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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Umkehrung demografischer Trends in den Regionen der EU mithilfe von 
Instrumenten der Kohäsionspolitik
(2020/2039(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die durch Artikel 45 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union gewährleitet ist,

– unter Hinweis auf Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union über die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts 
der Union,

– unter Hinweis auf Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, wonach Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser 
Wirtschaftsgebiete zulässig sind, sofern sie den Wettbewerb nicht erheblich 
beeinträchtigen („Regionen der Kategorie C“),

– unter Hinweis auf Artikel 9, 46, 47, 48 und 147 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, die verschiedene Aspekte von Arbeit und Beschäftigung in der EU 
betreffen,

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und 
das Instrument für Grenzmanagement und Visa (COM(2018)0375), insbesondere 
Kapitel II über territoriale Entwicklung.

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2018 zu dem 7. Bericht der 
Kommission über die Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts in der gesamten Europäischen Union, 1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2017 zu der Bereitstellung 
kohäsionspolitischer Instrumente durch Regionen zur Bewältigung des demografischen 
Wandels2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2011 zu dem 
demografischen Wandel und seinen Folgen für die künftige Kohäsionspolitik der EU3,

– unter Hinweis auf Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

1 ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 53.
2 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 10.
3 ABl. C 153E vom 31.5.2013, S. 9.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018IP0105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0427&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011IP0485&from=EN
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Union, die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
innerhalb der Union4 und die Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger 
und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten5,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 17. Juni 2020 über die 
Auswirkungen des demografischen Wandels,

– unter Hinweis auf den ESPON-Bericht vom Dezember 2017 über die Geografie der 
neuen Beschäftigungsdynamik in Europa,

– unter Hinweis auf den ESPON-Kurzbericht vom Juni 2019 mit dem Titel „Addressing 
labour migration challenges in Europe: An enhanced functional approach“ (Die 
Herausforderungen der Arbeitsmigration meistern: Ein erweiterter funktionaler Ansatz),

– unter Hinweis auf den Bericht der Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale 
Angelegenheiten der Vereinten Nationen, Abteilung Bevölkerungsfragen, mit dem Titel 
„World Population Prospects 2019“ (Ausblick auf die Weltbevölkerung 2019),

– unter Hinweis auf das OECD-Papier „Adapting to Demographic Change“ (Anpassung 
an den demografischen Wandel), das für die erste Sitzung der G20-Arbeitsgruppe 
„Beschäftigung“ unter der japanischen G20-Präsidentschaft vom 25. bis 27. Februar 
2019 in Tokio erstellt wurde,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses der Regionen aus dem Jahr 2016 mit 
dem Titel „The impact of demographic change on European regions“ (Die 
Auswirkungen des demografischen Wandels auf die europäischen Regionen),

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses der Regionen aus dem Jahr 2018 mit 
dem Titel „Abwanderung hochqualifizierter Kräfte: die lokale und regionale 
Dimension“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung (A9-
0000/2021),

A. in der Erwägung, dass die Bevölkerungsverteilung auf lokaler, regionaler und EU-
Ebene sowie ihre Stabilität beziehungsweise Veränderung direkte Auswirkungen auf 
den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt der EU hat;

B. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer eine der „vier Freiheiten“ der 
Europäischen Union und ihres Binnenmarktes ist;

C. in der Erwägung, dass die EU-Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten zwar 

4 ABl. L 141 vom 27.5.2011, S 1.
5 ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/492/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj?locale=de
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erheblich zugenommen hat, die Wachstumsrate nun aber sinkt und die Bevölkerung auf 
lange Sicht voraussichtlich abnehmen wird; in der Erwägung, dass Europa im Jahr 2070 
weniger als 4 % der Weltbevölkerung ausmachen wird und die langfristigen 
demografischen Trends in den europäischen Regionen auf niedrigere Geburtenraten und 
alternde Gesellschaften hindeuten;

D. in der Erwägung, dass die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Gesundheits- und 
Wirtschaftskrise deutlich gemacht hat, dass die Solidarität zwischen den Generationen 
eine der treibenden Kräfte des Erholungsprozesses ist;

E. in der Erwägung, dass es eine ausgeprägte Korrelation zwischen den 
sozioökonomischen Bedingungen einer Region und der Ab- beziehungsweise 
Zuwanderungsdynamik hochqualifizierter Kräfte in der Region gibt;

F. in der Erwägung, dass Innovationen und Investitionen in das Humankapital mittel- bis 
langfristig die wichtigsten Triebkräfte für das sozioökonomische Wachstum und die 
Zunahme der Beschäftigung in den Mitgliedstaaten und ihren Regionen sind;

Gegenwärtig anstehende Herausforderungen

Allgemeine Erwägungen

1. unterstreicht, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer einen Eckpfeiler der 
Wettbewerbsfähigkeit der EU darstellt; stellt jedoch fest, dass sie die Demografie 
beeinflusst, was große Auswirkungen auf die EU-Regionen und ihren wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt hat;

2. beobachtet in diesem Zusammenhang sowohl auf der Ebene der Union als auch der 
Mitgliedstaaten signifikante demografische Unterschiede zwischen Kern- und 
Metropolregionen und peripheren, oft ländlichen Gebieten;

3. stellt fest, dass das Pro-Kopf-BIP, das Einkommensniveau, die Beschäftigungsquote, 
die Fertilitätsrate und die Bevölkerungsalterung zu den wichtigsten Faktoren gehören, 
die einen direkten Einfluss auf die Demografie haben; stellt fest, dass insbesondere die 
derzeitige Beschäftigungsdynamik demografische Ströme innerhalb der europäischen 
Regionen erzeugt, die zu sozialen und räumlichen Ungleichheiten und 
Herausforderungen führen, denen sich die Kohäsionspolitik nach 2020 stellen muss; 
unterstreicht, dass die Migrationsmuster aus den östlichen, südöstlichen und zentralen 
Regionen in die nördlichen und nordwestlichen Regionen meist junge, gebildete und 
qualifizierte Arbeitskräfte betreffen;

4. weist darauf hin, dass Europa offensichtlich eine Überalterung der Bevölkerung erlebt, 
die sich auf den Abhängigkeitsquotienten auswirkt und negative Auswirkungen auf das 
Wachstum der Erwerbsbevölkerung hat, das weit hinter dem Wachstum des letzten 
Jahrzehnts zurückbleibt; warnt vor einem sichtbaren Rückgang der Erwerbsbevölkerung 
in ost-, süd- und mitteleuropäischen Regionen;

5. verweist auf die anhaltende COVID-19-Gesundheitskrise und die möglichen mittel- und 
langfristigen Auswirkungen auf die Arbeitsmarktdynamik; unterstreicht, dass die 
Selbstisolierung und die Maßnahmen der sozialen Distanzierung sichtbare 
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Auswirkungen auf Produktion, Nachfrage und Handel hatten, die wirtschaftliche 
Aktivität reduzierten und zu höherer Arbeitslosigkeit, einem starken Rückgang der 
Unternehmenseinkommen und höheren öffentlichen Defiziten führten;

Lokale und regionale Dimensionen

„Abwanderungsregionen“

6. stellt fest, dass ländliche, postindustrielle und abgelegene Gebiete im Allgemeinen mit 
einer Reihe von spezifischen Situationen konfrontiert sind: ein erheblicher Rückgang 
der Bevölkerungszahl, ein niedrigeres Einkommensniveau als im nationalen oder EU-
Durchschnitt und Schwierigkeiten bei der territorialen Integration mit anderen 
Regionen, wodurch sie dem Risiko der Entvölkerung stärker ausgesetzt sind; weist 
darauf hin, dass der Anteil der ländlichen Regionen an der europäischen Bevölkerung 
derzeit bei 28 % liegt, dieser aber in Zukunft voraussichtlich deutlich sinken wird;

7. weist auf einige der Triebkräfte des demografischen Wandels hin, die Bewohner aus 
den oben genannten Gebieten zum Wegzug zwingen und andere davon abhalten, dorthin 
zu ziehen: schlechte Infrastruktur, einschließlich eines fehlenden schnellen Breitband-
Internets und fehlenden Verkehrsnetzen, weniger Beschäftigungsmöglichkeiten, 
fehlende öffentliche Dienstleistungen und ein schwieriger Zugang zu 
Gesundheitsdiensten, weniger Bildungsmöglichkeiten, was die Anpassung an den 
technologischen Wandel erschwert, sowie ein Mangel an kulturellen Einrichtungen und 
Freizeitaktivitäten;

8. betont, dass dieser Mangel an Diversifizierung in der regionalen Wirtschaftsstruktur 
bestimmter Regionen die Gefahr birgt, ein negatives „Etikett“ zu schaffen, auch bei 
ihren Bewohnern, die ihre Unzufriedenheit mit der Lebensqualität und den ihnen zur 
Verfügung stehenden Einrichtungen und Dienstleistungen zum Ausdruck bringen; hebt 
in diesem Zusammenhang den Effekt der Abwanderung von hochqualifizierten Kräften 
hervor, der zur Auswanderung von sehr gut ausgebildeten und qualifizierten Menschen 
aus einer bestimmten Region oder einem Land in ein anderes führt; weist insbesondere 
darauf hin, dass der „Exodus“ von medizinischem Personal wie Ärzten und 
Krankenschwestern sowie Lehrkräften zu einer Verschlechterung der Qualität der 
medizinischen Versorgung und Ausbildung geführt hat, wodurch es vor allem in 
ländlichen Gebieten schwierig ist, Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung und 
Ausbildung zu erhalten;

9. ist der Ansicht, dass auch städtische Gebiete der Entvölkerung ausgesetzt sind, da jede 
fünfte Stadt in Europa seit 1990 Bevölkerungsverluste zu verzeichnen hat; stellt jedoch 
fest, dass die Schrumpfung der städtischen Bevölkerung nicht immer ein 
kontinuierlicher linearer Prozess ist und je nach territorialem Kontext episodisch oder 
temporär sein kann;

10. unterstreicht ein Muster der „inneren Peripherisierung“ in dem Sinne, dass ost- und 
südeuropäische Regionen eine deutlich negative Netto-Bevölkerungswanderungsrate 
aufweisen, während nord- und westeuropäische Regionen eine deutlich positive Rate 
aufweisen und eine konstant hohe Anzahl von Wirtschaftsmigranten aufnehmen;

„Zuwanderungsregionen“
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11. erkennt an, dass die Ballungsräume um die Großstädte eine positive Migrationsrate mit 
charakteristischen Bevölkerungsbewegungen vom Land in die Stadt als Folge einer 
zunehmenden städtische Ballung in den Mustern des Beschäftigungswachstums 
verzeichnen;

12. stellt auch fest, dass Regionen, die einen hohen Anteil von Menschen mit hohem 
Bildungsniveau aufweisen, dem Entvölkerungsprozess weniger stark ausgesetzt sind;

13. hebt hervor, dass die Sektoren der wissensbasierten Wirtschaft zur regionalen 
Entwicklung beitragen, da sie ein hohes Maß an sozialem Kapital, Netzwerken und 
Technologie bieten; erkennt an, dass innovative wirtschaftliche Aktivitäten 
typischerweise in technologisch fortgeschritteneren Regionen angesiedelt sind, in denen 
ausreichende Agglomerationen von „intelligenten“ Unternehmen leichter zugänglich 
sind;

14. betont andererseits, dass die übermäßige Konzentration der Bevölkerung in bestimmten 
städtischen Gebieten bereits zu Nebeneffekten wie Verkehrsstaus, steigenden Wohn- 
und Transportkosten, Umweltverschmutzung, Verschlechterung der Lebensqualität und 
Zersiedelung sowie zu einem erheblichen Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung 
für bestimmte Bevölkerungsgruppen geführt hat, so dass die lokalen Behörden nicht in 
der Lage sind, allen Bewohnern der städtischen Gebiete Dienstleistungen anzubieten;

15. stellt fest, dass Wirtschaftsmigration einen direkten Einfluss auf die Inklusivität von 
Städten hat, weswegen maßgeschneiderte politische Antworten in unterschiedlichen 
territorialen Kontexten erforderlich sind;

Maßgeschneiderte Antworten

Verbesserung der Attraktivität von Regionen

16. betont, dass die Kommunal- und Regionalbehörden eine entscheidende Rolle bei der 
Entwicklung territorialer Strategien spielen sollten, wobei der Entwicklungsbedarf und 
das Potenzial der betreffenden Gebiete, einschließlich der wirtschaftlichen, sozialen und 
demografischen Trends, zu berücksichtigen sind; weist darauf hin, dass von der 
örtlichen Bevölkerung betriebene Strategien für lokale Entwicklung ein nützliches 
Instrument sind, das zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der 
Zugänglichkeit zu Dienstleistungen auf lokaler Ebene eingesetzt werden kann;

17. ist der Ansicht, dass die EU-Städteagenda, in der die wichtigsten Prioritäten und 
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in städtischen Gebieten festgelegt 
sind, als Modell für die Bereitstellung geeigneter Instrumente zur Förderung von 
Wachstum, Integration, Zusammenarbeit und Innovation sowie zur Bewältigung 
sozialer Herausforderungen dienen könnte; besteht auch auf der Entwicklung von 
Strategien zur Förderung der wissensbasierten Wirtschaft und der intelligenten 
Spezialisierung in europäischen Regionen, u. a. durch die Entwicklung von 
Wissensnetzwerken und die Unterstützung von Investitionen in Humankapital;

18. verweist auf die Notwendigkeit von Strategien zur Umkehrung der Arbeitsmigration; 
fordert die Kommunal- und Regionalbehörden auf, die Abwanderung von Fachkräften 
aus „Abwanderungsregionen" durch Prävention, Abschwächung und geeignete 
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Maßnahmen zu bekämpfen; unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass es in 
verschiedenen Mitgliedstaaten bereits mehrere Initiativen gibt, wie z. B. Anreize für 
Arbeitnehmer mit hochspezialisierten Fähigkeiten, die darauf abzielen, die 
Abwanderung in eine Zuwanderung von Hochqualifizierten für die betreffenden 
Regionen zu umzukehren;

19. betont, dass die COVID-19-Gesundheitskrise alle Mitgliedstaaten und Regionen in 
unterschiedlichem Maße getroffen hat und wahrscheinlich zu neuen Trends in Bezug 
auf die Bevölkerungsströme führen wird; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass 
die zusätzlichen Mittel, die im Rahmen der Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die 
Gebiete Europas (REACT-EU) zur Verfügung gestellt werden, um eine solide und 
robuste Erholung der EU-Wirtschaft von der Krise zu gewährleisten, erheblich dazu 
beitragen könnten, Menschen in Beschäftigung zu halten, u. a. durch Unterstützung 
kleiner und mittlerer Unternehmen sowie von Kurzarbeitsregelungen und 
Selbstständigen;

20. erinnert daran, dass die Aufbau- und Resilienzfazilität umfangreiche finanzielle 
Unterstützung bereitstellen wird, um die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten 
widerstandsfähiger zu machen und sie besser auf die Zukunft vorzubereiten, und besteht 
darauf, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Bewältigung des demografischen 
Wandels vorschlagen sollten; hebt die Bedeutung der Instrumente für einen Übergang 
zur Nachhaltigkeit hervor, wie z. B. den Fonds für einen gerechten Übergang und seinen 
Umsetzungsmechanismus, die darauf abzielen, die von der Energiewende betroffenen 
Gemeinden zu unterstützen und die Gefahr der Entvölkerung zu vermeiden;

Politische Empfehlungen

21. bekräftigt die Notwendigkeit einer weiteren Vereinfachung der kohäsionspolitischen 
Instrumente, um eine einfachere, aber gleichzeitig solide Verwaltung der finanziellen 
Mittel zu ermöglichen und die Synergien zwischen den verschiedenen EU-Fonds zu 
maximieren; betont die Notwendigkeit, den bürokratischen Aufwand zu reduzieren und 
eine kohärente Gesetzgebung während des gesamten Projektumsetzungsprozesses 
sicherzustellen;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Programmplanungs- und Umsetzungsprozess der 
Kohäsionspolitik 2021-2027 unter voller Beachtung des Partnerschaftsprinzips 
durchzuführen; betont, wie wichtig es ist, den regionalen Bedürfnissen Vorrang 
einzuräumen, auch im Hinblick auf demografische und migrationsbezogene Aspekte 
und städtische Herausforderungen;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, die demografischen Herausforderungen in ihre 
nationalen Entwicklungspolitiken und langfristigen Strategien für eine nachhaltige 
Entwicklung einzubeziehen, die mit dem Europäischen Semester korrelieren, und so 
eine angemessene Finanzierung für demografische Fragen sicherzustellen;

24. fordert die von Entvölkerung bedrohten Regionen auf, ihre Investitionen auf die 
allgemeine Zugänglichkeit zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und 
Infrastrukturen sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen zu konzentrieren; besteht auf 
Investitionen in Bildung, Umschulung von Arbeitnehmern, Schaffung von 
unternehmerischen Bedingungen und Unterstützung von KMU;
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25. hält es für sinnvoll, regionale und lokale Behörden in langfristige kooperative 
Steuerungs- und Planungsinitiativen auf verschiedenen Ebenen einzubeziehen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bewährte Praktiken für den Einsatz und 
die Vorteile dieser Art von Steuerung und von Planungsinstrumenten zur Unterstützung 
der polyzentrischen Entwicklung zu verbreiten;

26. ermutigt die politischen Entscheidungsträger auf regionaler und nationaler Ebene, in die 
wissensbasierte Wirtschaft zu investieren, sowie in die Bereitstellung von 
Dienstleistungen und Anreizen, um hochqualifizierte Arbeitskräfte zu halten und 
Forschungszentren in den verschiedenen Regionen zu entwickeln;

27. empfiehlt die Entwicklung der sogenannten „Oasenstrategien“, die sich auf die 
erfolgreichsten, dynamischsten und wachstumsstärksten Sektoren konzentrieren, indem 
sie das lokale Entwicklungspotenzial der Region nutzen; fordert die lokalen und 
regionalen Behörden auf, sich darauf zu konzentrieren, junge, ausgebildete und 
talentierte Arbeitskräfte anzuziehen, das Unternehmertum zu fördern und lokale, 
nationale und EU-Anreize zu nutzen; unterstreicht die Rolle der „Silver Economy“ als 
Politikwechsel für den ländlichen Raum, der das Problem der Bevölkerungsalterung in 
eine Chance für die Entwicklung des ländlichen Raums umwandelt;

28. betont die Notwendigkeit einer umfassenderen territorialen Perspektive zur Stärkung 
von Städtegefügen von Städten der zweiten Reihe und kleineren Städten, um deren 
bedeutendes Potenzial zur Stärkung des territorialen, wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts über ihre unmittelbaren Grenzen hinaus durch eine stärkere 
Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land und auf regionaler Ebene zu nutzen;

29. fordert die Kommission auf, den Schwerpunkt auf die politische Koordinierung auf EU-
Ebene in Bezug auf Fragen im Zusammenhang mit funktionalen Kooperationsbereichen 
auf verschiedenen Ebenen, wie z. B. grenzüberschreitend, makroregional und zwischen 
Stadt und Land, zu legen, um die demografischen Herausforderungen zu bewältigen;

30. besteht darauf, dass sich die Investitionen auf die Informations- und 
Kommunikationstechnologie konzentrieren sollten, da diese das Potenzial hat, die 
Distanz zwischen den Nutzern zu verringern und hochqualifizierte Arbeitskräfte 
anzuziehen; betont, wie wichtig es ist, die Entwicklung und Einführung dieser 
Technologien in Unternehmen und Schulen in ländlichen und abgelegenen Regionen 
sowie in Regionen im industriellen Wandel finanziell zu fördern;

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, „Magnetstädte“ zu unterstützen, da 
sie in erster Linie zum Aufbau von regionalen „Wachstumszentren“ beitragen; 
unterstreicht, dass Städte der zweiten Reihe eine entscheidende Rolle bei der regionalen 
Entwicklung spielen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Strategien für die 
harmonisierte Entwicklung dieser Städte in die Praxis umzusetzen;

32. ist der Ansicht, dass Kommunen „offene Innovationsinitiativen“ fördern sollten, indem 
sie das Wissen nutzen, um den Innovationsprozess zu beschleunigen und einen 
kollaborativen Ansatz mit relevanten Partnern und Interessengruppen zu entwickeln, in 
der Absicht, Innovationsökosysteme zu schaffen;

33. empfiehlt gegebenenfalls die Reform der Bildungs- und Ausbildungssysteme in den 
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Mitgliedstaaten, verbunden mit Maßnahmen zur Verhinderung einer anhaltenden 
Abwanderung von Hochqualifizierten aus den „Abwanderungsregionen“; besteht auf 
der Nutzung lokaler und regionaler Vorteile sowie der Entwicklung wirtschaftlicher und 
sozialer Einrichtungen, um nicht nur die Abwanderung hochqualifizierter Kräfte zu 
verhindern, sondern dieses Phänomen auch umzukehren;

34. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Initiative zur langfristigen Vision 
für ländliche Gebiete praktische Lösungen und Unterstützungsmöglichkeiten für die 
Bewältigung des demografischen Wandels enthält; fordert die Kommission auf, im 
Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten einen „New Deal“ zur Demografie in der EU als 
Politikansatz auf mehreren Ebenen vorzuschlagen;

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

Die demografischen Trends der Abwanderung vom Land in die Städte, von weniger 
entwickelten in entwickelte nationale Regionen, von Ost nach West und von Südeuropa in 
den Norden haben sichtbare Spuren in der EU-Gesellschaft hinterlassen und wirken sich 
direkt auf das Leben der EU-Bürger und der lokalen Gemeinschaften aus, mit erheblichen 
Auswirkungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene.

Der demografische Rückgang verstärkt die bestehenden Ungleichheiten mit sichtbaren 
Auswirkungen auf die Lebensqualität. Er hat auch eine direkte Auswirkung auf den sozialen, 
wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt der EU, was letztendlich dazu führt, dass die 
EU-Investitionen nicht nachhaltig sind und die Kluft zwischen entwickelteren und ärmeren 
Regionen größer wird.

Die anhaltende COVID-19-Gesundheitskrise wird mittel- und langfristige Auswirkungen auf 
die Dynamik des Arbeitsmarktes haben; die Selbstisolierung und die Maßnahmen der sozialen 
Distanzierung haben sichtbare Auswirkungen auf Produktion, Nachfrage und Handel 
hinterlassen, die die wirtschaftliche Aktivität reduziert und zu höherer Arbeitslosigkeit und 
höheren öffentlichen Defiziten geführt haben. Nichtsdestotrotz ist der Berichterstatter der 
Meinung, dass die derzeitige Realität nach der durch COVID-19 ausgelösten Pandemie einen 
Wendepunkt für die Politik im Zusammenhang mit der Demografie darstellt und das Potenzial 
hat, neue Möglichkeiten zur Entwicklung der ländlichen und entvölkerten Gebiete zu 
schaffen, da das Interesse der Stadtbewohner, in ländliche Gebiete zu ziehen, steigt. Die 
Prioritäten der Menschen ändern sich, sie wünschen sich mehr Platz im Freien und haben jetzt 
die Möglichkeit und Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten.

Demografische Trends wirken sich auf die EU-Regionen auf sehr unterschiedliche Weise aus, 
daher gibt es keine einheitliche Beschreibung für diese Trends; es gibt positive und negative 
Auswirkungen der Bevölkerungsbewegungen sowohl für die „Abwanderungs-“ als auch für 
die „Zuwanderungsregionen“. Die Zielregionen können mit Problemen bei der Integration 
von Migranten konfrontiert werden, aber auch mit den Vorteilen, junge und qualifizierte 
Arbeitskräfte aufzunehmen. Die Herkunftsregionen sind zwar von einer wachsenden Zahl 
getrennter Familien betroffen, profitieren aber von dem Geld, das in die Regionen 
zurückfließt.

Die Kommunal- und Regionalbehörden haben die wichtige Aufgabe, die demografischen 
Tendenzen zu erkennen und zu bekämpfen, indem sie maßgeschneiderte Lösungen 
vorschlagen, insbesondere um die Probleme benachteiligter Gebiete anzugehen, die unter 
schweren und dauerhaften natürlichen oder demografischen Nachteilen leiden. Am stärksten 
betroffen sind die ländlichen und dünn besiedelten Gebiete sowie die postindustriellen 
Gebiete und die Regionen, in denen sich die Energie- und Technologiewende vollzieht.

Der Berichterstatter schlägt den Initiativbericht vor, der in drei Hauptkapitel gegliedert ist, die 
darauf abzielen, die aktuellen Herausforderungen auf lokaler, regionaler und Unionsebene, die 
derzeit von den betroffenen Behörden und Interessenvertretern verwendeten praktischen 
Lösungen und schließlich die auf diesen Erkenntnissen basierenden politischen Empfehlungen 
darzustellen. Der Bericht sieht verschiedene Lösungen vor, wie z. B. die Steigerung und 
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Verbesserung der Attraktivität von Investitionen in diesen Regionen in Bezug auf die 
Infrastruktur und die Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Akteuren, um qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen in dünn besiedelten Gebieten und Gebieten mit extrem 
niedriger Bevölkerungsdichte effizienter zu erbringen.

Die von der Union vorgeschlagenen Instrumente zur Umkehrung der negativen Trends 
müssen einfach, flexibel und attraktiv sein.

Neben den bestehenden Instrumenten schlug die Europäische Kommission neue Maßnahmen 
vor, die von ReactEU abgedeckt werden, um effizient auf die Folgen der COVID-19-
Pandemie zu reagieren, und die Initiative für eine langfristige Vision für die ländlichen 
Gebiete.

Insbesondere weist der Berichterstatter darauf hin, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
ein Eckpfeiler der Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union ist. Sie beeinflusst jedoch 
die Demografie, was große Auswirkungen auf die EU-Regionen und ihren wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt hat. In diesem Zusammenhang sind sowohl auf 
Ebene der Union als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten demografische Kontraste zu 
verzeichnen. Er stellt fest, dass das Pro-Kopf-BIP, das Einkommensniveau, Beschäftigungs- 
und Fertilitätsraten sowie die Alterung der Bevölkerung Faktoren sind, die sich direkt auf die 
Demografie auswirken.

Dieser Bericht konzentriert sich insbesondere auf die lokale und regionale Dimension des 
Bevölkerungsrückgangs in bestimmten Gebieten. Im Allgemeinen sind ländliche, 
postindustrielle und abgelegene Gebiete mit einer Reihe spezifischer Situationen konfrontiert: 
sie erleben einen erheblichen Rückgang der Bevölkerungszahl, sie verzeichnen ein niedrigeres 
Einkommensniveau als im nationalen oder EU-Durchschnitt und sie haben Schwierigkeiten 
bei der territorialen Integration mit anderen Regionen, wodurch sie dem Risiko der 
Entvölkerung stärker ausgesetzt sind; weist darauf hin, dass der Anteil der ländlichen 
Regionen an der europäischen Bevölkerung derzeit bei 28 % liegt, dieser aber in Zukunft 
voraussichtlich deutlich sinken wird.

Neben anderen Faktoren des demografischen Wandels, der die Bewohner aus den oben 
genannten Gebieten zum Wegzug zwingen oder andere davon abhalten, in diese Gebiete zu 
ziehen, sind die fehlende Infrastruktur, einschließlich einem schnellem Breitbandinternet, die 
fehlenden Verkehrsnetze, weniger Arbeitsmöglichkeiten, ein schwieriger Zugang zu 
Gesundheitsdiensten und geringere Bildungsmöglichkeiten zu nennen, die die 
Anpassungsfähigkeit an die Herausforderungen des technologischen Wandels erschweren.

Darüber hinaus sind auch städtische Gebiete der Entvölkerung ausgesetzt, wo jede fünfte 
Stadt in Europa seit 1990 Bevölkerungsverluste zu verzeichnen hat. stellt jedoch fest, dass die 
Schrumpfung der städtischen Bevölkerung nicht immer als ein kontinuierlicher linearer 
Prozess verläuft und je nach territorialem Kontext episodisch oder temporär sein kann;

Andererseits hat die übermäßige Konzentration der Bevölkerung in bestimmten städtischen 
Gebieten bereits zu Nebeneffekten wie Verkehrsstaus, steigenden Wohn- und 
Transportkosten, Umweltverschmutzung, Verschlechterung der Lebensqualität und 
Zersiedelung sowie zu einem erheblichen Risiko von Armut und sozialer Ausgrenzung für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen geführt, so dass die lokalen Behörden nicht in der Lage sind, 
allen Bewohnern der städtischen Gebiete Dienstleistungen anzubieten.
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Der Berichterstatter ist der Meinung, dass den Kommunal- und Regionalbehörden eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung territorialer Strategien zukommt, wobei der 
Entwicklungsbedarf und das Potenzial der betreffenden Gebiete, einschließlich der 
wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Trends, zu berücksichtigen sind; erinnert 
daran, dass von der örtlichen Bevölkerung betriebene Strategien für lokale Entwicklung ein 
nützliches Instrument darstellen, das zur Verbesserung der Zugänglichkeit und zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen eingesetzt werden kann. Die EU-Städteagenda ist das richtige Instrument, 
um wichtige vorrangige Themen und Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in 
städtischen Gebieten zu ermitteln.

Der Berichterstatter bekräftigt die Notwendigkeit einer weiteren Vereinfachung der 
kohäsionspolitischen Instrumente, um eine einfachere, aber gleichzeitig notwendige 
Verwaltung der Finanzmittel zu ermöglichen und die Synergien zwischen den verschiedenen 
EU-Fonds zu maximieren.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
bewährten Praktiken für den Einsatz und die Vorteile dieser Art von Steuerung und von 
Planungsinstrumenten zur Unterstützung der polyzentrischen Entwicklung verbreiten.

Darüber hinaus haben die Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) das Potenzial, die Distanz zwischen den Nutzern zu verringern und hochqualifizierte 
Arbeitskräfte anzuziehen.


