischer Seite künftig weiter zunehmen werden;

I. in der Erwägung, dass zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen ein 
koordiniertes Vorgehen und ein umfassendes Maßnahmenpaket, einschließlich gezielter 
Maßnahmen in den Bereichen Beschäftigung, Sozialschutz, Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, Bildung und Kompetenzen, die Zeit brauchen, um konzipiert zu 
werden und Wirkung zu entfalten, erforderlich sind; in der Erwägung, dass auf einige 
negative Auswirkungen des demografischen Wandels in den am stärksten betroffenen 
Regionen sofort und mit Unterstützung durch EU-Instrumente reagiert werden muss;

J. in der Erwägung, dass dabei eine angemessene Infrastruktur und erschwingliche 
hochwertige Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Betreuung älterer Menschen, Kinderbetreuung, Langzeitpflege und Tagesbetreuung, 
eine wichtige Rolle spielen werden; in der Erwägung, dass die Rolle der Telearbeit, der 
digitalen Bildung, der Fernbetreuung und der Telemedizin zunächst angemessen 
bewertet und anschließend möglicherweise weiterentwickelt und ordnungsgemäß 
umgesetzt werden muss, damit sich ihre Nutzung ausweiten und die Lebensqualität und 
Sicherheit der Bürger sicherstellen lässt; in der Erwägung, dass die Bedeutung des 
Programms für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) für die Finanzierung von 
Projekten im Bereich der Langzeitpflege unbedingt anerkannt werden muss; in der 
Erwägung, dass allgemein dafür gesorgt werden muss, dass Familien, Menschen mit 
Behinderungen und ältere Menschen gemäß dem Konzept „Design für alle“ Zugang zu 
Produkten und Dienstleistungen haben;

K. in der Erwägung, dass die EU demografische Fragen in all ihren Politikbereichen 
durchgängig berücksichtigen muss, auch indem sie sie in ihre langfristigen Prioritäten 
und in ihre Haushaltslinien, insbesondere in ihre Industriepolitik und in ihre Strategien 
für nachhaltige Entwicklung und in das Europäische Semester einbezieht, und dass sie 
zuverlässige statistische Daten in großem Maßstab erheben und überwachen sowie die 
Forschung und den Austausch bewährter Verfahren auf allen Ebenen unterstützen muss, 
um ein besseres Verständnis der demografischen Herausforderungen zu fördern, deren 
Auswirkungen auf die lokalen Arbeitsmärkte vorherzusehen und innovative, wirksame 
und grüne politische Lösungen zur Schaffung altersgerechter Umgebungen zu 
entwickeln; in der Erwägung, dass den demografischen Herausforderungen nicht ohne 
eine Industriestrategie der Union begegnet werden kann, in deren Rahmen für 
öffentliche Investitionen, hochwertige Arbeitsplätze, öffentliche Forschung und 
Innovation sowie öffentliche Bildung zur Förderung einer gleichmäßigen und 
nachhaltigen Entwicklung gesorgt wird; in der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament in seinen Entschließungen vom 15. November 2011 zu dem demografischen 
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Wandel und seinen Folgen für die künftige Kohäsionspolitik der EU10 und vom 
14. November 2017 zu der Bereitstellung kohäsionspolitischer Instrumente durch 
Regionen zur Bewältigung des demografischen Wandels11 dazu aufgefordert hat, alle 
verfügbaren EU-Instrumente, einschließlich der Mittel der Kohäsionspolitik, zur 
Bewältigung der Herausforderungen einzusetzen, die mit dem demografischen Wandel 
einhergehen;

L. in der Erwägung, dass die Instrumente der Kohäsionspolitik die wichtigste 
Finanzierungsquelle für öffentliche Investitionen in der EU darstellen, da 8,5 % der 
staatlichen Kapitalausgaben in der EU, 41 % auf der Ebene der EU-13 und mehr als 
50 % in verschiedenen anderen Ländern auf sie zurückzuführen sind12;

M. in der Erwägung, dass junge Menschen bereits während der Wirtschafts- und 
Finanzkrise im Jahr 2008 eine unverhältnismäßig große Last zu tragen hatten; in der 
Erwägung, dass die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugend- und 
Langzeitarbeitslosigkeit, der Ungleichheit und der Ausgrenzung junger und älterer 
Menschen nach wie vor eine der größten Herausforderungen für die Regionen der EU 
ist; in der Erwägung, dass durch die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen und das 
Vorhandensein von Möglichkeiten, auch in Phasen der Erholung und des 
Wiederaufbaus, sowie durch die Verfügbarkeit hochwertiger Dienstleistungen die 
Lebensqualität verbessert wird und ländliche Gebiete gestärkt werden und so ihrer 
Entvölkerung und den Ungleichheiten zwischen den Regionen entgegengewirkt werden 
kann; in der Erwägung, dass die europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
proaktiver eingesetzt werden sollten, um junge Menschen, ältere Menschen, Menschen 
mit Behinderungen und andere gefährdete Gruppen dabei zu unterstützen, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder sich auf dem Arbeitsmarkt zu halten und einen 
hochwertigen Arbeitsplatz zu finden, wobei den am stärksten entvölkerten ländlichen 
und abgelegenen Gebieten besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte;

N. in der Erwägung, dass nicht ausreichend anerkannt wird, wie wichtig die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben ist; in der Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass 
Eltern, Kinder und Familien Unterstützung erfahren, unter anderem durch eine 
zugängliche Kinderbetreuungsinfrastruktur, flexible Arbeitsregelungen, Hilfen für 
Alleinerziehende und Eltern mit Kindern mit Behinderungen sowie eine angemessene 
finanzielle Unterstützung während des Mutterschafts-, Vaterschafts- und Elternurlaubs; 
in der Erwägung, dass eine solche Unterstützung dazu beitragen kann, negative 
demografische Trends umzukehren;

O. in der Erwägung, dass sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit demografischen 
Chancen und Herausforderungen faktengestützt, auf Menschen ausgerichtet und 
rechtebasiert sein müssen und in keinem Fall zu einer Einschränkung der reproduktiven 
Rechte von Einzelpersonen führen dürfen; in der Erwägung, dass Investitionen in den 
Bereichen sexuelle und reproduktive Gesundheit, Gleichstellung der Geschlechter, 
Gesundheitsversorgung und Betreuungsangebote und die damit verbundene 
Infrastruktur wichtige Aspekte im Zusammenhang mit der Bewältigung demografischer 

10Angenommene Texte, P7_TA(2011)0485.
11Angenommene Texte, P8_TA(2017)0427.
12 Europäische Kommission: „European Structural and Investment Funds Data“ (Daten zu den europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds), Oktober 2018.
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Herausforderungen sind;

P. in der Erwägung, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der religiösen 
Überzeugung, des Alters, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung verboten 
ist und eine Verletzung der grundlegenden Werte der Union darstellt;

Q. in der Erwägung, dass ein abgestimmter Ansatz zum Umgang mit dem demografischen 
Wandel im Rahmen der Verträge äußerst wichtig wäre, um die derzeitigen negativen 
demografischen Trends umzukehren, und den territorialen, wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt fördern würde; in der Erwägung, dass Gebieten mit schweren 
und dauerhaften demografischen Nachteilen in diesem Zusammenhang gemäß 
Artikel 174 AEUV besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte; in der Erwägung, dass 
ländliche Gebiete und der Agrar- und Lebensmittelsektor wichtige Elemente für die 
Gesellschaft insgesamt und die Förderung eines starken und widerstandsfähigen 
Europas darstellen; in der Erwägung, dass landwirtschaftliche Arbeitskräfte in dünn 
besiedelten ländlichen Gebieten und in von Entvölkerung bedrohten Gebieten 
übermäßig stark von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sein können13;

R. in der Erwägung, dass der demografische Wandel als ein Strukturwandel 
wahrgenommen werden sollte, der sozial nachhaltig sein muss, in dessen Rahmen das 
Potenzial der Menschen jeden Alters anerkannt, geschätzt und genutzt werden muss und 
der die Einbeziehung von politischen Entscheidungsträgern auf allen einschlägigen 
Ebenen und der Zivilgesellschaft erfordert; in der Erwägung, dass die Alterung auch 
eine Chance darstellt, eine Seniorenwirtschaft aufzubauen; in der Erwägung, dass der 
demografische Wandel Chancen bieten und deutlich machen kann, dass neue 
Entwicklungsperspektiven, insbesondere für ländliche Gebiete, gefördert werden 
müssen, unter anderem über die Nachfrage nach hochwertigen Lebensmitteln, die 
Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus und den Ausbau der Seniorenwirtschaft, die 
Förderung sozialer Innovation und die Verbesserung von Infrastruktur;

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Aufbau- und Resilienzfazilität und die Mittel aus 
dem Kohäsionsfonds zu nutzen, um die Attraktivität von Gebieten mit schweren und 
dauerhaften demografischen Nachteilen zu steigern, und insbesondere den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds (ESF) und den 
künftigen ESF+ in Anspruch zu nehmen, um den demografischen Wandel auf eine auf 
Rechte gestützte und sozial gerechte Weise anzugehen, wobei gefährdete und 
benachteiligte Gruppen besonders zu berücksichtigen sind, und um die Qualität und 
Zugänglichkeit öffentlicher Räume für alle zu verbessern; fordert die Mitgliedstaaten 
ferner auf, den Zugang zu sozialen Diensten für alle, insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen, Kinder und ältere Menschen, zu verbessern und zugängliche, 
bezahlbare und belastbare Gesundheitssysteme in der EU zu fördern; betont, dass die 
Fähigkeit zur erfolgreichen Absorption der Kohäsionsfonds auf regionaler Ebene auch 
stark von den territorialen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen 

13„Im Jahr 2015 war gut ein Viertel (25,5 %) der Landbevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung 
bedroht, während der Anteil der Stadtbewohner hier vergleichsweise geringer ausfiel (24,0 %). Zahlen von 
Eurostat aus dem Jahr 2016 zufolge hat sich dieser Trend weiter verstärkt, und jetzt ist ein höherer Anteil der in 
ländlichen Gebieten lebenden Bevölkerung der EU-28 (gegenüber städtischen Gebieten) von Armut oder 
sozialer Ausgrenzung bedroht.“ (Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments: Demografischer 
Ausblick für die Europäische Union, März 2020, S. 18–19.)
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abhängt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
Erzeugnisse und Dienstleistungen, die mit Mitteln aus dem Kohäsionsfonds finanziert 
werden, für gefährdete Personen im Sinne des Konzepts „Design für alle“ zugänglich 
sind; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten für ihre eigenen öffentlichen Dienste 
verantwortlich sind;

2. betont, dass die soziale Inklusion durch die Zusammenarbeit zwischen den 
Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft, den regionalen und lokalen Behörden und der 
lokalen Bevölkerung bei der Gestaltung und Umsetzung von Strategien und 
spezifischen Maßnahmen sowie in allen Planungsphasen gefördert werden muss, um die 
Planung und die Absorption der europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-
Fonds) zu verbessern; betont, dass für eine umfassende Teilhabe der Bürger an 
demokratischen Prozessen gesorgt werden muss;

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität und 
dem EFRE für die Unterstützung einer unabhängigen Lebensführung und Mobilität, die 
Behebung fehlender Verkehrsanbindungen und die Verbesserung der digitalen 
Infrastruktur und der Telekommunikationsinfrastruktur, insbesondere der mobilen 
Konnektivität und der Breitbandinternetanbindung, in von Entvölkerung betroffenen, 
ländlichen, peripheren, abgelegenen Gebieten sowie Gebieten in äußerster Randlage, zu 
nutzen, die eine hohe Bevölkerungsalterung und eine hohe Jugendarbeitslosigkeit 
aufweisen und von einer Abwanderung von Fachkräften betroffen sind, um Zugang zu 
öffentlichen Diensten zu ermöglichen und die Zahl an Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
erhöhen; betont, dass junge und ältere Menschen die Möglichkeit erhalten müssen, die 
erforderlichen digitalen Kompetenzen zu erwerben, um arbeiten, studieren und aktiv an 
der modernen Gesellschaft teilhaben zu können; fordert daher, dass 
Entwicklungsinitiativen, soziale Dienstleistungen und die Entwicklung von Bildungs- 
und Ausbildungseinrichtungen in kleinen Ansiedlungen in diesen Gebieten gefördert 
werden;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mittel des ESF und des Fonds für einen gerechten 
Übergang in größerem Maße in Anspruch zu nehmen und mit nationalen und lokalen 
Investitionen zu kombinieren, um soziale Ausgrenzung, Energiearmut und materielle 
Deprivation anzugehen, die digitale Kluft und die digitale Ausgrenzung insbesondere in 
ländlichen Gebieten und unter jungen Menschen, älteren Menschen und Menschen mit 
Behinderungen wirksam zu bekämpfen und den Zugang zu digitalen Instrumenten und 
Programmen sowie zu einer erschwinglichen Kommunikationsinfrastruktur 
sicherzustellen; fordert daher zugängliche und bezahlbare Möglichkeiten, um digitale 
Kompetenzen auf eine Art zu erwerben, die an die Bedürfnisse älterer Menschen 
angepasst ist; weist darauf hin, dass diese Initiativen bessere Erfolgsaussichten haben, 
wenn mit ihnen die Möglichkeit eines Austauschs zwischen den Generationen 
einhergeht; ist in diesem Sinne der Ansicht, dass das Potenzial der Digitalisierung, der 
Robotisierung und der künstlichen Intelligenz weiter erforscht und gefördert werden 
könnte, um die Autonomie und die Lebens- und Gesundheitsbedingungen älterer 
Menschen zu verbessern, wobei hohe ethische Standards sichergestellt werden müssen 
und gleichzeitig für Inklusion gesorgt werden muss;

5. betont, dass ein gerechter Übergang unterstützt werden muss, und ist der Ansicht, dass 
ein gut konzipierter Mechanismus für einen gerechten Übergang – einschließlich eines 
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ehrgeizigen Fonds für einen gerechten Übergang – ein wichtiges Instrument wäre, um 
den Übergang zu erleichtern und ehrgeizige Klimaschutzziele zu verwirklichen und 
gleichzeitig sozialen und territorialen Auswirkungen Rechnung zu tragen;

6. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Instrument REACT-EU einzurichten, mit 
dem die für den EFRE, den ESF und den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten 
benachteiligten Personen bereitgestellten Mittel aufgestockt werden sollen; ist jedoch 
zutiefst besorgt darüber, dass diese vorläufige Finanzierung nicht ausreicht, um die 
soziale Dimension der COVID-19-Krise, einschließlich der dringlichsten 
demografischen Herausforderungen, zu bewältigen; bedauert, dass die 
Mittelzuweisungen für den ESF + in der Einigung über den Mehrjährigen Finanzrahmen 
2021–2027 nicht aufgestockt wurden; betont, dass die Regionen den ESF proaktiver zur 
Bewältigung der demografischen Herausforderungen einsetzen sollten, um die 
Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, 
eine berufliche Laufbahn aufzunehmen; legt den Mitgliedstaaten nahe, 
Schulungsprogramme für junge Menschen und die Entwicklung unternehmerischen 
Denkens zu fördern;

7. betont, dass die Regionen und Kommunen die ESI-Fonds aktiver nutzen sollten, um den 
demografischen Wandel zu bewältigen, insbesondere durch die Förderung von Bildung, 
lebenslangem Lernen, Weiterbildung und Umschulung sowie durch die Entwicklung 
unternehmerischer Kompetenzen auf allen Bildungsebenen, um Menschen bei der 
Suche nach einem hochwertigen Arbeitsplatz zu unterstützen und eine Entsprechung 
von Qualifikationen und der Anforderungen des Arbeitsmarkts herbeizuführen, indem 
auch in dünn besiedelten Gebieten und von Entvölkerung bedrohten Gebieten KMU 
unterstützt und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden sowie durch die Stärkung 
des Humankapitals, der Forschung und der Innovationskapazität und die Förderung von 
interregionalen Projekten, des Informationsaustauschs und der Seniorenwirtschaft; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die aktualisierte Kompetenzagenda für Europa, die 
zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Regionen mit Entwicklungsrückstand 
beitragen kann;

8. betont, dass durch das Altern der Bevölkerung der Druck auf das Gesundheitswesen und 
auf Langzeitpflegedienste zunimmt, die in einen anderen demografischen Kontext 
konzipiert wurden und die derzeit den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft im 
Bereich der Gesundheitsversorgung und Pflege gerecht werden müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Investitionen in rechtebasierte, auf Menschen ausgerichtete und 
faktengestützte Maßnahmen, in Kampagnen zur Gesundheitsvorsorge und -förderung, 
die Infrastruktur, die Frühdiagnose und den sozialen Schutz bei der Langzeitpflege 
auszubauen, um der wachsenden Nachfrage nachzukommen und sicherzustellen, dass 
das Recht eines jeden Menschen auf eine rechtzeitige, hochwertige und bezahlbare 
Gesundheitsvorsorge und Heilbehandlung geachtet wird, wie es in der europäischen 
Säule sozialer Rechte verankert ist; betont, dass bei der Festlegung und Durchführung 
aller Strategien und Maßnahmen der Union für ein hohes Schutzniveau im Bereich der 
Gesundheit gesorgt werden sollte; fordert die Mitgliedstaaten auf, dem Mangel an 
Fachkräften im Gesundheitsbereich durch Investitionen in Kompetenzen 
entgegenzuwirken, und indem sie die Gesundheitsberufe aufwerten und fördern und ihre 
Attraktivität und Zugänglichkeit steigern, wobei ländliche und abgelegene Gebieten 
besonders berücksichtigt werden müssen;
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9. betont, dass die Umsetzung der überarbeiteten Europäischen Sozialcharta sowie der in 
der europäischen Säule sozialer Rechte genannten Grundsätze wie dem Recht auf 
Chancengleichheit, Gesundheitsversorgung, Langzeitpflege und Zugang zu essenziellen 
Dienstleistungen, Ruhegehälter, Wohnraum und Hilfe für Obdachlose von wesentlicher 
Bedeutung ist, um die Folgen des demografischen Wandels zu bekämpfen; fordert 
ferner, mit EU-Mitteln dafür zu sorgen, dass alle Menschen Zugang zu 
Gesundheitsversorgung haben, indem die Niederlassung von Ärzten und der Erhalt von 
Krankenhäusern in ländlichen Gebieten gefördert werden;

10. ist der Ansicht, dass die Kohäsionsfonds genutzt werden sollten, um ein aktives Altern 
insbesondere durch Initiativen für soziale Innovation zu fördern, die unter anderem 
darauf abzielen, die Beschäftigung älterer Menschen zu erleichtern, ihre Kompetenzen 
auf den neuesten Stand zu bringen, ihre Autonomie zu sichern und den Austausch 
zwischen den Generationen zu fördern; fordert die Kommission auf, ihr Engagement zu 
verstärken, beispielsweise durch das Programm für umgebungsunterstütztes Leben, eine 
wichtige Initiative zur Förderung der Seniorenwirtschaft in der EU, um ältere und 
pflegebedürftige Menschen dazu zu befähigen, länger zu Hause in ihrer gewohnten 
Umgebung zu leben, wobei unter anderem Haushaltstechnik, am Menschen orientierte 
Informations- und Kommunikationstechnologien und künstliche Intelligenz zum Einsatz 
kommen und bewährte Verfahren in der EU kontinuierlich ausgetauscht werden;

11. fordert einen europäischen Rahmen für eine Betreuungsstrategie, mit dem für 
hochwertige Betreuungsdienste und Langzeitpflegedienste gesorgt wird und der auf der 
Grundlage gemeinsamer ethischer Normen eine umfassendere Nutzung einer 
hochwertigen und sicheren Fernbetreuung und Telemedizin ermöglicht, indem 
Pflegekräften rechtliche Garantien gewährt und die erforderlichen Anforderungen an 
Schulungen festgelegt werden, sodass für die Pflege und die medizinische 
Grundversorgung aller Menschen unabhängig von ihrem Alter überall in der Union 
gesorgt ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Wert der informellen Pflege 
anzuerkennen und den Sozialschutz und die Unterstützung informeller Pflegekräfte zu 
verbessern; fordert die Kommission auf, auf der Grundlage von Artikel 25 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union eine europäische Charta der Rechte älterer 
Menschen auszuarbeiten und anzunehmen;

12. fordert, dass eine Rahmenrichtlinie für Langzeitpflege ausgearbeitet wird, in der 
Grundprinzipien und faktengestützte Kriterien für zugängliche und hochwertige 
Langzeitpflegedienste und Unterstützungsdienste in der gesamten EU festgelegt werden 
und mit der zugleich die Umsetzung alternativer Herangehensweisen erleichtert und den 
Übergang hin zu auf Menschen ausgerichteten und wohnortnahen Diensten gefördert 
wird;

13. betont, dass sichergestellt werden muss, dass alle die Möglichkeit haben, Beruf und 
Privatleben auf gerechte und gesunde Weise zu vereinbaren; fordert, dass die EU die 
Bekämpfung der Erwerbstätigenarmut zu einer ihrer wichtigsten Prioritäten macht;

14. unterstreicht, dass der Abhängigkeitsquotient angegangen werden muss, indem 
Langzeitarbeitslosigkeit und Erwerbstätigenarmut sowie die Arbeitslosigkeit unter 
jungen und älteren Menschen verringert werden; weist darauf hin, dass ein allgemeiner 
Zugang zu erschwinglicher Kinderbetreuung und weiteren Betreuungs- und 
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Unterstützungsdiensten für viele Menschen, insbesondere für Frauen und 
Alleinerziehende, eine Voraussetzung dafür ist, erwerbstätig zu werden bzw. zu bleiben 
und Berufs- und Privatleben auf gesunde Weise vereinbaren zu können;

15. bringt seine Sorge über die Migration junger Menschen zum Ausdruck, die in der 
Europäischen Union aus ländlichen in städtische Gebiete und in Drittländer strömen; 
betont, dass zur Bekämpfung dieses Migrationsverhaltens und zur Verhinderung des 
damit einhergehenden Rückgangs der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter unbedingt 
erforderlich ist, Perspektiven für junge Menschen in ihren Heimatländern zu schaffen; 
weist darauf hin, dass jeder potenzielle Anstieg der Geburtenraten nur eine Zunahme 
der Migration zur Folge haben wird, wenn nicht angemessen auf diese Situation reagiert 
wird;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, bewährte Verfahren auszutauschen, wie junge 
Menschen dabei unterstützt werden können, ein unabhängiges Leben zu führen, und 
ihnen Leistungen wie Wohngeld und Darlehen zu Sonderbedingungen zu gewähren; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bedeutung der ländlichen und abgelegenen Gebiete 
in ihrer Vielfalt anzuerkennen und ihr Potenzial zu entwickeln, indem sie ihre 
Konnektivität verbessern und Investitionen in die lokale Wirtschaft anregen, 
Unternehmertum fördern und die Rolle der in diesen Gebieten lebenden Frauen sowohl 
in wirtschaftlicher als auch in sozialer Hinsicht weiter stärken und indem sie für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sorgen und familienfreundliche Maßnahmen 
fördern; erkennt die herausragende Rolle an, die die Kohäsionspolitik und die 
Gemeinsame Agrarpolitik bei der Förderung und Entwicklung der 
Beschäftigungsfähigkeit und Inklusion von Frauen in diesen Bereichen spielen könnten; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere durch Investitionen in geeignete 
Zugangswege, Hochgeschwindigkeits-Breitband-Internet und wesentliche und 
angemessene Ressourcen und Materialien für Schulen, einschließlich moderner 
technologischer Ausrüstung für Schulen, Krankenhäuser und alle anderen einschlägigen 
Dienste, und durch die Entwicklung einer funktionstüchtigen E-Governance sowie 
durch Investitionen in die Förderung sozialer, kultureller und sportlicher Aktivitäten, 
mit denen eine gesündere Lebensweise und eine bessere Lebensqualität zu 
erschwinglicheren Preisen unterstützt werden, für die Entwicklung ländlicher und 
abgelegener Gebiete zu sorgen;

17. betont, dass die negativen Auswirkungen des demografischen Wandels auf eine auf 
Rechte gestützte und sozial gerechte Weise und im Einklang mit den in der 
europäischen Säule sozialer Rechte dargelegten Grundsätzen und Zielen angegangen 
werden müssen, insbesondere den Grundsätzen des Rechts auf Chancengleichheit, 
Gesundheitsversorgung, Inklusion von Menschen mit Behinderungen, Langzeitpflege 
und Zugang zu essenziellen Dienstleistungen, Alterseinkünfte und Ruhegehälter, 
Wohnraum und Hilfe für Obdachlose, die von wesentlicher Bedeutung sind, um die 
Lebensqualität von Menschen jeden Alters auf lokaler Ebene zu fördern; fordert die 
Kommission außerdem auf, eine europäische Strategie für den demografischen Wandel 
auszuarbeiten, die einen umfassenden und integrierten Ansatz für den Umgang mit den 
demografischen Herausforderungen und Nachteilen im Sinne von Artikel 174 AEUV 
beinhaltet, damit in den Regionen der EU die Wirtschaft erhalten wird und die soziale 
Inklusion benachteiligter Bevölkerungsgruppen und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
sichergestellt werden; betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung angemessener, 
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zuverlässiger und vergleichbarer Daten, um die Lebens- und Arbeitssituation älterer 
Menschen, einschließlich der in Pflegeeinrichtungen lebenden Menschen und der 
Menschen ab 65 Jahren, besser zu berücksichtigen; vertritt die Auffassung, dass eine 
verstärkte Zusammenarbeit ein geeigneter Mechanismus für die Einführung und 
Umsetzung einer solchen Strategie sein könnte, und fordert die Kommission auf, zu 
diesem Zweck mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten;

18. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
(COM(2008)0426) unverzüglich anzunehmen;

19. fordert die Kommission auf, ihre Unterstützung für die Migrationspolitik und die 
Integrationsmaßnahmen nationaler und lokaler Behörden, insbesondere durch die 
Koordinierung von Maßnahmen, den Austausch von Wissen und finanzielle 
Unterstützung, zu verstärken; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den 
Zugang von Migranten und insbesondere von Migrantinnen zu Bildung und zum 
Arbeitsmarkt zu verbessern;

20. hebt hervor, dass Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften in die 
Beschäftigungspolitik und andere einschlägige Politikbereiche eingebunden werden 
sollten, damit sichergestellt ist, dass die Interessen der Arbeitnehmer im Mittelpunkt 
stehen; betont, dass es notwendig ist, Tarifverhandlungen zu fördern und die 
Tarifbindung zu stärken, damit für alle angemessene Arbeitsbedingungen gelten; betont, 
wie wichtig die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, eine altersgerechte 
Arbeitsumgebung und die kontinuierliche berufliche Umschulung und Weiterbildung 
von Arbeitnehmern dafür sind, dass Menschen bis zum Erreichen des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters arbeiten können; bekräftigt, dass das geschlechtsspezifische 
Beschäftigungs-, Lohn- und Rentengefälle beseitigt werden muss; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, die Kohäsionsfonds dafür zu nutzen, das Beschäftigungsniveau 
und die Einbeziehung von Frauen insbesondere in ländlichen und weniger entwickelten 
Gebieten zu verbessern, wobei die Bedürfnisse von Frauen besonders berücksichtigt 
werden müssen, die im fortgeschrittenen Alter ins Erwerbsleben zurückkehren;

21. betont die Notwendigkeit von Unterstützungs- und Beratungsdiensten, die Menschen 
eine Lebensperspektive aufzeigen und strukturelle Diskriminierung aus Altersgründen, 
insbesondere im Bereich der Beschäftigung, bekämpfen; fordert, dass die nationalen 
öffentlichen Arbeitsverwaltungen und das Europäische Netzwerk der öffentlichen 
Arbeitsverwaltungen insbesondere bei ihren Bemühungen, Langzeitarbeitslosen und 
älteren arbeitssuchenden Personen zu helfen, unterstützt werden; betont, dass die 
wirtschaftliche und soziale Integration von Arbeitnehmern mit Behinderungen 
sichergestellt und jede Form von Diskriminierung bekämpft werden muss, um einen 
inklusiveren Arbeitsmarkt zu erreichen; betont, wie überaus wichtig es ist, dass 
Unternehmen in der gesamten EU die umfassendere Nutzung von Telearbeitsregelungen 
unterstützen, die als Instrument dienen können, um Unternehmen zu erhalten, lokale 
Gemeinschaften zu stärken und die Landflucht zu bekämpfen und damit die 
demografische Entwicklung positiv zu verändern und die Abwanderung 
hochqualifizierter Kräfte einzudämmen; fordert die Kommission auf, einen 
Rechtsrahmen zur Regelung der Arbeitsbedingungen im Rahmen von Telearbeit in der 
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gesamten EU vorzuschlagen und für menschenwürdige Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen in der digitalen Wirtschaft zu sorgen.
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