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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Thema „Das Altern des Alten Kontinents – Chancen und Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Politik betreffend das Altern in der Zeit nach 2020“
(2020/2008(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 6, 153, 156 und 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union,

– gestützt auf Artikel 21 und 25 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, das Fragen der persönlichen Autonomie, der Diskriminierungsfreiheit, 
der uneingeschränkten und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft sowie der 
Chancengleichheit und Zugänglichkeit aufwirft,

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union, in dem 
festgestellt wird, dass das Verbot der Diskriminierung wegen des Alters ein allgemeiner 
Grundsatz des Unionsrechts als Sonderfall der Gleichbehandlung ist1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates von 2010 zum aktiven Altern2,

– unter Hinweis auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG),

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte3,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. November 
2010 zu den demografischen Herausforderungen und der Solidarität zwischen den 
Generationen,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. September 2011 über das Europäische Jahr für aktives Altern und Solidarität 
zwischen den Generationen (2012) (2010/0242(COD)) sowie die vorausgegangene 
Mitteilung der Kommission (COM(2010)0462),

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Parlaments über die Bereitstellung 
kohäsionspolitischer Instrumente durch Regionen zur Bewältigung des demografischen 
Wandels (2017),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG des Rates zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung 
und Beruf wegen der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 

1 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-144/04
2 https://register.consilium.europa.eu/pdf/de/10/st09/st09489.de10.pdf
3https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
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oder der sexuellen Ausrichtung,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Kommission und des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses „European Economy: The impact of ageing on 
public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, 
long-term care, education and unemployment transfers (2004–2050)“, Brüssel, 2006,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Die demografische Zukunft Europas 
– Von der Herausforderung zur Chance“ (COM(2006)0571)4,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission und des Ausschusses für Sozialschutz 
„Adequate Social Protection for Long-Term Care Needs in an Ageing Society“ (2014),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission „The 2018 Ageing Report: Underlying 
Assumption and Projection Methodologies”5,

– unter Hinweis auf den Bericht der WHO „Active Ageing. A Policy Framework“ (2002),

– unter Hinweis auf den Bericht der WHO „Global Age-Friendly Cities: A Guide” (2007),

– unter Hinweis auf den Bericht der WHO „World Report on Ageing and Health“ (2015),

– unter Hinweis auf den „Global Age Index 2015“ der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf den Bericht der Vereinten Nationen „World Population Ageing“ 
(2019),

– unter Hinweis darauf, dass aktives Altern eines der zentralen Elemente der Strategie 
Europa 2020 war,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Auswirkungen des 
demografischen Wandels in Europa (2020),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Standpunkt in Form von Änderungsanträgen des Ausschusses für 
die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0000/2020),

4 https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/eec46e9d-b108-489e-9d65-b0e216428094/language-de
5 https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-underlying-assumptions-and-
projection-methodologies_de
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Allgemeines

A. in der Erwägung, dass die Einwohnerzahl der Union zurückgeht; in der Erwägung, 
dass im Jahr 1960 die Einwohner der Union 13,5 % der Weltbevölkerung 
ausmachten, heute jedoch nur noch 6,9 %;

B. in der Erwägung, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern und 
Frauen in den letzten fünfzig Jahren um durchschnittlich 10 Jahre gestiegen ist; 

C. in der Erwägung, dass die Fruchtbarkeitsziffer sinkt und 2018 in der EU einen Wert 
von 1,55 aufwies;

D. in der Erwägung, dass die Gesamtzahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter (15 
bis 64 Jahre) zwischen 2005 und 2030 um 20,8 Millionen zurückgehen wird, da die 
geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand eintreten;

E. in der Erwägung, dass im Jahr 2018 19 % der Bürger der Union 65 Jahre und älter 
waren;

F. in der Erwägung, dass das Alter durch den Verlust des Partners, den steigenden 
Frauenanteil und Vereinsamung gekennzeichnet ist; in der Erwägung, dass seit 2010 
die Zahl der Einpersonenhaushalte um 19 % gestiegen ist; in der Erwägung, dass in 
der Union 40 % der Frauen im Alter von 65 Jahren und darüber allein leben;

G. in der Erwägung, dass ländliche Gebiete und Randgebiete stark vom 
demografischen Wandel betroffen sind;

H. in der Erwägung, dass die Bevölkerung über 60 Jahre in den Jahren von 2000 bis 
2015 in den Städten um 68 % und in ländlichen Gebieten um 25 % gestiegen ist;

I. in der Erwägung, dass für ältere Menschen die Gefahr, dass sie keinen Zugang zum 
Internet und zu modernen Technologien haben, am größten ist und sie daher stärker 
von Ausgrenzung, einschließlich digitaler Ausgrenzung, betroffen sind;

J. in der Erwägung, dass die Bevölkerung zwischen 1998 und 2018 in einigen 
Regionen der EU um bis zu 15 % gefallen ist, was zu einer Alterung und in 
Extremfällen zu einer raschen Entvölkerung der Regionen geführt hat;

Gesundheit

K. in der Erwägung, dass den Ergebnissen der Europäischen Gesundheitsbefragung 
(EHIS) zufolge die meisten älteren Menschen an Krankheiten oder chronischen 
Beschwerden leiden und nur jeder neunte Befragte erklärt hat, keine derartigen 
Probleme zu haben;

L. in der Erwägung, dass ältere Menschen keine homogene Gruppe sind;

M. in der Erwägung, dass mit zunehmendem Alter die Pflegebedürftigkeit immer 
häufiger auftritt; 
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N. in der Erwägung, dass es in der Union keine einheitliche Definition der 
Pflegebedürftigkeit gibt;

O. in der Erwägung, dass ältere Menschen u. a. wegen ihres Gesundheitszustands, 
mangelnder Gewohnheit regelmäßiger körperlicher Betätigung und Erholung, 
erschwerten Zugangs zu Sporteinrichtungen und Rehabilitationseinrichtungen sowie 
der unzureichenden Anpassung der Aktivitäten an die Bedürfnisse älterer Menschen 
„passive“ Aktivitäten bevorzugen;

P. in der Erwägung, dass der Gedanke des Altwerdens im eigenen Wohnumfeld für die 
Raumordnung und die Verlagerung der Pflege von den Einrichtungen in die 
Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung ist;

Q. in der Erwägung, dass ältere Menschen häufiger dem Risiko einer Ansteckung und 
eines schwereren Krankheitsverlaufs, u. a. bei COVID-19, ausgesetzt sind;

R. in der Erwägung, dass in der Zeit der COVID-19-Pandemie viele Bürger beim 
Zugang zu Gesundheits- und Pflegediensten eine Diskriminierung aus 
Altersgründen erfahren haben;

Diskriminierung aus Altersgründen

S. in der Erwägung, dass ältere Menschen, besonders Frauen, stärker von Armut 
bedroht sind, was u. a. auf die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, das Lohn- und das Rentengefälle zurückzuführen ist;

T. in der Erwägung, dass für ein aktives Altern die Diskriminierung aus Altersgründen 
auf dem Arbeitsmarkt bekämpft werden muss;

U. in der Erwägung, dass Diskriminierung aus Altersgründen ein Phänomen ist, das im 
gesamten Unionsgebiet auftritt und sich in institutionellen Systemen, individuellen 
Ansätzen und Beziehungen zwischen den Generationen widerspiegelt;

V. in der Erwägung, dass die häufigsten von älteren Menschen in den Mitgliedstaaten 
genannten Formen der Diskriminierung der durch Stellenausschreibungen und 
Einstellungsverfahren, in denen ältere Menschen diskriminiert werden, erschwerte 
Zugang zum Arbeitsmarkt, Entlassungen und Zwangsverrentungen sowie der 
Zugang zu Versicherungs- und Bankdienstleistungen sind;

W. in der Erwägung, dass ältere Menschen einer zunehmenden Zahl von Straftaten und 
anderen besorgniserregenden Handlungen zum Nachteil älterer Menschen wie 
Betrug und unlauteren Geschäftspraktiken zum Opfer fallen;

Ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt

X. in der Erwägung, dass sich einer Eurobarometer-Umfrage von 2012 zufolge 60 % 
der Europäer gegen eine Anhebung des Renteneintrittsalters aussprachen;

Y. in der Erwägung, dass die Schaffung der Voraussetzungen für eine längere 
Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern viele ältere Menschen dazu motivieren 



PR\1213493DE.docx 7/11 PE657.302v01-00

DE

kann, im Arbeitsmarkt zu bleiben;

Z. in der Erwägung, dass die Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn eine notwendige 
Voraussetzung für ein nachhaltiges Berufsleben und für ein aktives Altern bei guter 
Gesundheit nach dem Eintritt in den Ruhestand ist;

EU-Fonds und öffentlicher Raum

AA. in der Erwägung, dass Strategien für aktives Altern durch die europäischen 
Strukturfonds und den Kohäsionsfonds gefördert werden können;

BB. in der Erwägung, dass Initiativen wie der Access City Award zur Anpassung des 
öffentlichen Raums an die Bedürfnisse von älteren und Menschen mit Behinderung 
anregen; 

CC. in der Erwägung, dass in vielen Mitgliedstaaten von älteren Menschen bewohnte 
Wohnungen wegen der hohen Lebenshaltungskosten, des Alleinlebens und 
fehlender Barrierefreiheit nicht an die Bedürfnisse und Möglichkeiten ihrer 
Bewohner angepasst sind; 

Bekämpfung der Diskriminierung älterer Menschen

1. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, der Diskriminierung älterer 
Menschen – insbesondere im Bereich der Beschäftigung – entgegenzuwirken und eine 
positive Wahrnehmung des Alters in der Gesellschaft zu gestalten;

2. fordert die Kommission und den Rat auf, ein Jahr des Alterns in Würde zu beschließen, 
um die Bindungen zwischen den Generationen zu stärken und der Einsamkeit im Alter 
entgegenzuwirken; betont die Bedeutung dieser Initiative nicht nur im Zusammenhang 
mit dem demografischen Wandel, sondern auch vor dem Hintergrund der COVID-19-
Pandemie, die ältere Menschen am härtesten getroffen hat; 

3. fordert die Kommission auf, eine Maßnahmenstrategie für ältere Menschen 
auszuarbeiten, in der sie der Vielfalt und Komplexität der Situation älterer Menschen 
Rechnung trägt;

Gesundheitssicherheit und Pflege älterer Menschen

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine einheitliche Definition des 
Begriffs der Pflegebedürftigkeit auszuarbeiten und anzunehmen, die es ermöglicht, die 
Unterstützung zu individualisieren und die Existenz von pflegebedürftigen Menschen 
unter sozialverträglichen Bedingungen zu erhalten; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, für einen gleichberechtigten Zugang zu Gesundheits- 
und Pflegediensten, Gesundheitspflege und Pflegeeinrichtungen ohne Diskriminierung 
aufgrund des Alters zu sorgen;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, das Gefühl der Sicherheit älterer Menschen unter 
anderem durch die Entwicklung digitaler Technologien, der Fernpflege und der 
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Telemedizin, die Schaffung von Tagespflegeeinrichtungen in der Nähe von Schulen und 
Kindergärten zu stärken, was den Aufbau von Bindungen zwischen den Generationen 
begünstigen wird;

7. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Pflege älterer Menschen von den Einrichtungen in die 
Gemeinschaft zu verlagern, was für die soziale Inklusion und die Autonomie älterer 
Menschen günstiger ist;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Pflegekräften und Assistenten pflegebedürftiger 
älterer Menschen professionelle Unterstützung zukommen zu lassen und verschiedene 
Formen vorübergehender Entlastung von Familienmitgliedern, die einen 
pflegebedürftigen älteren Menschen pflegen, einzuführen;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, flexible Arbeitsbedingungen zu schaffen und für den 
Zugang zu Rehabilitationsdiensten zu sorgen, was für ältere Arbeitnehmer ein Anreiz 
sein wird, im Arbeitsmarkt zu bleiben;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, medizinisches Personal, Pflegekräfte und Assistenten 
auf die Bedürfnisse älterer Menschen vorzubereiten; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Ausbildung im Bereich Geriatrie in möglichst viele medizinische Berufe einzubeziehen; 

Aktiv als Senior

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr Bildungs- und Integrationsangebot für ältere 
Menschen auszubauen, auch die Online-Bildung;

12. ruft die Mitgliedstaaten dazu auf, Volontariate und Mentoring älterer Menschen zu 
entwickeln, was sozialer Ausgrenzung entgegenwirken und die Verbesserung der 
Qualifikationen junger Arbeitnehmer und die Erhaltung traditioneller Handwerksberufe 
fördern wird, die Teil des europäischen Erbes sind;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, durch die Nutzung des Internets 
und anderer IKT-Technologien für Kultur-, Unterhaltungs-, Bildungs-, 
Kommunikations-, Fernpflege- und Telemedizinzwecke die soziale Inklusion älterer 
Menschen zu fördern;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, für den Zugang zu Breitband-Internet für alle 
Privathaushalte zu sorgen, was zur Bekämpfung der digitalen Ausgrenzung beitragen 
wird;

15. fordert die Kommission auf, in den Strategien der Union das Potenzial der 
Seniorenwirtschaft zu berücksichtigen und sie in den Mitgliedstaaten stärker zu fördern;

Sicherer Raum und Forschung 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, Gebäude und Wohnungen den Bedürfnissen von älteren 
Menschen und Menschen mit Behinderung, eingeschränkter Mobilität und 
eingeschränkter Wahrnehmung anzupassen; betont, dass eine sichere Wohnung eine 
Wohnung ist, in der die Möglichkeit des Auftretens einer Gefahr begrenzt und im Falle 
ihres Auftretens die Reaktion erleichtert ist;
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17. fordert die Mitgliedstaaten auf, Programme und Maßnahmen zu fördern, die Anreize 
dafür bieten, dass Familien nah beieinander wohnen, die Bindungen zwischen den 
Generationen stärken und es älteren Menschen, die aus gesundheitlichen oder 
finanziellen Gründen ihren Wohnort verlassen müssen, ermöglichen, Wohnungen zu 
finden, die ihren Bedürfnissen entsprechen, ohne dass sie die Gemeinschaft, in der sie 
seit Jahren funktionierten, verlassen müssen;

18. betont, dass Pflegeheime und betreutes Wohnen Instrumente de Wohnungs- und 
Sozialpolitik sind, die sich durch hohe Effektivität der Unterstützung u. a. im Bereich 
der Verlagerung der Pflege von den Einrichtungen in die Gemeinschaft auszeichnen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zum Ausbau des Angebots an 
Pflegeheimen und betreutem Wohnen zu treffen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ausgaben aus dem ESF+, dem EFRR und dem 
Fonds für einen gerechten Übergang für Ziele, die mit der Schulung und Umschulung 
älterer Arbeitnehmer, der Anpassung der Unternehmen an die Einstellung älterer 
Menschen und der Anpassung der Infrastruktur und des öffentlichen Raums an die 
Bedürfnisse älterer Menschen zu erhöhen; fordert eine verstärkte Nutzung von Mitteln 
aus dem ELER, um der Isolation älterer Menschen in ländlichen Gebieten 
entgegenzuwirken;

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

Die Alterung der Bevölkerung stellt heute eine der größten Herausforderungen dar, mit denen 
die Europäische Union konfrontiert ist. 
Der Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung, eine geringere Geburtenrate, eine 
zunehmende Verstädterung und ein Rückgang der Personengruppe im erwerbsfähigen Alter – 
das sind nur die wichtigsten Veränderungen, die zu einer Verringerung des Anteils der 
Europäer an der Weltbevölkerung führen (es wird geschätzt, dass er bis 2070 unter 4 % der 
Weltbevölkerung gesunken sein wird). Der demografische Wandel vertieft auch die 
Unterschiede zwischen einzelnen Regionen und führt folglich zur Entvölkerung von Gebieten 
– insbesondere ländlichen Gebieten – in der EU.

Die COVID-19-Pandemie hat die Probleme, die unsere besondere Aufmerksamkeit erfordern, 
noch deutlicher zutage treten lassen, sodass klar wurde, dass in den Maßnahmen der Union 
eine besondere Strategie für ältere Menschen zum Tragen kommen muss. Es geht darum, die 
Rolle älterer Menschen in den Gesellschaften der Union hervorzuheben, sie mit angemessener 
Pflege zu versorgen, ihrer Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken und ihr umfangreiches 
Wissen und ihre Erfahrungen zu nutzen. Darum nehmen in diesem Bericht die Solidarität 
zwischen den Generationen und die Unterstützung von Initiativen auf der Grundlage der 
Seniorenwirtschaft, des Mentorings und von Methoden der Aktivierung von Senioren so viel 
Raum ein. 

Ferner gilt es, jede Form von Diskriminierung, Kriminalität und Ausgrenzung, die sich gegen 
ältere Menschen richtet, entschieden zu bekämpfen. Seit vielen Jahren wird von dem 
Phänomen der Diskriminierung aufgrund des Alters gesprochen, das sich u. a. in der 
Diskriminierung älterer Menschen auf dem Arbeitsmarkt äußert, jedoch in den Zeiten der 
COVID-19-Pandemie in einem anderen Licht erschienen ist. COVID-19 hat gezeigt, dass 
gerade diese Altersgruppe besonders stark von digitaler Ausgrenzung oder Diskriminierung 
im Hinblick auf den gleichberechtigten Zugang zu medizinischen Leistungen bedroht ist. 

In dem Bericht wird auch gefordert, ein Jahr des Alterns in Würde zu beschließen, dessen Ziel 
u. a. sein sollte, die Bindungen zwischen den Generationen zu stärken und Einsamkeit im 
Alter entgegenzuwirken. Dabei handelt es sich um einen Verweis auf die Initiative aus dem 
Jahr 2012, als die Union zum ersten Mal versuchte, das Problem des Alterns der Gesellschaft 
aufzugreifen. Viele der damals formulierten Aufgaben sind nach wie vor aktuell, jedoch hat 
die COVID-19-Pandemie die Union vor zusätzliche neue Herausforderungen in diesem 
Bereich gestellt, daher der Aufruf, auf diese Initiative zurückzukommen.

Eine der größten Herausforderungen bleibt die Pflege älterer Menschen, weshalb in dem 
Bericht auf die Komplexität des Problems hingewiesen wird – angefangen von den 
unterschiedlichen Bedürfnissen älterer Menschen über die Vereinheitlichung der Definition 
der Pflegebedürftigkeit, den Einsatz von Fernpflege und Telemedizin sowie die Einbeziehung 
der Ausbildung im Bereich Geriatrie in möglichst viele medizinische Berufe bis hin zur 
Unterstützung von Pflegekräften älterer Menschen. 

Der demografische Wandel wird sich fortsetzen; daher ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass 
der öffentliche Raum den Bedürfnissen der alternden Generationen angerpasst wird. Die 
Union sollte den Mitgliedstaaten Anreize bieten, damit sie die Unionsmittel von Fonds wie 
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etwa dem ESF+ und dem EFRE stärker nutzen, um die Infrastrukturen und den öffentlichen 
Raum an die Bedürfnisse älterer Menschen anzupassen.

In dem Bericht werden auch konkrete Maßnahmen aufgezeigt, die einem der Grundwerte der 
Union dienen, nämlich der Solidarität zwischen den Generationen. Neben der Förderung von 
Maßnahmen im Bereich Mentoring oder Volontariat sollten die Mitgliedstaaten dazu 
angehalten werden, Tagespflegeeinrichtungen in der Nähe von Schulen und Kindergärten zu 
schaffen, um das Entstehen von Bindungen zwischen den Generationen zu fördern und der 
Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken.


