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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. Begrüßt, dass die europäische Union die Nationalstaaten darin unterstützen will, die 
Diskrepanz zwischen der gewünschten Kinderzahl (2,3) der Eltern und der tatsächlichen 
Kinderzahl (1,5) durch Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zu 
verringern;

2. Ist überrascht, dass das Grünbuch nur beiläufige Erwähnungen zu den 
gesundheitspolitischen Aspekten in demographischer Veränderung macht; unterstreicht, 
dass durch das Altern der Bevölkerung die Nachfrage nach Gesundheit und 
Langzeitpflegeservice qualitativ und quantitativ zunimmt; ist überzeugt, dass Investitionen 
in lebenslange Krankheitsvorbeugungen ein wichtiger Weg ist, um mit den 
demographischen Veränderungen aus menschlicher und finanzieller Perspektive 
zurechtzukommen; betont, dass je länger die Personen in der Lage sind, sich an gesunden
Lebensjahren zu erfreuen, desto länger können sie aktiv bleiben und arbeiten;

3. Stimmt zu, dass das Wirtschaftswachstum bei sinkender Reproduktionsrate nur durch 
Maßnahmen in den Bereichen höhere Erwerbsquoten, Innovation und 
Produktivitätssteigerung sowie durch die Modernisierung des Sozialschutzes aufgefangen 
werden kann;

4. Ist besorgt über den gesundheitlichen Unterschied in den Mitgliedstaaten, Regionen und 
sozialen Gruppen; betont, dass der gesundheitliche Unterschied (niedrige 
Lebenserwartung, häufige chronische Leiden, Leiden in Folge der Lebensumstände) 
zusammen mit einer niedrigen Geburtenrate und Emigrationen zu weiterem Anstieg von 
regionalen Ungleichheiten und zu einem Teufelskreis führen kann, der schwer zu 
durchbrechen ist; ersucht die Mitgliedstaaten, gesundheitliche Unterschiede mitzuteilen 
um mit Hilfe der Kommission einen systematischen Austausch der bestmöglichen 
Praktiken und eine effektive Bewältigung zu erreichen;

5. Kritisiert die im Grünbuch implizite und unreflektierte Annahme, ein 
Bevölkerungsrückgang hätte für das etablierte Gesellschaftssystem ausschließlich 
negative Folgen; wünscht sich daher eine Betrachtung folgender Fragen:

a) Inwiefern können die negativen Folgen des Bevölkerungsrückgangs durch Innovation, 
höhere Erwerbsquote, Modernisierung des Sozialschutzes aufgefangen werden?

b) Kann es auch positive Aspekte durch einen Bevölkerungsrückgang geben? 
Beispielsweise im Bereich Umwelt, Verkehrsbelastung, Flächenverbrauch etc.

c) Kann man eine Art "Pareto Optimum" für die langfristig optimale Einwohnerzahl 
Europas entwickeln;

6. Fordert die Kommission auf, Szenarien für die soziale Integration der immer größer 
werdenden Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie deren veränderte 
Bedürfnisse zu entwickeln.
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