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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den demografischen Herausforderungen und der Solidarität zwischen den 
Generationen
(2005/2147(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis seiner Entschließung zu dem Bericht der Kommission über die demografische 
Lage in der Europäischen Union im Jahr 19951,

– in Kenntnis seiner Entschließung zu dem Bericht der Kommission über die demografische 
Lage im Jahr 19972,

– in Kenntnis seiner Entschließung über die Mitteilung der Kommission „Ein Europa für 
alle Altersgruppen – Wohlstand und Solidarität zwischen den Generationen“3,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission "Die Reaktion Europas auf die Alterung der 
Weltbevölkerung – Wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt in einer alternden Welt“, ein 
Beitrag der Europäischen Kommission zur Zweiten Weltkonferenz über das Altern 
(KOM(2002)0143),

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission „Angesichts des demografischen Wandels –
Eine neue Solidarität zwischen den Generationen“ (KOM(2005)0094),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A6-0000/2005),

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission zu dem Grünbuch „Angesichts des 
demografischen Wandels – Eine neue Solidarität zwischen den Generationen“;

2. stellt fest, dass der demografische Wandel und das niedrige Wirtschaftswachstum in 
Verbindung mit gleich bleibend niedrigen Beschäftigungsraten die bestehenden Probleme 
mit der Zeit überproportional verschärfen werden; schlussfolgert daher, dass mit 
Maßnahmen zur Bekämpfung von niedrigem Wirtschaftswachstum und hoher 
Arbeitslosigkeit dazu beigetragen werden kann, die Auswirkungen des demografischen 
Wandels zu minimieren;

3. anerkennt, dass verschiedene Mitgliedstaaten in diesem Bereich mit gemeinsamen 
Herausforderungen zu kämpfen haben und bei der Suche nach Lösungen unterschiedlich 
erfolgreich sind; ist der Auffassung, dass es für dieses Problem Frage keine 

  
1 Abl. C 115 vom 14.4.1997, S. 224.
2 Abl. C 104 vom 6.4.1997, S. 222.
3 Abl. C 232 vom 17.8.2001, S. 381.
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allgemeingültige Lösung gibt, insbesondere nicht in einer Union der 25 oder mehr 
Mitgliedstaaten; unterstreicht, dass unterschiedliche Ansätze bei der Bevölkerung der 
demografischen Herausforderungen um so notwendiger sind, als es beträchtliche 
Diskrepanzen in den verschiedenen Regionen der Mitgliedstaaten gibt; diese Unterschiede 
machen fantasievolle und nicht etwa vereinheitlichte Lösungsansätze erforderlich;

4. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten mehr voneinander lernen können, wenn sie 
sich konsequenter über beste Verfahren austauschen, und zwar, insbesondere mit den 
skandinavischen Ländern, in denen eine hohe Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt mit 
der höchsten Geburtenrate in Europa einhergeht; 

5. ist der Auffassung, dass viele Frauen, die sich zu Einschränkungen oder einem Aufschub 
bezüglich der Familiengründung entschließen, dies nicht aus eigenem Antrieb tun, 
sondern durch die Herausforderung, das Berufs- und Familienleben miteinander 
vereinbaren zu müssen, dazu gezwungen werden; ist der Auffassung, dass es nicht nur im 
Interesse der Frauen liegt, Kinder zu haben, sondern auch im Interesse der Gesellschaft als 
Ganzes, wenn man die derzeit in Europa sinkenden Geburtenraten bedenkt;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr zu unternehmen, um die Hindernisse, die der 
Gründung einer Familie im Wege stehen können, herauszukristallisieren, und zwar 
einschließlich der Hindernisse außerhalb des Arbeitsplatzes wie beispielsweise 
Steuerpolitik, Geschäftsöffnungszeiten und Zugang zum Immobilienmarkt;

7. gelangt zu der Schlussfolgerung, dass eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf- und 
Privatleben der Bürger für alle Regierungen konstant Priorität haben sollte; fügt hinzu, 
dass die Regierungen es ihren Bürgern ermöglichen sollten, ihre Wahl selbst zu treffen, 
anstatt solche Entscheidungen für sie zu fällen;

8. kann gar nicht stark genug betonen, wie wichtig Bildung, Fortbildung und Möglichkeiten 
des lebenslangen Lernens sind, um die individuelle Mobilität und Vermittelbarkeit auf 
dem Arbeitsplatz sowie die Selbstverwirklichung des Einzelnen zu optimieren;

9. ist der Auffassung, dass die Privatunternehmen in Europa eine wichtige Rolle bei der 
aktiven Förderung der Chancengleichheit und der Abschaffung der Diskriminierung auf 
Grund des Alters spielen; fügt hinzu, dass die Unternehmen ermutigt werden sollten, die 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der überalterten Bevölkerung in die Belange 
ihrer sozialen Verantwortung als Unternehmen zu integrieren;

10. ist der Auffassung, dass Einwanderungspolitiken, die eine erfolgreiche wirtschaftliche, 
soziale und rechtliche Integration von Zuwanderern zum Ziel haben, gefördert werden 
sollten, um die demografischen Sachzwänge zu mildern, erkennt aber an, dass dies allein 
nicht alle Probleme im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel lösen wird;

11. erinnert die Mitgliedstaaten daran, dass dies auch für die weniger entwickelten Länder
wichtig ist, die genauso mit den Problemen einer alternden Bevölkerung1 sowie mit dem 
erdrückenden Problem der Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen haben; ermutigt die 

  
1 Siehe beispielsweise die Mitteilung der Kommission „Die Reaktion Europas auf die Alterung der 
Weltbevölkerung“ (KOM(2002)0143).
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Regierungen der Mitgliedstaaten und die EU, diese Tatsache bei der Gestaltung von Hilfs-
und Kooperationsprogrammen zu berücksichtigen;

12. empfiehlt, der Standardisierung der unterschiedlichen statistischen Annahmen, die von 
den verschiedenen Mitgliedstaaten bei der Übermittlung von Informationen an Eurostat 
zugrunde gelegt werden, mehr Bedeutung beizumessen, damit die angewandten besten 
Verfahren zuverlässiger verglichen werden können;

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


