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“Das Europa, das wir wollen, 
ist für jedes Alter” 
Sieben Vorschläge für die Europawahlen 2019

Europa muss seine demografische 
Herausforderung fair und nachhaltig 
angehen, und das Versprechen 
einlösen, niemanden zurück zu lassen.

Um das zu erreichen, müssen die Bürger 
der Europäischen Union einfordern, das 
ihre Aktionen unsere gemeinsamen 
Grundwerte von Nicht-Diskriminierung 
und Solidarität verkörpern.

WARUM DIESES MANIFEST

WAS WIR FORDERN
AGE Platform Europe fordert das 
Europäische Parlament dazu auf, 
Initiativen zu unterstützen, die die Rechte 
von Europäern jeden Alters stärken. 

Respekt für Würde und Autonomie sind 
universelle Menschenrechte und zentrale 
Bedingungen für effektive und gehaltvolle 
Teilhabe an der Gesellschaft. 

Wir schlagen 7 Ideen vor… 

die helfen werden, unser Recht zu 
arbeiten zu schützen, und und als aktive 
Bürger in der Gemeinschaft einzubringen, 
zu angemessener sozialer Sicherung 
und Pflege zu kommen und einen 
Lebensabend frei von Diskriminierung 
und Missbrach zu führen.

AGE Platform Europe ist das grösste Netzwerk von älteren Menschen in Europa. Wir arbeiten 
im Interesse der 200 Millionen älteren Erwachsenen von heute – und von morgen.

1/4 der Bewohner der Europäischen 
Union ist bereits über 60

Die Zahl der sehr alten Menschen 
(80+) könnte sich bis 2080 mehr als 
verdoppeln 

In der heutigen EU sind die Renten 
von Frauen sind noch immer 40% 
niedriger als die von Männern

von älteren Europäern haben keinen 
Zugang zu Pflegedienstenuslugama  
to long-term care servi ces 

40%

30%
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1.  Das Bekämpfen von Altersdiskriminierung 
zu einer Priorität auf dem selben Niveau wie 
andere Diskriminierungsgründe zu heben 
und bald eine ehrgeizige Richtline zur Gleich-
behandlung (auf ekannt als „Nicht-Diskri-
minierungs-Richtlinie“) zu verabschieden.

2.  Die Aktionen der EU zur Beschäftigung-
spolitik sollen eine lebenslange Perspek-
tive haben, um inklusive Arbeitsmärkte zu 
schaffen, die den Bedürfnissen von Europas 
alternden Beschäftigten nachkommen.

3.  Sichere, angemessene und nachhaltige 
Renten sollen sowohl Frauen als auch Män-
nern garantiert werden, heute und für die 
kommenden Generationen.

4.   Das Recht, in Würde zu leben und zu 
altern soll durch angemessene, bezahlbare 
und auf die Person zugeschnittene 
Gesundheitsdienste und Pflege geschützt 
werden, die für alle zugänglich sind, 
gesunde Lebensführung sichern und 
Wohlsein für alle Altersgruppen fördern.

5.  Europa fördert Gesundheit für alle, mit 
einem vorsorgenden, lebenslangen Ansatz, 
und sorgt durch Europäische Finanzierung 
Einsamkeit vor.

6.  Universeller Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen wird in der heutigen 

www.age-platform.eu  |  towardsanagefriendlyep.com
E-mail: info@age-platform.eu  |  Twitter: @AGE_PlatformEU  |  +32.2.280.14.70

Nummer im Tranzparenzregister der Europäischen Kommission: 16549972091-86

AGE’s Arbeit wird durch das Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ der Europäischen Union 
kofinanziert. Die Inhalte dieses Dokuments unterliegen der ausschließlichen Verantwortung von AGE Platform Europe und 
können nicht als Sichtweise der Europäischen Kommission gesehen werden

“Die Wahlen kommen an einem Drehpunkt 
der Europäischen Union, an dem sie 
sich dringend mit ihren Bürgern wieder 
verbinden muss.

Das Europäische Parlament muss eine 
führende Rolle bei der Promotion von 
sozialer Gerechtigkeit und Gleichstellung 
innerhalb und ausserhalb der Grenzen der 
Europäischen Union spielen.”

Ebbe Johansen
Präsident von AGE Platform Europe 

Lesen Sie unser gesamtes Manifest online 

bit.ly/AGE-Manifesto19

Als Kandidaten für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament rufen wir sie dazu auf:

digitalisierten Gesellschaft garantiert, insbe-
sondere für ältere Menschen.
Die  Alterung wird in allen Aktionen im Be-
reich von Wohnen, Stadtentwicklung und 
Transport beachtet, um in der ganzen Eu-
ropäischen Union alternsfreundliche Umge-
bungen zu schaffe.

7.  Auf nationalem Level entwickeln Mit-
gliedsstaaten nationale Strategien zur Al-
terung, unter aktiver Einbindung von älteren 
Menschen.
Nach den Wahlen wird auf Europäischem 
Niveau die Intergruppe zu aktivem Altern 
und Solidarität zwischen den Generationen 
wiedergegründet, damit MdEPs und Bürger 
debattieren können, wie Europas demo-
grafische Herausforderung am besten an-
gegangen wird.

http://www.age-platform.eu
https://towardsanagefriendlyep.com/
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://towardsanagefriendlyep.com/age-manifesto/

