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 Bei den Wahlen zum neuen EU-Parlament haben sich die 

Menschen in Europa in Rekordzahl Gehör verschafft. Es gab die 

höchste Wahlbeteiligung der letzten 20 Jahren. Ursula von der 

Leyen wurde neue Präsidentin der Europäischen Kommission 

und bekam ihre 8 VizepräsidentInnen und die 18 Kommissare bis 

zum 1. Dezember 2019 bestätigt. Wir waren erfreut, dass 

Vizepräsidentin Dubravka Šuica für den Bereich Demographie 

und Demokratie nominiert wurde und im Rahmen ihrer Mission 

ein Grünbuch über das Altern vorlegen wird. 

Außerdem wurde mit der Nominierung der 

Gleichstellungskommissarin Helena Dalli ein neues Ressort 

innerhalb der Europäischen Kommission geschaffen. In ihrem 

Missionsbrief heißt es, dass sie die Gleichheit in all ihren 

Aspekten gewährleisten soll, unabhängig von Geschlecht, Rasse 

oder ethnischer Herkunft, Alter, Behinderung, sexueller 

Orientierung oder religiöser Überzeugung. AGE wird weiterhin 

eng mit dem Europäischen Parlament und der neuen 

Kommission an unseren strategischen Zielen arbeiten. 

Ein neuer Präsident des Europäischen Rates, der sich aus den 

Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten 

zusammensetzt, wurde ebenfalls ernannt. Der ehemalige 

belgische Premierminister Charles Michel folgt Donald Tusk 

nach. 

Im Vereinigten Königreich 

wurde eine neue Regierung mit 

dem Schwerpunkt "Brexit 

erledigen" gewählt. Dies 

bedeutet, dass Großbritannien 

mit 31. Januar 2020 aus der EU 

austreten wird. Wir hoffen, dass neue Kooperationen entstehen 

werden, aber für AGE und unsere britischen Mitglieder wird es 

nicht dasselbe sein, und wir müssen uns darauf einstellen.  

AGE Platform Europe ist ein vertrauenswürdiger Partner in vielen 

EU-Projekten. Im Jahr 2019 waren wir an 15 Projekten entweder 

als Teilnehmer, Experte oder als Projektleiter beteiligt. Die 

Projekte unterstützen alle die Lebensqualität älterer Menschen, 

wobei der Schwerpunkt auf der Gesundheit liegt: Pflege, 

Ernährung, Gebrechlichkeit und aktives Altern.  

Viele Projekte befassen sich auch mit der Digitalisierung in 

unserer gesamten Gesellschaft, sowohl im Gesundheitswesen als 

auch im Umweltbereich.  

Gemeinsam mit unseren Mitgliedern haben wir auch begonnen, 

uns mit dem brennenden Thema des Klimawandels zu befassen 

und zu überlegen, wie wir ihn sozial nachhaltig und für alle 

EuropäerInnen fair gestalten können. 

.

Ebbe  Johansen ,  P räs ident  



 

 

 

 

Wie erwartet, war 2019 in vielerlei Hinsicht ein Übergangsjahr und 

bestätigte sich als ein sehr arbeitsreiches Jahr für AGE und unsere 

Mitglieder.  

Wir freuen uns, dass es uns mit unserer Kampagne rund um die 

Wahlen zum Europäischen Parlament gelungen ist, unsere 

Mitglieder auf nationaler Ebene zu mobilisieren und ihnen geholfen 

hat, Kontakte zu den vielen neuen Abgeordneten herzustellen. Wir 

sind auch stolz auf das Ergebnis unserer Lobbyarbeit: Die 

Hauptprioritäten unserer Mitglieder - Gleichstellung und 

Nichtdiskriminierung, demographischer Wandel und soziale 

Gerechtigkeit - stehen nun ganz oben auf der Tagesordnung der 

neuen Kommission.  

Was den Rat anbelangt, so haben wir 2019 einen Beitrag zur 

kroatischen EU-Präsidentschaft geleistet, die am 1. Januar 2020 

begann und eine Reihe von Konferenzen über demografische 

Fragen und gesundes Altern organisieren wird. Außerdem haben wir 

eine starke Partnerschaft mit dem deutschen Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend aufgebaut und mit 

Unterstützung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die in der 2. 

Hälfte des Jahres 2020 stattfinden wird, mit der Vorbereitung einer 

gemeinsamen Veranstaltung zur AGE 

Generalversammlung 2020 mit unserem 

deutschen Mitglied BAGSO begonnen.  

In der Offenen Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zum Thema 

Altern (OEWGA) mag der Fortschritt zwar langsam erscheinen, aber 

2019 brachte einige Hoffnung: ein Ergebnisdokument mit 

Empfehlungen wird erarbeitet, die auf der nächsten OEWGA-

Sitzung diskutiert werden sollen. Ein solches Dokument sollte helfen, 

den Überblick über die Diskussionen und die Bereiche zu behalten, 

in denen eine Einigung erzielt werden könnte, dies ist also ein guter 

Schritt nach vorn! Dank der Ausweitung der AGE-Kapazitäten haben 

mehr Mitglieder zu den OEWGA-Debatten beigetragen und einige 

weitere haben sich um eine Akkreditierung bei den Vereinten 

Nationen beworben. Ihre Teilnahme sollte dazu beitragen, das 

Bewusstsein für die Anliegen älterer Menschen in der Debatte zu 

schärfen und letztlich die Position der EU in der OEWGA zu 

beeinflussen.  

Um einen besseren Überblick über die Politik und die Projektarbeit 

von AGE im Jahr 2019 zu erhalten, möchte ich Sie ermutigen, 

unseren Jahresbericht vollständig zu lesen. Ich bin sicher, Sie werden 

Anne- Soph ie  Pa rent ,  Genera l s ekre tä r in  



Dinge entdecken, die Sie nicht wussten und die Sie für Ihre eigene 

Arbeit interessieren könnten.  

Schließlich war 2019 auch das Jahr, in dem die Vorbereitung für den 

Übergang zu einem neuen Generalsekretär begann. Die 

Generalversammlung und die Jahreskonferenz 2019 waren meine 

letzten nach fast 18 Jahren als Leiterin des Sekretariats. Ich werde 

AGE im kommenden Juni verlassen und möchte die Gelegenheit 

nutzen, Ihnen allen für Ihre Unterstützung und Freundschaft zu 

danken. Ich möchte auch meinen KollegInnen von ganzem Herzen 

danken, dass sie nicht nur gut in dem sind, was sie tun, sondern sich 

auch so engagiert dafür einsetzen, Fortschritte bei den 

Schlüsselzielen von AGE zu erreichen.  Ich bin zuversichtlich, dass 

der Übergang reibungslos verlaufen wird, wenn Sie sie weiterhin 

unterstützen und darauf vertrauen, dass sie einen Mehrwert für 

ältere Menschen in der gesamten EU erbringen. Ihre Hilfe und Ihr 

Engagement waren immer von zentraler Bedeutung für die 

Errungenschaften von AGE und werden auch weiterhin sehr wertvoll 

für das Netzwerk, seine Mitglieder und die Millionen von 

SeniorInnen sein, die sie vertreten!  



 

 

 

HÖHEPUNKTE  DES 

JAHRES 
 

 



 

Die  Wahlen zum Europäischen Par lament  2019:  e ine  

Gelegenhei t ,  d ie  AGE n icht  verpasst  hat !  
 

Im Mai 2019 waren die europäischen BürgerInnen aufgerufen, 

ihre neuen VertreterInnen im Europäischen Parlament zu 

wählen: eine wichtige Gelegenheit, die Europäische Union ihren 

BürgerInnen - aller Altersgruppen - näher zu bringen, und das 

politische Engagement älterer Menschen zu unterstützen! 

Unter dem Motto 'Das Europa, das wir 

wollen, ist für alle Altersgruppen' trafen sich 

die AGE-Mitglieder von Ljubljana bis Dublin 

und Valletta bis Helsinki mit KandidatInnen, 

organisierten Debatten, veröffentlichten 

Stellungnahmen..., um die KandidatInnen 

des Europäischen Parlaments aufzufordern, 

ein Europa der Gleichheit, der Einbeziehung 

und der Solidarität für alle Generationen zu 

schaffen, in Übereinstimmung mit unserem 

Manifest. 

Das AGE-Sekretariat unterstützte die Mitglieder, baute eine 

offizielle Partnerschaft mit der Kampagne "Diesmal stimme ich 

ab" des Europäischen Parlaments auf und verbreitete die 

Botschaften des AGE-Manifests unter den wichtigsten 

AkteurInnen auf EU-Ebene. 

Die Mobilisierung der Älteren hörte aber nach den Wahlen nicht 

auf. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse haben die AGE-

Mitglieder Kontakt mit den neu gewählten Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments 

aufgenommen und Treffen 

organisiert, mit der Absicht, AGE 

und ältere Erwachsene als 

konstruktive Partner für das 

Mandat 2019-2024 vorzustellen.  

Ein Empfang, den AGE während 

der Oktober-Sitzung des 

Verwaltungsrates organisierte, um die 

Mitglieder von AGE ihren Vertretern 

vorzustellen, wurde von einer großen 

Zahl von Abgeordneten des 

Europäischen Parlaments gut besucht. 

Die intensive Kampagne für die Wiedereinsetzung einer 

interfraktionellen Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments 

für den demographischen Wandel und die Solidarität zwischen 

den Generationen wurde von einem breiten politischen 

Spektrum positiv aufgenommen. Die interfraktionelle Gruppe 

wurde schlussendlich nicht wieder eingesetzt, aber die 

unterstützenden Abgeordneten werden eine neue 

Interessengruppe für Solidarität zwischen den Generationen und 

soziale Gerechtigkeit bilden, um sicherzustellen, dass der Kanal 

für den Austausch mit älteren EuropäerInnen erhalten bleibt. 

"Es ist unsere kollektive 

Verantwortung, unsere 

Zukunft zu wählen!" 

https://towardsanagefriendlyep.com/category/citizens-act/ep2019-across-europe/
https://towardsanagefriendlyep.com/category/citizens-act/ep2019-across-europe/
https://www.age-platform.eu/publications/manifesto-european-parliament-elections-2019
http://www.ttimv.eu/AGE
http://www.ttimv.eu/AGE
https://age-platform.eu/policy-work/news/young-voters-participation-older-voters-preferences-age-discusses-student
https://age-platform.eu/policy-work/news/young-voters-participation-older-voters-preferences-age-discusses-student
https://towardsanagefriendlyep.com/2019/11/11/older-citizens-meet-supportive-meps-in-brussels/


EU-Kommiss ion berei t  für  den demograf ischen 

Wandel  -  AGE wurde gehör t  
 

Die Entschlossenheit von AGE, die Aufmerksamkeit auf die 

demografische Herausforderung der EU zu lenken und diese in der 

politischen Agenda der EU zu berücksichtigen, zahlte sich 2019 aus. 

Erstens: Die Forderung unserer Generalversammlung nach einem 

neuen Generationenvertrag zur Schaffung eines sozial gerechten 

und nachhaltigen Europas für alle Altersgruppen fand bei den 

neuen politischen EntscheidungsträgerInnen der EU positive 

Resonanz. Auf dieser Dynamik aufbauend, forderten wir eine EU-

Strategie zum demografischen Wandel unter der Aufsicht eines/r 

engagierten Kommissars/in. Unsere 

Forderungen wurden schließlich auf der 

höchsten politischen Ebene der EU 

gehört, als Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen zum ersten Mal 

überhaupt eine für Demokratie und 

Demographie zuständige Vizepräsidentin ernannte.  Das Ressort 

von Vizepräsidentin Dubravka Šuica ist der Koordinierung der EU-

Maßnahmen zur Alterungspolitik gewidmet. Sie wird sich auf die 

Sozialschutzsysteme konzentrieren und prüfen, ob diese den 

Bedürfnissen einer alternden Bevölkerung gerecht werden. Der 

explizite Bezug auf den demografischen Wandel, sein Potenzial und 

seine Herausforderungen ist ein greifbarer Erfolg der 

kontinuierlichen Advocacy-Arbeit 

von AGE. In den letzten Jahren 

haben wir auf eine umfassende 

politische Antwort auf die alternde 

Bevölkerung Europas hingearbeitet. Wir haben darauf 

bestanden, dass die politische Antwort die Begriffe Solidarität und 

Zusammenarbeit zwischen den Generationen umfassen und 

sicherstellen sollte, dass jeder in die Lage versetzt wird, an der 

Gesellschaft teilzuhaben und sein Leben unter Wahrung seiner 

Rechte zu genießen. Die Vision AGEs von einer integrativen und 

gleichberechtigten Gesellschaft hat sich schließlich auf die EU-

Agenda ausgewirkt und wird nun in politische Maßnahmen 

umgesetzt, wie das angekündigte EU-Grünbuch über das Altern, 

das bis Ende 2020 veröffentlicht werden soll. 

Darüber hinaus hat AGE, indem wir unseren Schwerpunkt auf die 

Menschenrechte im Alter gelegt haben, erfolgreich mit der neuen 

Kommissarin für Gleichstellung, Helena Dalli, zusammengearbeitet. 

Dies sollte uns dabei helfen, später im Jahr 2020 eine neue Dynamik 

in die Diskussionen über den Entwurf der horizontalen 

Gleichstellungsrichtlinie als Teil der EU-Aktionen zur 

Nichtdiskriminierung zu bringen.  

https://www.age-platform.eu/press-releases/age-welcomes-designation-eu-vice-president-commissioner-democracy-and-demography
https://www.age-platform.eu/press-releases/age-welcomes-designation-eu-vice-president-commissioner-democracy-and-demography


All diese Errungenschaften waren dank des aktiven Engagements 

unserer Mitglieder in den nationalen Kampagnen für die 

Europawahlen möglich. Sie sind gleichermaßen das Ergebnis der 

verstärkten Advocacy-Bemühungen von AGE in Brüssel ab dem 

Moment, als EU-Mitgliedstaaten Ursula von der Leyen als 

Kommissionspräsidentin nominierten, und später, als das 

Europäische Parlament ihr neues Kommissionskollegium billigte. 

Alles in allem ebnete das Jahr 2019 den Weg für mehr Initiativen 

und Kohärenz zwischen den EU-Maßnahmen als Antwort auf den 

demografischen Wandel in Europa mit dem Ziel, Gleichheit, soziale 

Gerechtigkeit und Wohlstand für jüngere und ältere Generationen 

zu gewährleisten.  

https://www.age-platform.eu/special-briefing/new-european-commission-towards-more-age-friendly-eu
https://www.age-platform.eu/special-briefing/looking-von-der-leyen-commission-older-people%E2%80%99s-perspective
https://www.age-platform.eu/special-briefing/looking-von-der-leyen-commission-older-people%E2%80%99s-perspective


Wachsende Bewegung für  gle iche  Rechte  im Alter  
 

'Unsere Menschenrechte nehmen nicht mit dem Alter ab' blieb 

das Motto unserer Arbeit gegen Altersdiskriminierung und 

Ungleichheiten im Alter auf EU- und UN-Ebene. 

Bei den Vereinten Nationen im April hat AGE die Lücken 

aufgezeigt, die für ältere Erwachsene noch immer bestehen, um 

Zugang zu sozialer Sicherheit und Bildung auf gleicher Ebene 

mit anderen Altersgruppen zu erhalten. Auch im Jahr 2020 

brachte AGE die Stimme älterer Menschen in die offene 

Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen zum Thema Altern ein, 

zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der 

ganzen Welt. Auch die Beteiligung nationaler und lokaler 

Organisationen nimmt zu: 2019 wurden zwei zusätzliche 

Mitglieder von AGE akkreditiert (insgesamt jetzt 17) - ein 

wichtiges Signal für die UN-Mitgliedsstaaten, denen es 

manchmal an Engagement mangelt! 

An der Basis gewann die Anti-Ageismus-Bewegung in neuen 

Aufwind: Um den 1. Oktober, den Internationalen Tag der 

älteren Menschen, ergriffen ältere Menschen selbst das Wort, 

um ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Indem sie ihre 

persönlichen Erfahrungen mit dem Alter teilten, begannen die 

älteren AktivistInnen, eine neue Erzählung zu gestalten und 

Stereotypen abzubauen, die ältere Erwachsene an der Teilhabe 

in der Gesellschaft hindern. Fünfzig Jahre nachdem der Begriff 

„Ageismus“ 1969 erstmals 

geprägt wurde, wird das 

Phänomen zunehmend als 

schädliches Phänomen 

anerkannt, das den 

Einzelnen daran hindert, 

seine Rechte in vollem 

Umfang wahrzunehmen.  

AGE ist auch eine 

Partnerschaft mit Equinet 

eingegangen, um die 

Kapazitäten von Gleichstellungsbehörden und Organisationen 

älterer Menschen zu stärken, um Ageismus und 

Altersdiskriminierung zu erkennen, zu verhindern und zu 

bekämpfen. Dank unseres gemeinsamen Seminars haben NGOs 

und Gleichstellungsbehörden Brücken gebaut, um gemeinsam 

für Menschenrechte einzutreten und den Kampf gegen 

Ageismus auf nationaler Ebene zu verstärken.  

In Zusammenarbeit mit dem UNO-Büro des Hochkommissars 

für Menschenrechte organisierte AGE auch eine 

Schulungsveranstaltung darüber, wie NGOs die UNO-Verträge 

nutzen können, um die Situation älterer Menschen in ihren 

Ländern zu verbessern und ihre Regierungen für den 

"Die Alterung der Bevölkerung ist 

nicht mehr nur eine Angelegenheit 

für uns, die alten Menschen. Wir 

müssen das Potenzial der 

generationenübergreifenden 

Zusammenarbeit mit der Jugend 

zum Nutzen aller 

gesellschaftlichen Gruppen 

nutzen. 
Janez Sušnik, Slowenien 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/europe-must-do-more-united-nations-promote-rights-older-people
https://www.age-platform.eu/press-releases/europe-must-head-way-toward-age-equality
https://www.age-platform.eu/press-releases/europe-must-head-way-toward-age-equality
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/%E2%80%98why%E2%80%99-and-%E2%80%98how%E2%80%99-build-bridges-national-equality-bodies
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/using-un-instruments-advocate-older-persons%E2%80%99-rights-%E2%80%93-training-age-members


gleichberechtigten Schutz der Menschenrechte im Alter zur 

Verantwortung zu ziehen. 

Dank all dieser Initiativen wächst die Zahl der Aktivistnnen des 

Alterns und ihre Fähigkeiten, und eine stärkere Bewegung zur 

Bekämpfung der Altersdiskriminierung und zum Schutz der 

Menschenrechte in allen Altersgruppen wird gebildet. 

 

 

 

 

 

  



AGE-Barometer  g ibt  Aufschluss  über  d ie  S i tuat ion 

ä l terer  Menschen in  der  EU  
 

Im Jahr 2019 veröffentlichten wir die erste Ausgabe des AGE-

Barometers mit dem Ziel, die sozioökonomische Situation älterer 

Menschen in der EU jährlich zu untersuchen und die Situation 

älterer Menschen in den Bereichen Gleichstellung der 

Geschlechter, Unterstützung bei der Arbeitssuche, altersgerechte 

Arbeitsplätze, Vereinbarkeit 

von Berufs- und Privatleben, 

angemessenes Einkommen 

und Armut, soziale 

Ausgrenzung und Isolation 

zusammenzufassen. Der 

Bericht basiert auf EU-

Statistiken und Daten auf 

nationaler Ebene, die von den 

AGE-Mitgliedern zur 

Verfügung gestellt werden.  

Die Themen des AGE-Barometers stehen in direktem 

Zusammenhang mit den EU- und internationalen Prozessen, 

insbesondere mit der Europäischen Säule der sozialen Rechte, 

dem Internationalen Aktionsplan zur Frage des Alterns von Madrid 

und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. 

Der Bericht von 2019 

umfasst elf 

Mitgliedsstaaten, was die 

große Zahl der Antworten 

widerspiegelt, die von AGE-

Mitgliedern zur Verfügung 

gestellt wurden.  

Hier sind einige der 

Highlights aus dem Bericht: 

• Ältere Frauen sind mit den Folgen lebenslanger 

Benachteiligungen konfrontiert, die sich in hohen 

geschlechtsspezifischen Rentenunterschieden und höheren 

Raten von Armut und sozialer Ausgrenzung für Frauen über 75 

Jahre niederschlagen. 

• Der Druck auf arbeitende Pflegekräfte hat in den letzten fünf 

Jahren zugenommen 

• Die Altersarmut nimmt nach einer Periode relativer Stabilität 

wieder zu 

• Während Altersdiskriminierung auf dem Arbeitsmarkt formell 

verboten ist, bestehen versteckte Diskriminierung und 

Stereotypen weiter 

Obwohl die Beschäftigungs-

quoten älterer Menschen überall 

steigen, gibt es immer noch Raum 

für Verbesserungen, um z.B. den 

Übergang von der Arbeitslosigkeit 

in die Arbeitswelt zu erleichtern 

oder ältere ArbeitnehmerInnen 

mit gesundheitlichen Problemen 

zu unterstützen.  

https://www.age-platform.eu/policy-work/age-barometer
https://www.age-platform.eu/policy-work/age-barometer


• Es gibt nur wenige und hauptsächlich freiwillige Initiativen, um 

die Arbeitsplätze nachhaltiger für die geistige und körperliche 

Gesundheit der ArbeitnehmerInnen zu machen und sie besser 

an eine alternde Belegschaft anzupassen. 

• Die Rentenreformen haben die finanzielle Tragfähigkeit der 

Rentensysteme stabilisiert, aber die Angemessenheit der Renten 

ist nach wie vor ein großes Problem. 

Im Jahr 2020 wird sich das Barometer auf die Themen 

Gesundheits- und Langzeitpflege, Unterstützung eines 

unabhängigen Lebens und Nichtdiskriminierung konzentrieren.



 

 

AGE Arbeit  
förder t. . .  



Gle iche Rechte  im Alter   
 

 

▪ Wir haben einen Preis für unsere Arbeit zur Nicht-

Diskriminierung gewonnen 

Im Jahr 2019 erhielten wir für unsere Arbeit über 

Altersdiskriminierung einen Preis, der von der 

spanischen Stiftung Fira Gran mit Sitz in 

Barcelona verliehen wurde. AGE wurde von 

der Fira Gran nach Beratung mit den lokalen 

Behörden von Barcelona und Katalonien, den 

Organisationen für ältere Menschen und den 

Berufsverbänden ausgewählt. Diese 

Auszeichnung ist für AGE sehr wichtig, da sie 

zeigt, dass unsere Arbeit auf EU- und internationaler Ebene 

sichtbar ist und in einem nationalen und lokalen Kontext einen 

echten Wert haben kann.  

▪ Vom Kampf gegen Ageismus bis zum Streben nach 

Altersgleichheit 

Es ist kein Geheimnis mehr, dasses in Europa mehrere Millionen 

älterer Menschen gibt. Was jedoch eher unbekannt bleibt, ist die 

aktive Rolle, die viele von ihnen bei der Gestaltung der 

Gesellschaft von morgen spielen. Unter ihnen sind unermüdliche 

Freiwillige, lebenslange AktivistInnen und begeisterte 

https://firagran.com/


VerfechterInnen vieler Anliegen. 

Fünfzig Jahre nachdem der Begriff 

"Ageismus" 1969 erstmals geprägt 

wurde und nachdem wir mit 

unserer 2018 durchgeführten 

Kampagne #AgeingEqual gegen 

Ageismus Aufmerksamkeit erregt 

hatten, nahm AGE an mehreren 

Veranstaltungen teil, 

beantwortete Interviews und 

schrieb op-ed Artikel. 

Im Jahr 2019 nahmen unsere 

weltweiten Bemühungen zur 

Sensibilisierung für das Thema 

Ageismus eine neue Wendung. Um 

den 1. Oktober, den Internationalen 

Tag der Älteren, herum gab die 

Kampagne #AgeingEqual älteren Menschen eine Stimme, die 

den Wandel gegen alle Stereotypen anführen. Durch den 

Austausch ihrer persönlichen Erfahrungen begannen ältere 

AktivistInnen, eine neue Erzählung darüber zu entwerfen, was 

Altern für sie bedeutet. Damit trugen sie dazu bei, 

altersbezogenen Missverständnisse zu überwinden, die die 

Gesellschaft allzu oft daran hindern, das Potenzial älterer 

Menschen voll auszuschöpfen.  

Neben unserer Advocacy-

Arbeit hat unsere 

Forschungsstudie im Rahmen 

des von der EU finanzierten 

Euroageism-Projekts über 

die Erfahrungen älterer 

Menschen mit Ageismus beim Zugang 

zu Waren und Dienstleistungen in Österreich und Irland ihr 

erstes Projektjahr erfolgreich abgeschlossen. Wir führten 12 

Interviews mit ExpertInnen auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

der Antidiskriminierungs- und Gleichbehandlungsgesetze sowie 

mit ExpertInnen auf dem Gebiet der jeweiligen nationalen Politik 

für ältere Menschen. Darüber hinaus wurden zwei Fokusgruppen 

mit VertreterInnen von Interessengruppen eingerichtet und ein 

Überblick über die Rechtslage erstellt. Die ersten 

Analyseergebnisse der ExpertInneninterviews wurden in diesem 

Bericht des ersten Projektjahres veröffentlicht und unter den 

StakeholderInnen und ExpertInnen verteilt.  

Zusammenfassend zeigt die erste Untersuchung, dass 

Diskriminierung im traditionellen Sinne zweifellos außerhalb des 

Beschäftigungssektors, insbesondere im 

Finanzdienstleistungssektor, existiert und dass die bestehenden 

Rechtsschutzinstrumente hier keinen Schutz bieten. Auch im 

Gesundheitssektor wird Diskriminierung festgestellt, auch wenn 

sie im Vergleich zum Finanzsektor in ihrer strukturellen Form 

schwerer zu erfassen ist. Darüber hinaus scheint die Situation in 

"Allzu lange war Ageismus die 

letzte gesellschaftlich akzeptable 

Form der Diskriminierung: eine 

Diskriminierung, die auf einem 

Altersbegriff beruht, der 

Unterschiede in der Behandlung, 

Vernachlässigung und 

Menschenrechtsverletzungen 

legitimiert" Estelle Huchet 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/insight-basque-media%E2%80%99s-look-older-people
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diesem Bereich von Land zu Land sehr unterschiedlich zu sein, 

da das Problem in Österreich anscheinend stärker ausgeprägt 

oder zumindest sichtbar ist. Ein weiterer Bereich, in dem ältere 

Menschen von einer altersdiskriminierenden Dynamik betroffen 

sind, der aber nicht unter das klassische Rechtsverständnis von 

Diskriminierung subsumiert werden kann, ist der Verkehrssektor, 

insbesondere im Hinblick auf Defizite bei der Bereitstellung 

öffentlicher Verkehrsmittel und die daraus resultierende soziale 

Ausgrenzung.  

Im kommenden Jahr wird der Schwerpunkt zunächst auf der 

abschließenden Analyse der ExpertInneninterviews und 

Fokusgruppen liegen, bevor im April die Sammlung von 

Einzelinterviews mit älteren Menschen, die von 

Altersdiskriminierung betroffen sind, beginnt. 

▪ Aufbau der Kapazitäten von AltersverfechterInnen 

Im Jahr 2019 organisierten wir zwei Trainingseinheiten, um die 

Zivilgesellschaft dabei zu unterstützen, sich besser für die 

Menschenrechte älterer Menschen einzusetzen und den 

Ageismus zu bekämpfen. In Zusammenarbeit mit Equinet 

bereiteten wir ein Seminar vor, das etwa 50 TeilnehmerInnen 

von NGOs und nationalen Gleichbehandlungsstellen 

zusammenbrachte. Ziel des Seminars war es, die Kapazitäten der 

NGOs und der Organisationen für ältere Menschen aufzubauen, 

um Ageismus und Altersdiskriminierung zu erkennen, zu 

verhindern und zu bekämpfen und die Gleichstellung älterer 

Menschen zu fördern. 

Nach den beiden Tagen 

waren die 

TeilnehmerInnen besser 

mit dem rechtlichen 

Rahmen vertraut, der zur 

Bekämpfung von 

Altersdiskriminierung 

genutzt werden kann, mit 

den Hindernissen, denen 

ältere Menschen bei der 

gleichberechtigten Teilnahme an der Gesellschaft begegnen, 

und mit der Frage, wie Gleichbehandlungsstellen und NGOs auf 

nationaler und europäischer Ebene zusammenarbeiten können, 

um den Kampf gegen Altersdiskriminierung zu verstärken.  

Darüber hinaus haben wir gemeinsam mit dem UN-Büro des 

Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) eine Schulung 

für AGE-Mitglieder durchgeführt, in der erklärt wurde, wie 

Mitglieder den Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte nutzen können, um 

die Politik auf nationaler Ebene zu verbessern und ihre 

Regierungen zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie ihren 

internationalen Verpflichtungen und Auflagen nicht 

nachkommen.  

 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/tackling-discrimination-against-older-persons-age-and-equinet-launch-joint-report
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▪ Höhere Sichtbarkeit auf internationaler Ebene  

AGE hat auch seine 

Vertretung auf globaler 

Ebene verstärkt. Zusätzlich 

zu AGE sind nun 17 

unserer 

Mitgliedsorganisationen 

bei der Offenen 

Arbeitsgruppe der 

Vereinten Nationen für das 

Altern (OEWG) akkreditiert. Auch unsere Delegation zur 10. 

Tagung der OEWG in New York hat sich vergrößert, darunter 3 

MitarbeiterInnen, unser Präsident und mehrere unserer 

Mitglieder. Auf der anderen Seite der Welt vertrat unsere 

Vizepräsidentin Heidrun Mollenkopf AGE auf einer hochrangigen 

internationalen Konferenz des Asien-Europa-Treffens (ASEM), 

wo sie die Bedeutung der Solidarität 

zwischen den Generationen im Kontext 

der alternden Gesellschaften und zur 

Gewährleistung gleicher Rechte für alle 

Altersgruppen hervorhob.  

Unsere Arbeit wurde in einem Bericht 

des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte vorgestellt, der 

sich auf das Seminar bezog, das wir im April 2018 mitorganisiert 

hatten. Der Bericht lenkt die Aufmerksamkeit auf unsere 

Kampagne #AgeingEqual, die anlässlich des siebzigsten 

Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine 

Bewegung zur Bekämpfung des Altersdiskriminierens ins Leben 

gerufen hat. 

▪ Altern mit Behinderung  

AGE hat die Herausforderungen, denen ältere Menschen mit 

Behinderungen gegenüberstehen, weiterhin sichtbar gemacht. In 

mehreren Veranstaltungen 

und Antworten auf EU- und 

UN-Konsultationen haben wir 

hervorgehoben, dass 

Personen, die Behinderungen 

entwickeln, ab einem 

bestimmten Alter im Rahmen 

der nationalen Politik nicht 

mehr als Menschen mit 

Behinderungen betrachtet werden und unter verschiedene 

Verwaltungen und Politiken fallen. Maßnahmen, die auf ältere 

Menschen abzielen, die Pflege und Unterstützung benötigen, 

bieten nicht immer das gleiche Maß an Unterstützung oder 

schließen sie durch die Anwendung von Altersgrenzen völlig aus. 

Diese Bedenken wurden im Bericht der UN-

Sonderberichterstatterin berücksichtigt, der die 

Herausforderungen erörtert, vor denen ältere Menschen stehen, 

wenn sie ihre Rechte gemäß der UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen gleichermaßen wahrnehmen 

wollen. Auch mehrere unserer Änderungsanträge zum 

Während Behinderung 

zunehmend als soziales 

Konstrukt verstanden wird, 

werden Ungleichheiten aufgrund 

des Alters überwiegend als 

"natürlich" oder "unvermeidlich" 

angesehen. (UN-Bericht) 
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Berichtsentwurf des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses wurden angenommen und sind nun in den 

angenommenen Bericht aufgenommen.  

▪ Die Notwendigkeit eines neuen Vertrags 

Im Jahr 2019 setzte sich AGE ferner für ein neues international 

verbindliches Instrument ein, das den Schutz der 

Menschenrechte im Alter stärken würde. AGE hat aktiv an der 

Sitzung der Offenen Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für 

das Altern (OEWG) durch schriftliche und mündliche Beiträge zu 

den Themen Bildung und Sozialschutz sowie zum Inhalt der 

Rechte auf Autonomie, Unabhängigkeit, Langzeit- und 

Palliativversorgung, teilgenommen (lesen Sie unsere 

Pressemitteilung).  

Unser Beitrag war sehr einflussreich, um die Diskussionen der 

OEWG aus der EU-Perspektive zu informieren. Mehrere der von 

uns angesprochenen Punkte wurden in die vom Büro des Hohen 

Kommissars (OHCHR) und der UN-Abteilung für wirtschaftliche 

und soziale Angelegenheiten erstellten Dokumente 

aufgenommen. Dazu gehörten - unter anderem - das EU-weite 

geschlechtsspezifische Rentengefälle; die in mehreren Ländern 

bestehenden Altersgrenzen für Leistungen und Dienstleistungen 

bei Behinderung; und die Tatsache, dass sich auf der Ebene der 

Europäischen Union die mit der Bildungs- und 

Ausbildungspolitik verbundenen Kompetenzrahmen nur auf 

arbeitsmarktrelevante Fähigkeiten konzentrieren und in vielen 

europäischen Ländern Aktivitäten des lebenslangen Lernens 

ausdrücklich darauf ausgerichtet sind, die 

Beschäftigungsfähigkeit und die Fähigkeiten 

älterer ArbeitnehmerInnen zu verbessern.  

Die Vorstellung eines kürzlich vom OHCH 

veröffentlichten Berichts der die mangelnde 

Sichtbarkeit von Menschenrechtsverletzungen an 

älteren Menschen im Rahmen der bestehenden UN-

Mechanismen aufzeigte, war für uns die Gelegenheit, zu 

veranschaulichen, dass die meisten Aktivitäten der UN und ihrer 

Mitgliedstaaten die Menschenrechte älterer Menschen nicht 

berücksichtigen.  

▪ Gesetzes- und Beweislücken untergraben den Kampf 

gegen Altersdiskriminierung 

Bei mehreren Gelegenheiten setzte sich AGE für die 

Verbesserung des Rechtsschutzes und die Verstärkung der 

Überwachung und Berichterstattung über Diskriminierung 

aufgrund des Alters ein. Zusammen mit anderen 

Gleichstellungsnetzwerken haben wir ein gemeinsames Papier 

für die Arbeitsgruppe des Rates für Beschäftigung, Sozialpolitik, 

Gesundheit und Verbraucherschutz der EU vorbereitet und 

vorgelegt. In diesem Papier wiesen wir auf die oberen 

Altersgrenzen hin, die überall anzutreffen sind und sich direkt 

auf die Fähigkeit älterer EU-BürgerInnen auswirken, in der EU zu 

reisen und sich als vollwertige BürgerInnen zu beteiligen: z.B. 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/shaping-eu-agenda-disability-rights-2020-2030-brussels
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eines/r Arbeitssuchenden, der/die sich um eine Arbeitsstelle 

bewirbt, eines/r Experten/in, der/die sich an öffentlichen 

Debatten beteiligt, eines/r Lernenden, der/die an einer 

Erwachsenenbildung teilnimmt, oder eines/r Freiwilligen, der/die 

sich an Aktivitäten in einem anderen EU-Mitgliedstaat beteiligt. 

In einigen EU-Ländern ist es nicht möglich, eine 

Reiseversicherung für 

Personen über einem 

bestimmten Alter 

abzuschließen. In einigen 

Ländern sind die oberen 

Altersgrenzen bei 

Autovermietungen und 

beim Zugang zu 

Finanzdienstleistungen 

nach wie vor weit 

verbreitet. Wir haben 

daher die neue 

Europäische Kommission 

aufgefordert, den 

rechtlichen Schutz gegen 

Diskriminierung aufgrund von Religion oder Glauben, 

Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung zu erweitern.  

In unserer Antwort auf die Konsultation der Agentur für 

Grundrechte (FRA) zu ihrem Arbeitsprogramm für 2021 haben 

wir auf die derzeitige Evidenzlücke in Bezug auf 

Altersdiskriminierung und Menschenrechtsverletzungen bei 

älteren Menschen hingewiesen. Im 

Gegensatz zu anderen 

Diskriminierungsgründen und 

Gruppen in gefährdeten Situationen 

hat die FRA keine spezielle Studie zu 

dieser Gruppe durchgeführt, während sich die bestehenden 

Arbeiten nur am Rande mit älteren Menschen befassen. AGE 

forderte die FRA auf, ein spezielles Projekt durchzuführen, da wir 

der Ansicht sind, dass die Kartierung der rechtlichen und 

praktischen Hindernisse, denen ältere Menschen 

gegenüberstehen, und die Erhebung von Daten vor Ort von 

wesentlicher Bedeutung sind, da diese Gruppe heute noch nicht 

ausreichend erforscht ist.  

Darüber hinaus haben wir einen Beitrag zu einer Veröffentlichung 

von SDG Watch Europe über die UN-Ziele für nachhaltige 

Entwicklung (SDGs) und ihr Ziel 10 zur Verringerung von 

Ungleichheiten geleistet. In unserem Beitrag analysierten wir 

einige der Herausforderungen bei der Umsetzung der SDGs aus 

einer Altersperspektive. Eine der Schlüsselfragen ist das fehlende 

völkerrechtliche Verbot der Altersdiskriminierung. Da es derzeit 

kein explizites Verbot der Altersdiskriminierung nach 

internationalen Standards gibt, sind die Staaten nicht verpflichtet, 

über Belästigung oder Diskriminierung aufgrund des Alters zu 

berichten. Darüber hinaus weisen nationale und vergleichende 

Erhebungen sowohl Altersgrenzen als auch gravierende Lücken 

Die derzeitigen Lücken in der EU-

Nichtdiskriminierungsgesetzgebung 

führen zu einer inakzeptablen 

"Hierarchie" der geschützten 

Diskriminierungsgründe. Diese 

Situation schafft Bürger zweiter 

Klasse und steht im Widerspruch zu 

den Verpflichtungen der EU zur 

Gleichberechtigung, wie sie in den 

europäischen Verträgen und der 

internationalen 

Menschenrechtsgesetzgebung 

definiert sind.  
(Gemeinsame Erklärung der NGO) 

https://www.sdgwatcheurope.org/wp-content/uploads/2019/06/FALLING-THROUGH-THE-CRACKS-JUNE-2019.pdf


in Bezug auf die Alterung auf, die die Möglichkeit einschränken, 

ältere Menschen einzubeziehen und zu berücksichtigen. All dies 

sind Fragen, die die positiven Auswirkungen der Umsetzung der 

SDGs auf ältere Menschen untergraben. 

▪ Risiken und Chancen der neuen Technologien 

Als Antwort auf eine UN-Konsultation haben wir sowohl die 

Vorteile der neuen Technologien für das Recht älterer Menschen 

auf Gesundheit, Autonomie und Unabhängigkeit als auch für die 

Gewährleistung ihrer vollen Teilnahme an der Gesellschaft 

hervorgehoben. Wir wiesen jedoch auch auf die wichtigsten 

Herausforderungen hin, unter anderem in Bezug auf Sicherheit, 

Autonomie, Privatsphäre und Gleichbehandlung. Wir bestanden 

darauf, dass ohne ein klares Verbot der Altersdiskriminierung und 

ohne eine ausdrückliche Verpflichtung der Staaten, den Zugang 

zu Unterstützung im Alter zu gewährleisten, die 

Menschenrechtsgesetzgebung weiterhin mangelhaft ist. 

Infolgedessen ist es wahrscheinlicher, dass Menschen im Alter 

von den Vorteilen der Technologie ausgeschlossen werden oder 

unter deren negativen Auswirkungen leiden, weil 

Menschenrechtsnormen die Rechte älterer Menschen als weniger 

schwerwiegend betrachten, als die Rechte anderer 

Gruppen. Angesichts dieses Mangels an 

Rechtsklarheit und des zunehmenden Einsatzes 

von Technologien in der Pflege älterer Menschen 

ist es von entscheidender Bedeutung, ihre 

menschenrechtlichen Auswirkungen zu erörtern 

und Standards zu setzen, um die gleichberechtigte 

Wahrnehmung aller Menschenrechte durch ältere Menschen zu 

gewährleisten.  

▪ Die Bedeutung der Charta der Grundrechte  

Im Jahr 2019 haben wir an einer Online-Umfrage über das 

Bewusstsein und die Nutzung der Charta der Grundrechte durch 

Organisationen der Zivilgesellschaft teilgenommen. In unserer 

Antwort haben wir die zunehmende Rolle der Charta in unserer 

Arbeit aufgezeigt, aber auch den Mangel an Sichtbarkeit und 

Nutzung durch Organisationen auf nationaler Ebene. Unser 

Beitrag wurde in einem Papier verwendet, das von der Agentur 

für Grundrechte im Hinblick auf den 10. Jahrestag der Charta 

erstellt wurde.  

▪ Gleichberechtigung der Geschlechter  

Im Jahr 2019 haben wir die neue Europäische Kommission 

aufgefordert, eine ehrgeizige Gleichstellungsstrategie zu 

verabschieden, die sich auf die spezifischen Herausforderungen 

älterer Frauen in Bezug auf wirtschaftliche Unabhängigkeit, 

Zugang zu Gesundheit und Missbrauch konzentriert. Darüber 

hinaus haben wir in einer gemeinsamen Erklärung mit anderen 

NGOS die Aufmerksamkeit der UNO auf die Tatsache gelenkt, 

dass Alter in Kombination mit Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts einzigartige Barrieren für ältere Frauen schafft, zum 

Beispiel beim Zugang zu Arbeit, sozialer Sicherheit und 

Finanzdienstleistungen, um nur einige zu nennen. 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/un-needs-address-human-rights-implications-new-technologies-age-replies-un
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Qual i tat iv  hochwer t ige  Langzeitpf lege & Kampf 

gegen Missbrauch ä l terer  Menschen  
 

 

▪ Ein echtes Recht auf Langzeitpflege und Unterstützung 

in Europa fordern 

2019 war ein arbeitsreiches Jahr im Bereich der Langzeitpflege 

und -betreuung. Unsere Bemühungen der vergangenen Jahre, 

einen Menschenrechtsansatz in unserer Arbeit im Bereich der 

Pflege zu entwickeln, fanden ihren Höhepunkt. Im Rahmen der 

10. Sitzung der offenen Arbeitsgruppe der UNO zum Thema 

Altern haben wir unsere Definition dessen, was ein Recht auf 

Langzeitpflege bedeutet und was die EU-Mitgliedstaaten 

dagegen tun sollten, vorgelegt. 

Diese Arbeit, die 

zusammen mit den 

Mitgliedern von AGE, 

insbesondere unserer 

Arbeitsgruppe "Altern in 

Würde", durchgeführt 

wurde, bildete die Grundlage 

für weitere Aktivitäten im 

Bereich der Pflege. So haben 

wir beispielsweise in 

Zusammenarbeit mit den 

UNICARE Europa-

"Arbeitsbedingungen sind der 

Schlüssel, und ohne gute 

Arbeitsbedingungen gibt es keine 

qualitativ hochwertige 

Versorgung; aber gute 

Arbeitsbedingungen allein 

garantieren keine guten 

Dienstleistungen".  
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Gewerkschaften für Pflegekräfte den 

Zusammenhang zwischen den 

Arbeitsbedingungen in der Pflege und der 

Würde älterer Menschen, die Pflegedienste 

benötigen, untersucht. Zusammen mit Anbietern von 

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen untersuchten 

wir die Schnittstelle zwischen Behinderung und Alterung weiter. 

Und als Partner in neuen Forschungsprogrammen versuchten 

wir, die Versorgung älterer Menschen zu verbessern, 

z.B. in dem von der EU finanzierten Projekt TRANS-

SENIOR, das darauf abzielte, Übergänge zwischen 

Pflegediensten zu verbessern oder zu vermeiden 

Die Einbettung von Langzeitpflege und -unterstützung 

als Recht und nicht als Wohltätigkeit war auch der Schlüssel zur 

Sicherstellung der Teilnahme von AGE an einer Reihe von 

Workshops, die von der Europäischen Kommission zwischen 

Januar und Juni organisiert wurden. Ziel dieser Workshops war 

es, die Vielfalt der Herausforderungen, denen sich die 

Langzeitpflege gegenübersieht, anzusprechen und Wege zur 

Umsetzung eines solchen Rechts, wie es von der Europäischen 

Säule der sozialen Rechte proklamiert wird, zu erkunden. Wir 

nutzten diese Gelegenheit, um die SUSTAIN Roadmap zu 

erwähnen, die alle notwendigen Bestandteile zusammenfasst, 

die für die Umsetzung der integrierten Pflege, einem 

entscheidenden Element der Qualität und effizienten 

Langzeitpflege, nützlich sind.  

Auf dieser Dynamik aufbauend, veranstalteten  

wir gemeinsam mit Eurocarers und COFACE Families Europe im 

Rahmen der von der Social Platform organisierten Konferenz 

„Building Social Europe“ einen Workshop zur Langzeitpflege. Die 

Veranstaltung lieferte eine wichtige Erkenntnis: Die EU und ihre 

Staaten müssen der Langzeitpflege höchste Priorität einräumen, 

wenn sie ihre Legitimität bewahren wollen.  

▪ Welttag zur Sensibilisierung für den Missbrauch älterer 

Menschen: die Schlüsselrolle der 

Sozialdienste 

Im Jahr 2019 haben wir das Bewusstsein für 

die Misshandlung älterer Menschen und für 

die Verhinderung des Missbrauchs im 

Rahmen der Pflege mit einem Workshop auf 

der Europäischen Konferenz der Sozialdienste in Mailand, Italien, 

weiter gestärkt. Bei dieser 

Gelegenheit betonten wir 

den tief verwurzelten 

Ageismus, der in unseren 

Gesellschaften vorherrscht 

und uns daran hindert, die 

Misshandlung älterer 

Menschen als eine 

Verletzung der Menschen-

rechte anzuerkennen. 

"Eine altersorientierte Gesellschaft 

ist eine missbrauchende 

Gesellschaft. Wenn wir weiterhin 

der Meinung sind, dass ältere 

Menschen unweigerlich abhängig, 

gebrechlich, prekär und 

ausgegrenzt sind, werden wir zu 

Misshandlungen älterer Menschen 

beitragen, anstatt sie zu 

bekämpfen."  
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Wir bauten auch auf dem Europäischen Qualitätsrahmen für 

Langzeitpflegedienste und seinem Ausbildungspaket auf. Die 

TeilnehmerInnen, lokale und regionale politische 

EntscheidungsträgerInnen und ManagerInnen von 

Sozialdiensten in ganz Europa, waren eingeladen, über die 

Situation des Missbrauchs in ihren Diensten und die 

Maßnahmen, die zu deren Bekämpfung beitragen können, 

nachzudenken. 

Zusammen mit den ArbeitnehmerInnen und politischen 

EntscheidungsträgerInnen sind DienstleistungsmanagerInnen 

wichtige InteressenvertreterInnen, die wir, aufbauend auf diesem 

Workshop, systematisch in unsere Gespräche über die 

Verhinderung und Bekämpfung von Misshandlungen älterer 

Menschen und die Verbesserung der Qualität der 

Dienstleistungen einzubeziehen versuchen werden. 

▪ Palliativmedizin ist lebenswichtig 

Im Jahr 2019 wurde eine gewisse Dynamik um den Zugang 

älterer Menschen zur Palliativpflege aufgebaut. Im Januar 

organisierten wir die Abschlussveranstaltung von PACE, einem 

EU-Projekt zur Palliativpflege, und stellten Empfehlungen für 

politische EntscheidungsträgerInnen vor, die auch Beiträge von 

AGE-Mitgliedern enthielten. Diese Empfehlungen sprechen sich 

für einen besseren Zugang zu Palliativpflege für ältere Menschen 

aus. Sie bieten politische Orientierungen, die spezifisch für 

Langzeitpflegeeinrichtungen sind, sowie allgemeinere 

Empfehlungen, einschließlich der Notwendigkeit, das Bewusstsein 

zu schärfen und die Stigmatisierung zu bekämpfen. Diese Arbeit 

war der Schlüssel zum Aufbau unseres Beitrags zu 

einem Recht auf Palliativpflege im Rahmen der 10. 

Sitzung der offenen Arbeitsgruppe der UNO zum 

Thema Altern. Sie ermöglichte es uns auch, uns an 

einem neuen EU-Projekt, InAdvance, das 2019 

beginnt, zu beteiligen und unser Verständnis der Palliativpflege 

zu vertiefen und unsere Bemühungen um die Einbeziehung 

älterer Menschen in die Forschung und Politikgestaltung im 

Bereich der Palliativpflege 

fortzusetzen. Wir nutzten die 

Gelegenheit des Welthospiz- 

und Palliativpflegetages am 12. 

Oktober, um eine Kampagne 

zur Erinnerung an unsere 

Botschaften zu starten. 

 

 

 

.  
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Gute Gesundheit  im Alter   
 

▪ Ein stärkeres Engagement für die 

Weltgesundheitsorganisation 

Im Jahr 2019 verstärkte AGE seine langjährige Beziehung zur 

Weltgesundheitsorganisation (WHO). 

Unsere Bewerbung als "Nichtstaatlicher 

Akteur in offizieller Beziehung zur WHO" 

wurde während des Regionalkomitees 

(Kopenhagen, September 2019) formell 

angenommen. Unser neuer Status gab 

uns die Möglichkeit, sowohl eine 

schriftliche als auch eine mündliche 

Erklärung abzugeben, in der wir 

erklärten, wie das Jahrzehnt des 

gesunden Alterns der WHO dazu beitragen kann, auf die 

Alterung der Bevölkerung in Europa zu reagieren, und die EU-

Länder ermutigten, die Initiative der WHO zu unterstützen.  

Wir hatten auch die Gelegenheit, unsere Erfahrungen und 

Perspektiven während der von der 

WHO organisierten Veranstaltungen 

auszutauschen, insbesondere auf der 

hochrangigen Konferenz über 

Gesundheitsgerechtigkeit und dem 

Policy-Workshop über Innovation für 

aktives und gesundes Altern. Dies waren 

weitere Gelegenheiten, um der Stimme 

der älteren Menschen in der EU Gehör 

zu verschaffen.  

"Im Rahmen der Ungerechtigkeiten gibt es 

wichtige Fragen von Altersdiskriminierung, 

Diskriminierung, Misshandlung älterer 

Menschen und anderen altersbedingten 

Praktiken, die zu Marginalisierung und 

Armut führen. Deshalb ist es wichtig, 

älteren Menschen in politischen Debatten 

auf europäischer, nationaler, regionaler 

und lokaler Ebene eine Stimme zu geben".  
            

 Božidar Voljč, AGE-Experte auf dem WHO-

Workshop 
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▪ Unterstützung des bevorstehenden Jahrzehnts des 

gesunden Alterns 

Die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) hat am 9. Juli den Entwurf 

eines Vorschlags für ein 

Jahrzehnt des gesunden Alterns 

veröffentlicht und zur 

Konsultation freigegeben. AGE 

leistete einen Beitrag zur 

Unterstützung dieses Vorschlags: ein solches 

Jahrzehnt ist ein wirkungsvolles Instrument zur Mobilisierung 

aller relevanten Interessengruppen und zur Verbesserung des 

Lebens älterer Menschen. Der Vorschlag der WHO steht im 

Einklang mit unserer advocacy Arbeit: Er verfolgt einen 

menschenrechtsorientierten Ansatz und deckt Themen ab, an 

denen wir arbeiten, darunter Altersdiskriminierung, 

altersfreundliche Städte und Gemeinden, integrierte Pflege und 

Langzeitpflege. Unsere Bemerkungen wurden in der Endfassung 

des Vorschlags berücksichtigt, insbesondere die Notwendigkeit, 

ältere Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, 

einzubeziehen und die Heterogenität älterer Menschen besser 

widerzuspiegeln. Auch die Auswirkungen des Klimawandels und 

der Luftverschmutzung sind nun deutlicher sichtbar. Wir sind 

auch sehr erfreut, dass die Frage der Altersdisaggregation und 

der Einbeziehung von Daten als ein Schlüsselbereich erwähnt 

wird, in dem mehr Anstrengungen erforderlich sind.  

▪ Gesunde Umgebungen für alle 

Während der Generalversammlung (Juni 2019) brachten die 

AGE-Mitglieder klar ihre Sorge um den Planeten zum Ausdruck, 

ein wichtiges Thema der intergenerationellen Gerechtigkeit. 

Unsere Mitgliedschaft in der Europäischen Allianz für öffentliche 

Gesundheit ist hier besonders relevant, wenn man ihre Arbeit für 

saubere Luft betrachtet. Diese Arbeit hilft uns beim Aufbau 

unserer Kapazitäten und bei der Sensibilisierung für die Situation 

älterer Menschen. Der auf unserer Website veröffentlichte 

Scoping-Artikel zeigt deutlich das Ausmaß des Themas aus der 

Sicht älterer Menschen sowie die bereits genutzten und die im 

Jahr 2020 weiter zu entwickelnden Möglichkeiten der 

Interessenvertretung. So sind beispielsweise die WHO-Dekade 

"Gesundes Altern" und das Globale Netzwerk altersfreundlicher 

Städte und Gemeinden wichtige Anknüpfungspunkte für den 

Beitrag von AGE zu einem grüneren Europa.  

Erklärung von AGE-Mitgliedern angenommen - 12. Juni 2019 
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▪ Gesundheit ist ein Recht in jedem Alter 

Das ganze Jahr 2019 hindurch nutzte AGE die Dynamik der 

einschlägigen "internationalen" Tage, um die spezifische 

Situation älterer Menschen zu beleuchten:  

Der Internationale Frauentag bot die Gelegenheit, die doppelte 

Belastung, der ältere Frauen in Bezug auf die Gesundheit, 

einschließlich des Sexuallebens, ausgesetzt sind, 

 hervorzuheben.  

Da der Weltgesundheitstag 2019 der universellen 

Gesundheitsversorgung gewidmet ist, haben wir betont, dass 

ältere Menschen nicht zurückbleiben und besser in die Strategie 

der Ziele der nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden 

sollten.  

Und nicht zuletzt beleuchtet der Internationale Tag der 

psychischen Gesundheit, der der Suizidprävention gewidmet ist, 

das Risiko von Problemen der psychischen Gesundheit im Alter 

und die Frage, warum ältere Menschen in diesem Bereich 

bessere Unterstützung benötigen. Wir zählen hier sehr auf die 

neue Kommissarin für Gesundheit, Stella Kyriakides, die sich 

verpflichtet hat, eine Stimme für die psychische Gesundheit zu 

sein.  

▪ Mangel an Medikamenten 

Zusammen mit 30 anderen Organisationen hat AGE einen Brief 

mitunterzeichnet, in dem die Europäische Kommission 

aufgefordert wird, das Thema des Medikamentenmangels in 

Europa besser zu priorisieren. Während die mit diesem Brief 

geleistete Fürsprachearbeit beim Europäischen Parlament und 

dem Rat eindeutig Ergebnisse liefert, ist die Position der 

Europäischen Kommission noch sehr unklar. Zum jetzigen 

Zeitpunkt wissen wir nicht, ob Maßnahmen ergriffen werden, um 

eine gründliche Untersuchung einzuleiten, um klare und 

transparente Informationen über die Grundursachen des 

Arzneimittelmangels, einschließlich der verantwortlichen Stellen 

und der betroffenen Bevölkerungsgruppen, zu erhalten. 

▪ Unterstützung der europäischen Gesundheitsforschung 

Im Jahr 2019 war AGE Partner in einer Reihe von Horizon2020-

finanzierten Forschungsprojekten, die sich mit 

Gesundheitsfragen befassen.  

➢ Hin zu einer gerechteren Definition des Alters 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die durch die statistische 

Arbeit des ATHLOS-Projekts "Horizont 2020" gewonnen wurden, 

werden nützlich sein, um die Arbeit von 

AGE mit der WHO im Rahmen des 

Jahrzehnts für gesundes Altern und des 

Grünbuchs der Europäischen Kommission zum Thema Altern 

neben dem Europäischen Semester weiter zu unterstützen. 

Durch den Vergleich von 20 internationalen Längsschnittstudien 

an über 340 000 Personen hat AHTLOS eine neue Definition des 

"Alters" entwickelt, die auf vielen Merkmalen beruht und nicht 

https://www.age-platform.eu/special-briefing/healthy-ageing-double-burden-faced-older-women
https://www.age-platform.eu/special-briefing/healthy-ageing-double-burden-faced-older-women
https://www.age-platform.eu/press-releases/too-old-sexual-life
https://www.age-platform.eu/special-briefing/healthy-ageing-double-burden-faced-older-women
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/health-human-right-all-all-ages-world-health-day
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/mental-health-older-adults-also-need-support
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/mental-health-older-adults-also-need-support
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/medicines-shortages-causes-urgently-need-be-identified
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/medicines-shortages-causes-urgently-need-be-identified
http://athlosproject.eu/


nur auf der klassischen chronologischen Definition des Alters. 

Eine solche Grundlage kann für die Berechnung von 

Projektionen in jedem einzelnen Land verwendet werden und als 

Leitfaden für maßgeschneiderte Politikempfehlungen dienen. 

AGE organisierte eine politische Veranstaltung im Europäischen 

Parlament, um diese Erkenntnisse mit den europäischen 

EntscheidungsträgerInnen zu teilen. 

➢ Gesundes Altern durch gute Ernährung 

Die Ernährung ist eine wichtige Determinante des gesunden 

Alterns, weshalb AGE am PROMISS-Projekt 

beteiligt ist, das sich auf die Proteinaufnahme 

bei zu Hause lebenden älteren Menschen 

konzentriert. Im Jahr 2019 hat AGE eine 

Protein-Webseite (verfügbar in 

Englisch, Französisch, Deutsch, 

Italienisch und Niederländisch) 

eingerichtet, die Antworten darauf 

gibt, wie man aktiv und gesund 

bleibt, warum Proteine wichtig sind, 

wie viel Protein benötigt wird und welche Nahrungsmittel reich 

an Proteinen sind. Wir haben auch eine Reihe von Videos 

erstellt, um die Schlüsselaspekte des Projekts zu visualisieren und 

es der Öffentlichkeit besser zugänglich zu 

machen. 

➢ Verhinderung von Gebrechlichkeit 

Im Rahmen des Frailsafe-Projekts 

wurde ein Messsystem veröffentlicht, 

das unerwünschte Ereignisse in der 

Gebrechlichkeit mit einer 

Genauigkeit von fast 70% 

vorhersagt, besser als die klinische Bewertung alleine. Das 

System liefert schnelle und zuverlässige Informationen für die 

Beurteilung der Gebrechlichkeit, kann konkrete Ergebnisse 

vorhersagen und bietet die Möglichkeit für präventive 

Strategien. Darüber hinaus teilten die konsultierten älteren 

Erwachsenen, Fachleute des Gesundheitswesens, informelle 

Pflegekräfte, IT-Fachleute und kommerzielle 

InteressenvertreterInnen ein überwältigend positives Feedback 

zum FrailSafe-System. Aus einer präventiven Perspektive könnte 

Frailsafe als unterstützendes Instrument zur Verzögerung des 

Beginns der Gebrechlichkeit und zur Erhaltung der intrinsischen 

Kapazität betrachtet werden, eine Strategie, die durch die WHO-

Leitlinien für die integrierte Versorgung älterer Menschen 

(ICOPE) unterstützt wird.  

➢ Früherkennung der Parkinson-Krankheit 

Das i-PROGNOSIS-Projekt machte 2019 erhebliche 

Fortschritte, wobei die mobile Anwendung zur 

Erkennung von Parkinson-Frühsymptomen auf 

Australien, Chile und zuletzt auf Belgien ausgedehnt wurde. In 

diesem Jahr begann auch eine Studie, die mit Hilfe von 

personalisierten Spielen Parkinson-Patienten hilft, ihre 
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Symptome zu lindern. Das Projekt nutzt die neuesten 

bahnbrechenden Technologien auf dem Gebiet der künstlichen 

Intelligenz und füttert damit die AGE-Reflexion in Bezug auf 

Ethik, Datenschutz und gesundes Altern.  

➢ Digitale Lösungen für gutes Altern 

Überzeugt von den Vorteilen der Gesundheits-prävention 

für ein gutes Altern, schritt das NESTORE-Projekt zur 

Veröffentlichung des ersten vollständigen Prototyps des 

virtuellen Assistenten für ein personalisiertes Coaching. 

AGE half dabei, die Entwickler des Projekts mit politischen 

EntscheidungsträgerInnen in Kontakt zu bringen, und 

begann mit der Zusammenstellung von politischen 

Empfehlungen, während gleichzeitig die Inputs des 

Projektbeirats koordiniert wurden. Die Rolle der digitalen 

(Gesundheits-)Kompetenz und die Bedeutung des 

Datenmanagements für die Gesundheit werden sicherlich durch 

praktische Erkenntnisse aus den Aktivitäten der Pilotstandorte 

(Mailand, Barcelona und Rotterdam) weiterentwickelt werden.  

 

 

➢ Digitale Gesundheitslösungen 

Digitale Lösungen werden jetzt und in Zukunft einen größeren 

Platz in den Gesundheitsdiensten 

einnehmen. Sie werden jedoch in der 

Regel weiterhin lokal genutzt. Das Projekt 

Digital Health Europe zielt darauf ab, die 

Europäische Kommission in ihren drei 

Hauptprioritäten zu unterstützen, um den digitalen Binnenmarkt 

im Bereich Gesundheit und Pflege voranzubringen - sowie lokale 

Akteure, um den Transfer und die Umsetzung digital 

unterstützter innovativer Praktiken von einer Region in eine 

andere zu erleichtern, mit Hilfe der im Rahmen dieses Projekts 

organisierten Partnerschaftsausschreibung. Im Jahr 2019 wurde 

ein Online-Katalog mit digitalen Lösungen erstellt, um den 

europäischen AkteurInnen den Austausch bewährter Verfahren 

zu ermöglichen.  
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Beschäf t igung und akt ive  Bete i l igung  
 

▪ Lebenslanges Lernen: ein Thema, das stärker betont 

werden muss  

Lernen ist in jedem Alter wichtig. Es ist ein Schlüsselfaktor, der die 

Teilhabe älterer Menschen an der Gesellschaft, auch über die 

Beschäftigung hinaus, beeinflusst. Im Jahr 2019 

nahm AGE an einer Reihe von Veranstaltungen 

teil, um die Idee zu fördern, dass lebenslanges 

Lernen nicht mit dem Ausscheiden aus dem 

Arbeitsmarkt enden sollte. In einem Workshop 

der transnationalen Austauschplattform des 

Europäischen Sozialfonds im Mai ermöglichte 

AGE eine Diskussion, bei der verschiedene 

Initiativen vorgestellt wurden, bei denen europäische Mittel zur 

Förderung des Lernens und aktiven Teilnahme älterer BürgerInnen 

eingesetzt wurden. Der Workshop trug dazu bei, das Thema 

anzusprechen, und ein ähnlicher Austausch wurde im Dezember 

für die am Interreg-Programm teilnehmenden lokalen Behörden 

organisiert.  

Im April leistete AGE  

auf der 10. Sitzung der UNO-Arbeitsgruppe für das 

Altern in New York einen Beitrag zu den Diskussionen 

über das Recht auf Bildung. 

AGE nahm im Dezember auch an einer Debatte 

über die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

soziale Eingliederung älterer Menschen durch die 
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zivilgesellschaftliche Organisation All Digital teil. Wir wiesen auf 

die Gefahr hin, dass ältere Menschen bei der Digitalisierung 

öffentlicher und privater Dienstleistungen zurückbleiben, 

insbesondere in ländlichen Gebieten, wo lokale Dienstleistungen 

verschwinden. 

▪ Beschäftigungspolitik für einen alternden Arbeitsmarkt: 

Durchbruch bei der Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben 

Im Jahr 2019 haben wir unsere langfristige Arbeit zur 

Sensibilisierung für den zunehmenden Druck älterer 

ArbeitnehmerInnen, die längere berufliche Laufbahnen mit dem 

Bedarf an Pflege und Unterstützung älterer Familienmitglieder in 

Einklang bringen müssen, abgeschlossen. Die europäischen 

Gesetzgeber diskutierten einen Vorschlag für eine Richtlinie zur 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, die das Recht auf 

Pflegeurlaub und die Forderung nach flexiblen Arbeitsregelungen 

von ArbeitgeberInnen für Pflegeaufgaben einführte. AGE hat 

mehrere Briefe an den EU-Ministerrat geschickt, bevor dieser sich 

auf einen Kompromiss mit dem Europäischen Parlament einigte. 

Schließlich wurde die Richtlinie mit weniger 

ehrgeizigen Zielen angenommen, aber dies 

ist immer noch ein bedeutender Schritt 

nach vorn für informelle Pflegekräfte in der 

gesamten EU. 

Die demografische 

Alterung ist eine 

Chance, wenn 

geeignete politische 

Maßnahmen ergriffen 

werden, um die 

Gesellschaften auf 

diesen Wandel 

vorzubereiten. Auf einige 

davon haben wir in unserem 

Beitrag zur Stellungnahme 

des Europäischen 

Wirtschafts- und 

Sozialausschusses zum 

Thema "Langlebigkeit und 

Arbeitswelt" hingewiesen. 

Ein starker Schwerpunkt 

wurde auf die Gleichstellung der Geschlechter gelegt, da AGE mit 

einem Strategiepapier auf die Konsultation der Kommission zur 

Lohngleichheit reagierte. In unserem Beitrag haben wir die 

zahlreichen Ursachen des geschlechtsspezifischen 

Lohn- und Rentengefälles aufgezeigt und konkrete 

Vorschläge zur Schließung des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles in einer 

lebenszyklusbezogenen Perspektive durch 

Investitionen in hochwertige Pflegedienste gemacht.  

Einer der weniger bekannten 

Faktoren, die den 

geschlechtsspezifischen 

Verdienstabstand bestimmen, ist die 

Zunahme des 

geschlechtsspezifischen 

Verdienstabstands mit dem Alter.  
 

AGE-Positionspapier zum 

geschlechtsspezifischen Lohngefälle 

Mehrfachdiskriminierung wird 

in vielen Bestimmungen des 

europäischen Rechts noch 

immer nicht anerkannt. 
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Sozia le  E ingl iederung  im Alter   
 

Im Jahr 2019 standen die Themen Einsamkeit und soziale Isolation 

und Ausgrenzung im Mittelpunkt der AGE-Reflexion. Wir haben 

sie sowohl in internen Diskussionen als auch im Austausch mit 

externen Interessenvertretern angesprochen. Wir untersuchten 

alle verschiedenen Faktoren, die das Risiko erhöhen, dass jemand 

im Alter Einsamkeit und/oder Ausgrenzung aus sozialen 

Beziehungen erfährt. Dazu können Geschlecht, 

Haushaltsverhältnisse und Familienstand, körperliche und geistige 

Gesundheit, niedriger sozioökonomischer Status, ethnische 

Zugehörigkeit oder Sexualität gehören.  

▪ Einsamkeit und Ausgrenzung im Alter verstehen 

Die internen Überlegungen von AGE speisten sich aus und 

bauten auf der Arbeit der laufenden internationalen 

Zusammenarbeit in Forschung und Politik ROSEnet - Reducing 

Old-Age Social Exclusion auf. 

Im April veranstalteten wir 

gemeinsam ein Seminar zur 

öffentlichen Politik, an dem 

unsere Ratsmitglieder 

teilnahmen, mit dem Ziel, die 

Ergebnisse der Forschung 

über Einsamkeit und soziale Isolation im Alter mit der politischen 

Planung und den Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene zu 

"Der Menschenrechtsrahmen hilft 

uns, die ganze Person zu sehen, 

anstatt sich nur auf die Defizite 

und Bedürfnisse zu konzentrieren.”  
 

Nena Georgantzi beim ROSEnet-Seminar 

http://rosenetcost.com/about/
http://rosenetcost.com/about/
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verbinden. Gemeinsam mit 

unseren Mitgliedern, älteren 

Menschen an der Basis, 

ForscherInnen, PraktikerInnen 

und politischen 

EntscheidungsträgerInnen, 

haben wir ein besseres 

Verständnis dafür entwickelt, 

wer Einsamkeit erfahren oder 

sozial isoliert sein könnte. Wir 

untersuchten auch, welche 

Unterstützung benötigt wird und auf 

welcher politischen Ebene das 

Phänomen angegangen werden sollte.  

Wiederum in Zusammenarbeit mit 

ROSEnet haben wir uns auf einem 

europapolitischen Seminar in Barcelona im Oktober mit dem 

mehrdimensionalen Aspekt der sozialen Ausgrenzung im 

späteren Leben befasst. Wir betonten die Bedeutung einer neuen 

Erzählung, die eine positivere, menschenrechtsbasierte 

Wahrnehmung älterer Menschen erzeugt. 

▪ Überbrückung von EU-Prozessen 

Unsere Arbeit 2019 hat die institutionellen Veränderungen auf 

EU-Ebene aufgegriffen, um unsere langfristige Strategie zur 

Förderung der sozialen Eingliederung im Alter zu überdenken. 

Wir glauben, dass der Europäische Pfeiler der 

sozialen Rechte am besten geeignet ist, 

verschiedene Risikofaktoren der Einsamkeit und 

sozialen Isolation im späteren Leben anzugehen. 

Ungeachtet der nationalen Zuständigkeit im 

sozialen Bereich muss der EU-Rahmen genutzt 

werden, um die Bemühungen der 

Mitgliedsstaaten zu unterstützen, zum Beispiel 

durch die Festlegung von Mindeststandards für 

sozialpolitische Interventionen. Es gibt mehrere Rechte 

und Grundsätze, die in der Säule aufgeführt sind und 

sich auf ältere Menschen beziehen und die 

insbesondere die Ursachen der sozialen Ausgrenzung 

im späteren Leben, z.B. durch angemessenen sozialen 

Schutz, angehen können, sowie den Zugang zum 

Arbeitsmarkt und gut funktionierende 

Wohlfahrtssysteme unterstützen. AGE gab diese Empfehlung auf 

dem 16. FEAD - Fund for European Aid to the Most Deprived 

Network Meeting im Juni in Vilnius ab, wo wir einen "reality 

check" des Risikos von Armut und sozialer Ausgrenzung im Alter 

vorstellten. 

Durch unsere Zusammenarbeit mit dem Europäischen Netzwerk 

zur Bekämpfung der Armut (EAPN) haben wir bei einem 

politischen Rundtischgespräch mit Sozialattachés in den 

Ständigen Vertretungen in Brüssel und der Europäischen 

Wir müssen von negativen 

Vorstellungen von 

Benachteiligung wegkommen, 

die zu weiterer Ausgrenzung 

und Marginalisierung führen 

können  
ROSEnet-Seminar 

https://age-platform.eu/policy-work/news/policy-seminar-agrees-need-change-old-age-narrative-address-exclusion
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Kommission im Mai auf das zunehmende Risiko von Armut und 

sozialer Eingliederung im Alter aufmerksam gemacht. Wir 

bestanden auf der Rolle des Europäischen Pfeilers der sozialen 

Rechte und des Europäischen Semesters, um die 

Herausforderung zu meistern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Angemessene  Renten 
 

▪ Betonung der Geschlechterkluft 

AGE setzte die Sensibilisierung für das drängende Problem des 

geschlechtsspezifischen Rentengefälles fort, indem wir eine 

Frühstücksveranstaltung zum Thema geschlechtsspezifisches 

Rentengefälle in Brüssel 

mitorganisierten und auf die 

Konsultation der EU-Kommission 

zum Prinzip des gleichen Entgelts 

reagierten (siehe oben). 

Rentenreformen und die 

Herausforderung der 

Angemessenheit der Renten wurden auch durch das AGE-

Barometer und unsere Arbeit am Europäischen Semester 

abgedeckt. 

▪ Schutz der Rentensparer 

AGE nutzte sein Mandat als Mitglied der 

Interessengruppe für betriebliche Altersversorgung 

des EU-Aufsichtsorgans European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA), um eine 

umfassendere Vision der betrieblichen 

Altersversorgung zu fördern. AGE betonte 

mehrfach die Notwendigkeit, alle Informationen 

"Viele Frauen haben nicht die Art von 

Leben gewählt, die sich auf ihre Rente 

auswirkt: Sie müssen das Fehlen von 

Betreuungsdiensten für Kinder und 

pflegebedürftige Familienmitglieder 

kompensieren. 
 

Anne-Sophie Parent 
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und Dokumente der betrieblichen Altersversorgung auch für 

Verbraucher mit geringer Finanzkompetenz verständlich und für 

Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen, selbst in der 

Phase, in der die Begünstigten ihre Rente erhalten. Als 

Kommentar zum jährlichen Verbrauchertrends-Bericht der 

EIOPA betonten wir, dass es wichtig sei, nicht nur die finanzielle 

Stabilität der Betriebsrenten zu bewerten, sondern auch den 

Anteil der tatsächlich von ihnen erfassten Personen, um die 

Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter und 

andere sozioökonomische 

Ungleichheiten bei älteren 

Menschen besser zu 

verstehen. 

AGE hat sich auch für die 

kürzlich verabschiedete 

Verordnung über 

paneuropäische persönliche 

Rentenprodukte (PEPP) 

eingesetzt, ein wichtiger Schritt zur Einführung eines EU-weiten 

privaten Rentenmarktes. AGE wies auf die Gefahr hin, dass diese 

EU-Initiative einen falschen Eindruck von der Sicherheit der 

Vermögenswerte vermitteln könnte, da eine Standardoption für 

Rentenprodukte die Sparer nicht vor Anlagegebühren und 

Inflation schützen würde. AGE unterstützte andere finanzielle 

Verbraucherorganisationen, wie z.B. Better Finance, bei diesem 

Thema. 

▪ Beteiligung von AGE an der Hochrangigen Gruppe für 

Rentenfragen 

Im Sommer 2018 wurde die Generalsekretärin von AGE nach 

einem offenen Aufruf zur Interessenbekundung von der 

Europäischen Kommission ausgewählt, um in der von der GD 

EMPL und der GD FISMA eingerichteten hochrangigen 

ExpertInnengruppe für Pensionen mitzuwirken. Die Gruppe 

setzte sich aus elf ExpertInnen zusammen. Ihre Aufgabe bestand 

darin, die Kommission in Fragen der Verbesserung 

der Versorgung, der Sicherheit durch 

Aufsichtsregeln, des intergenerationellen 

Gleichgewichts, der Angemessenheit und 

Nachhaltigkeit der zusätzlichen (betrieblichen und 

persönlichen) Renten angesichts der 

Herausforderungen in der Union und den 

Mitgliedstaaten, die die Angemessenheit der 

Alterseinkommen und die Entwicklung des 

Rentenmarktes der Union betreffen, politisch zu 

beraten. Die Gruppe traf sich zehn Mal, zweimal im Herbst 2018 

und acht Mal im Jahr 2019. Während die gesamte Gruppe zu 

allen Kapiteln des Berichts beitrug, wurde AGE Generalsekretärin 

Anne-Sophie Parent gebeten, das Kapitel über die 

Dekumulierung der Renten und über Fragen der 

Geschlechtergleichstellung zu leiten. Sie gehörte auch zu den 

Untergruppen, die die Kapitel über "Deckung", 

"Risikoverlagerung" und "nachhaltige Finanzen" verfassten. Der 
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Bericht wurde von der Hochrangigen Gruppe am 13. Dezember 

fertiggestellt und angenommen. Der Abschlussbericht wird 

Anfang 2020 im Register der ExpertInnengruppen der 

Kommission veröffentlicht. Es ist auch vorgesehen, dass er im 

Frühjahr 2020 den zuständigen EU-Kommissaren öffentlich 

vorgestellt wird. Dieser Bericht wird in die Debatte über das 

bevorstehende Grünbuch über das Altern einfließen. Angesichts 

der wachsenden Bedeutung der Zusatzrenten für die Sicherung 

eines angemessenen Einkommens im Alter war es für AGE 

entscheidend, Einfluss auf diesen Bericht zu nehmen, der 

Empfehlungen an die Europäische Kommission und die 

Mitgliedstaaten enthält, die von den relevanten 

Interessengruppen entwickelt wurden.  

 

  



 

Altersfreundl iche  Umgebungen  
 

▪ Europäische Innovationspartnerschaft für aktives und 

gesundes Altern  

Das Engagement von AGE für die Aktionsgruppe der 

Europäischen Innovationspartnerschaft für aktives und gesundes 

Altern (EIP AHA), die sich für altersfreundliche Umgebungen 

einsetzt, blieb im Jahr 2020 

unverändert. Wir haben aktiv zur 

Erneuerung des Aktionsplans 

dieser Gruppe beigetragen. Wir 

haben auch dazu beigetragen, die 

an der Basis entwickelten Initiativen 

mit dem breiteren EU- und 

globalen Kontext während der physischen Treffen im Mai in 

Krakau in Verbindung zu bringen. Die TeilnehmerInnen des 

Treffens kamen überein, einen gemeinsamen Beitrag zur 

bevorstehenden Umsetzung von Horizon Europe und des 

Programms Digital Europe zu entwickeln. Damit soll 

sichergestellt werden, dass das Erbe der Arbeit der 

Aktionsgruppe mit dem erneuerten 

Finanzierungsprogramm am Leben erhalten wird. 

AGE initiierte den Entwurf und koordinierte die 

Bemühungen.  

Die Arbeit von AGE mit der EIP AHA wird außerdem durch die 

Teilnahme am Projekt Horizon2020 We4AHA gewährleistet, 

https://www.age-platform.eu/policy-work/news/look-age-friendly-environments-poland
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dank dessen AGE einen Beitrag zum Blueprint für eine digitale 

Transformation des Gesundheits- und Pflegewesens in einer 

alternden Gesellschaft geleistet hat. 

▪ Die Rolle der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften bei der Förderung des gesunden 

Alterns 

Gesundes Altern in den Städten 

war das Thema einer 

erfolgreichen Veranstaltung, die 

während der Europäischen 

Woche der Regionen und 

Städte in Zusammenarbeit mit 

ESPON und der JA 

ADVANTAGE durchgeführt 

wurde. AGE unterstützte den 

Europäischen Pakt über den demografischen Wandel bei der 

Organisation dieser Veranstaltung, die die Gelegenheit bot, 

bewährte Praktiken und konkrete Beispiele aus verschiedenen 

Städten auszutauschen, auch bereichsübergreifend mit zwei 

konkreten Fällen: Gebrechlichkeitsprävention und Wohnen. Der 

Aspekt des altersgerechten Wohnens wurde durch das 

Homes4Life-Projekt abgedeckt, an dem AGE beteiligt ist. 

Aus diesem Bericht resultierte ein Visionsdokument, in dem 

dargestellt wird, wie die Gesellschaft aussehen würde, wenn 

alle Wohnungen als altersgerecht betrachtet würden. Rund 

100 Teilnehmer waren eingeladen, die wichtigsten Botschaften 

der ReferentInnen zu diskutieren: nämlich die Notwendigkeit 

eines umfassenderen Ansatzes für das Altern in einer 

Gemeinschaft, eine gerechte Finanzierung, die Einbeziehung 

älterer Menschen in die Politik, die richtige Bewertung von 

Problemen und Lösungen und eine positive Wahrnehmung des 

späteren Lebens. Lesen Sie unseren Artikel für mehr 

Informationen.  

▪ Für die Zugänglichkeit als wichtige Grundlage für 

altersfreundliche Umgebungen eintreten 

Der Accessibility Act (EAA) war ein großer Schritt nach vorn, für 

den wir uns zusammen mit dem European Disability Forum und 

der ANEC - der europäischen Verbraucherstimme in der 

Normung - aktiv eingesetzt haben. Im Jahr 2019 wurde das EAA 

vom Europäischen Parlament und vom Rat verabschiedet und 

damit die Umsetzungsfrist eröffnet. (Lesen Sie unseren Artikel) 

AGE ermutigte seine Mitglieder, an einem Webinar 

teilzunehmen, das vom Europäischen Behindertenforum initiiert 

wurde, um das Bewusstsein der auf nationaler Ebene tätigen 

Organisationen der Zivilgesellschaft zu schärfen. Ihre Rolle wird 

in der Tat entscheidend sein, um die Umsetzung der Richtlinie 

auf nationaler Ebene zu überwachen und schließlich Druck auf 

die nationalen Regierungen auszuüben, damit diese noch 

ehrgeiziger werden, insbesondere im Bereich der gebauten 

Umwelt.  
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Was die Zugänglichkeit im Verkehrswesen betrifft, haben wir an 

verschiedenen wichtigen Entwicklungen in der EU gearbeitet. 

AGE schloss, sich mit dem Europäischen Behindertenforum und 

dem Europäischen Fahrgastforum zusammen, um sich für eine 

ehrgeizige Überarbeitung der Verordnung über die 

Fahrgastrechte im Schienenverkehr einzusetzen. Vor wichtigen 

Ratssitzungen wurden eine gemeinsame Erklärung und ein 

gemeinsames Schreiben herausgegeben, um die Mitgliedstaaten 

aufzufordern, dem von der Europäischen Kommission und dem 

Europäischen Parlament vorgeschlagenen Ansatz zu folgen. 

Leider wurden nach den neuesten Informationen, die wir 

erhielten, wichtige Bestimmungen zur Unterstützung des 

nahtlosen Reisens gestrichen.  

Darüber hinaus setzte AGE die Arbeit an der Zugänglichkeit im 

Eisenbahnwesen mit der Europäischen Kommission und der 

Europäischen Eisenbahnagentur fort, dank der Unterstützung 

von zwei unserer Experten, Peter Rayner 

und Frans Moltzer.  

Da die Normung ein starkes Instrument 

zur Unterstützung der Zugänglichkeit ist, 

haben wir 2019 beschlossen, die 

Beziehung zur ANEC zu stärken und 

unsere Arbeit im Bereich der Normung 

zu rationalisieren. Über die ANEC 

lieferten wir zum Beispiel Beiträge zum fortlaufenden Plan, der 

von der EU-Plattform für IKT-Normung entwickelt wurde: ein 

informatives Dokument zur Unterstützung der Priorisierung der 

Normungsarbeit, die von der Europäischen Kommission geleitet 

werden soll.  

Nicht zuletzt unterstützte AGE 

erneut aktiv den EU Access City 

Award, da diese von der 

Europäischen Kommission geleitete 

Initiative die Herausforderungen für 

Personen mit eingeschränkter 

Mobilität in Städten aufzeigt und 

gleichzeitig das Bewusstsein für gute 

und konkrete Beispiele schärft. Die ehemalige Präsidentin von 

AGE, Liz Mestheneos, war an der Ausgabe der EU-Jury 2020 

beteiligt, die die Stadt Warschau auszeichnet.  

Unsere Arbeit an der Standardisierung wurde durch die 

Beteiligung von AGE an dem von der EU finanzierten Projekt 

PROGRESSIVE unterstützt. Im Januar 2019 endete das Projekt, 

das sich mit Standards im Bereich der IKT für aktives und 

gesundes Altern (AHA) befasste. Es lieferte eine Liste von 9 

ethischen Grundsätzen, die bei der Normungsarbeit im Bereich 

der IKT für AHA beachtet werden sollten. Neben diesen 

zugrunde liegenden Prinzipien veröffentlichte das Projekt 

Richtlinien für die Koproduktion von Standards, 

Beschaffungstipps für altersfreundliche Gemeinschaften und 

einen Leitfadenentwurf über Standards für altersfreundliche 

Wohnungen. Das Projekt schloss mit einer gemeinsamen 
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Erklärung, in der dazu aufgerufen wurde, sich mit Nutzern aller 

Altersgruppen an der Entwicklung von Standards zu beteiligen. 

https://progressivestandards.org/ 

▪ Digitalisierung der Gesellschaft 

Um die Diskussion um die digitale Agenda der EU zu 

beeinflussen, schloss sich AGE einer Koalition an, die vom OSEPI 

(Open Society European Policy Institute) und BEUC (The 

European Consumer Organisation) ins Leben gerufen wurde und 

ein Human Centred Digital Manifesto for Europe veröffentlichte. 

Wenn man die Art und Weise betrachtet, wie 

digitale Themen in den verschiedenen Ressorts 

der neuen Europäischen Kommission 

berücksichtigt wurden, muss die Arbeit dieser 

Koalition berücksichtigt werden. Auch die 

Verpflichtung, die die neue Präsidentin in ihren 

politischen Leitlinien eingegangen ist, spiegelt die 

Arbeit der Koalition wider:  

"In meinen ersten 100 Tagen im Amt werde ich 

eine Gesetzgebung für einen koordinierten europäischen Ansatz 

zu den menschlichen und ethischen Auswirkungen der 

künstlichen Intelligenz vorschlagen. Dabei sollte auch untersucht 

werden, wie wir große Daten für Innovationen nutzen können, 

die Wohlstand für unsere Gesellschaften und unsere 

Unternehmen schaffen." 

Große Daten und offene Daten stehen im Mittelpunkt 

zahlreicher öffentlicher Dienste, die Regierungen für eine 

integrativere und freundlichere Gesellschaft einrichten und 

aufrechterhalten können. In dieser 

Hinsicht kommen die Lösungen des 

Mobile-Age-Projekts ins Spiel: 

vollständig gemeinsam mit älteren 

Erwachsenen entwickelt, bekämpfen mobile Anwendungen 

soziale Isolation und Einsamkeit, Probleme der Zugänglichkeit im 

öffentlichen Verkehr, Gesundheitsförderung und 

altersfreundliche Nachbarschaften, indem sie offene Daten 

nutzen. Mit Unterstützung von AGE wurden Politikempfehlungen 

und ein Leitfaden zur gemeinsamen Erstellung erstellt: Dies sind 

praktische Werkzeuge für Behörden, um gemeinsam mit ihren 

Bürgern, unabhängig von deren Alter, Lösungen zu definieren 

und zu entwerfen. 

Eine digitalisierte Gesellschaft 

umfasst jedoch auch andere 

Hilfsmittel: Das Maturolife-Projekt 

hat intelligente Sofas, intelligente Schuhe und intelligente 

Kleidung ausgewählt, um zur Lebensqualität im Alter 

beizutragen. Über seinen Newsletter und sein Stakeholder 

Representative Panel, das von AGE geleitet wird, werden 

Updates über die Entwicklung mitentworfener Prototypen 

bereitgestellt, die zu bequemeren, praktischeren und 

modischeren Hilfsmitteln für den Alltag führen. 
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https://www.mobile-age.eu/project-outcomes/policy-briefs.html
https://co-creation.mobile-age.eu/en/
http://maturolife.eu/
http://maturolife.eu/
http://maturolife.eu/index.php/join-our-community/
https://www.age-platform.eu/policy-work/news/how-can-digital-transformation-serve-public-interest-civil-society-publishes-joint


Im April wurde AGE von der OECD eingeladen, einen Beitrag zur 

Entwicklung der politischen Prioritäten im Bereich des Alterns zu 

leisten, die im Juli von der G20 in Japan angenommen wurden, 

um den Bedürfnissen älterer Menschen in Bezug auf 

Finanzdienstleistungen in einer digitalisierten Welt besser gerecht 

zu werden.    

Auch in der Presse war AGE durch eine Reihe von Artikeln, die 

die Bedenken älterer Menschen in Bezug auf die 

Digitalisierung hervorhoben, lautstark vertreten: 

- Artikel auf der Website der EPHA (European Public 

Health Alliance, deren Mitglied wir sind) für eine 

Sonderausgabe, die der digitalen Gesundheit 

gewidmet ist. 

- Artikel in HealthManagement.org: ein Online- und 

gedrucktes Magazin, das Managementfragen im 

Gesundheitswesen sowie die laufende Innovation und 

den technologischen Fortschritt in diesem Sektor 

behandelt (Exposition gegenüber 170.000 monatlichen 

Website-Besuchern und bei wichtigen medizinischen 

Kongressen). 

- Für Independent Age betrachten wir die finanziellen 

Risiken, denen ältere Menschen in einer zunehmend 

digitalen Welt ausgesetzt sind. 

  

"Wird die Zahl der "behinderten" 

älteren Menschen infolge der 

Digitalisierung von 

Finanzdienstleistungen 

zunehmen? ” 
 

Anne-Sophie Parent 

file://///10.0.0.12/annesophiep/A%20-%20Rights%20Equality%20and%20Citizenship/AGE%20Strategy%202018-2021/Annual%20Work%20Programmes/2019/Deliverables/-%09https:/www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Fukuoka-Policy-Priorities-on-Aging.pdf
file://///10.0.0.12/annesophiep/A%20-%20Rights%20Equality%20and%20Citizenship/AGE%20Strategy%202018-2021/Annual%20Work%20Programmes/2019/Deliverables/-%09https:/www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Fukuoka-Policy-Priorities-on-Aging.pdf
file://///10.0.0.12/annesophiep/A%20-%20Rights%20Equality%20and%20Citizenship/AGE%20Strategy%202018-2021/Annual%20Work%20Programmes/2019/Deliverables/-%09https:/www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Fukuoka-Policy-Priorities-on-Aging.pdf
file://///10.0.0.12/annesophiep/A%20-%20Rights%20Equality%20and%20Citizenship/AGE%20Strategy%202018-2021/Annual%20Work%20Programmes/2019/Deliverables/-%09https:/www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Fukuoka-Policy-Priorities-on-Aging.pdf
file://///10.0.0.12/annesophiep/A%20-%20Rights%20Equality%20and%20Citizenship/AGE%20Strategy%202018-2021/Annual%20Work%20Programmes/2019/Deliverables/-%09https:/www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Fukuoka-Policy-Priorities-on-Aging.pdf
file://///10.0.0.12/annesophiep/A%20-%20Rights%20Equality%20and%20Citizenship/AGE%20Strategy%202018-2021/Annual%20Work%20Programmes/2019/Deliverables/-%09https:/www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Fukuoka-Policy-Priorities-on-Aging.pdf
https://epha.org/digital-health-and-care-listen-to-what-older-persons-think/
https://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearticle/opportunities-and-risks-of-digital-health-older-people-s-perspective
https://www.age-platform.eu/age-news/august-2019-will-we-see-increase-number-%E2%80%9Cincapacitated%E2%80%9D-older-persons-result-digitisation-0
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AGE-Struktur   
 

Die Struktur von AGE ist so organisiert, dass die Hauptaufgabe darin 

besteht, die Interessen und Bedürfnisse älterer Menschen in der 

gesamten EU zu vertreten und ihre Fähigkeit zu stärken, in ihrem 

eigenen Namen zu sprechen und die politischen Entwicklungen der 

EU zu beeinflussen.  

Im Laufe des Jahres fanden regelmäßige Treffen mit unseren 

Mitgliedern und ExpertInnen statt, um unsere Arbeitsprioritäten 

voranzubringen und unser Arbeitsprogramm umzusetzen, Beiträge 

zu spezifischen Dossiers zu liefern und Management- und 

Organisationsfragen zu behandeln. 

▪ AGE-Generalversammlung: ist das Leitungsorgan von AGE und 

besteht aus allen ordentlichen Mitgliedsorganisationen. Sie trafen 

sich im Juni, um eine Bestandsaufnahme der AGE-Aktionen im Jahr 

2018 vorzunehmen und die Arbeitsprioritäten für 2019 zu 

beschließen. 

▪ AGE-Verwaltungsrat: setzt sich aus nationalen Vertretern 

zusammen, die von den AGE-Vollmitgliedern in ihrem Land gewählt 

werden. Er tritt zweimal jährlich zusammen und ist verantwortlich für 

die gesamte Umsetzung des Arbeitsprogramms und für politische 

Entscheidungen. 

▪ AGE Exekutivausschuss: besteht aus dem Präsidenten, vier 

VizepräsidentInnen, einem Schatzmeister und einer Sekretärin. Er tritt 

viermal im Jahr zusammen und ist für die Bereitstellung von 

politischen Richtlinien und die Einhaltung der Statuten und interner 

Regeln verantwortlich.  

▪ AGE-Akkreditierungsausschuss: befasst sich mit allen Fragen im 

Zusammenhang mit der Mitgliedschaft, einschließlich neuer 

Anträge auf Mitgliedschaft, und leitet seine Empfehlungen an den 

Rat und die Generalversammlung weiter. 

▪ AGE Task Forces: 7 Task Forces und 2 politische 

Koordinierungsgruppen informierten AGE über die Arbeit an 

spezifischen politischen Dossiers in Bezug auf altersfreundliche 

EU & Zugänglichkeit, Menschenrechte und Nichtdiskriminierung, 

Beschäftigung, aktive Staatsbürgerschaft und Partizipation, 

angemessenes Einkommen und Kampf gegen Armut und soziale 

Ausgrenzung, Verbraucherrechte und Finanzdienstleistungen, 

gesundes Altern, Altern in Würde, das Europäische Semester und 

den Internationalen Aktionsplan zum Altern (MIPAA) von Madrid. 

Ihre Mitglieder sind ExpertInnen, die von den AGE-Mitgliedern 

ernannt werden. Sie arbeiteten hauptsächlich durch E-Mail-

Austausch und trafen sich gelegentlich in Brüssel.  

▪ AGE-Sekretariat: ist für die tägliche Verwaltung der 

Vereinigung und für die Verbindung mit den EU-

Institutionen verantwortlich. 



 

AGE Le i tungsgremien & Sekretar iat  
 

▪ Exekutivausschuss  

 

  



▪ Sekretariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anne-Sophie Parent - Generalsekretärin: annesophie.parent@age-platform.eu  

- Maciej Kucharczyk - Geschäftsführer: maciej.kucharczyk@age-platform.eu    

- Hanan Soussi - Büroleiterin info@age-platform.eu  

- Nathalie De Craecker - Verwaltungsassistentin : nathalie.decraecker@age-platform.eu  

- Anne Melard - Beauftragte für Information und Kommunikation: anne.melard@age-platform.eu  

- Ilenia Gheno - Forschungsprojektleiterin: Ilenia.gheno@age-platform.eu 

- Julia Wadoux - Koordinatorin für Politik und Projekte: julia.wadoux@age-platform.eu  

- Nena Georgantzi - Menschenrechtsbeauftragte: nena.georgantzi@age-platform.eu 

- Philippe Seidel - Beauftragter für Politik und EP-Verbindungen: philippe.seidel@age-platform.eu  

- Borja Arrue Astrain - Projekt- und Politik-Beauftragter: borja.arrue@age-platform.eu  

- Estelle Huchet - Verantwortliche für die Kampagne und das Projekt: estelle.huchet@age-platform.eu 

- Nhu Tram - Projektverantwortliche: nhu.tram@age-platform.eu  

- Vera Hoermann - Projektverantwortliche: vera.hoermann@age-platform.eu  

- Luisa Buzelli - Projektverantwortliche: luisa.buzelli@age-platform.eu  

- Stefan Hopf – Doktoratsstudent und Forscher: stefan.hopf@age-platform.eu  

mailto:annesophie.parent@age-platform.eu
mailto:maciej.kucharczyk@age-platform.eu
mailto:info@age-platform.eu
mailto:nathalie.decraecker@age-platform.eu
mailto:anne.melard@age-platform.eu
mailto:Ilenia.gheno@age-platform.eu
file:///C:/Users/hanans.AGEEUROPE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temp/Rapport%20annuel%202010/julia.wadoux@age-platform.eu
mailto:nena.georgantzi@age-platform.eu
mailto:philippe.seidel@age-platform.eu
mailto:borja.arrue@age-platform.eu
mailto:estelle.huchet@age-platform.eu
nhu.tram@age-platform.eu%20
vera.hoermann@age-platform.eu%20
luisa.buzelli@age-platform.eu%20
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AGE-Ratsmitgl ieder  
 

Präsident: Ebbe Johansen (Dänemark) 

 

▪ Ordentliche Mitglieder 
 

Nationale Organisationen: 

Österreich: Glatz Harald 

Belgien: Marchal Pierre-Jacques  

Bulgarien: Todorovska Nadezhda 

Kroatien: Vrban Ines 

Zypern: Alexis Michaelides 

Tschechische Republik: Lorman Jaroslav 

Dänemark: Johansen Ebbe 

Estland: Ergma Andres 

Finnland: Sundqvist Björn 

Frankreich: Connan Claude / Bazot Bernard 

Deutschland: Mollekopf Heidrun / 

Griechenland: Ranga Myrto 

Ungarn: 

Irland: McKinney Ciaran 

Italien: Zuluaga Camilo / Grenzi Giorgio 

Litauen: Gediminas Kuliesis 

Malta: De Giovanni Anthony 

 

 

Niederlande: Matthijsen Regine 

Polen: Kominek Ewa / Potocka Halina: Kominek Ewa / Potocka 

Halina 

Portugal: Martins Fernando 

Rumänien: Chioaru Gheorghe 

Slowenien: Puhar Jožica 

Spanien: Matas de la Rica Agustina / Tejedor José Luis 

Schweden: Rogestam Christina 

GROßBRITANNIEN: Luxton David / Walsh Chris 

Europäische Verbände: 

Guaragna Sonia (FIAPA) 

Hallberg Leif (ESU) 

Tallberg Christina (NOPO) 

Jarré Dirk (EURAG) 

Europäische Organisationen: 

Champvert Pascal (EDE) 

Elizabeth Sclater (OWN Europe) 

  

  



▪ Stellvertretende Mitglieder 

Nationale Organisationen: 

Österreich: Hawlicek Hilde 

Belgien: Geerts Maddie 

Bulgarien: Petkova Maria 

Kroatien: Višnja Fortuna 

Zypern: Dodou Maria 

Tschechische Republik: Sokacova Linda 

Dänemark: Kirstein John 

Finnland:Hamro-Drotz-Philipp 

Frankreich: Bultez Jean-Pierre / Hôte Jean-Michel 

Deutschland: Voelcker Ina / Satrapa-Schill Almut 

Griechenland: Pavlidis George 

Ungarn: Patjan Laszlo 

Irland: Carey Liam 

Italien: Volponi Fabio / Zaffarano Giuseppe 

 

 

      

Malta: Naudi Gaetan 

Niederlande: Marja Pijl 

Polen: Ivanicka Elzbieta / Nowakowska Hanna 

Portugal: Angela Dias da Silva 

Rumänien: Iancu Marin 

Slowenien: Krivec Katja 

Spanien: Maria Rosa Lunas Masnou / Landaluce Jose-Ramon 

Schweden: Martin Engman 

GROßBRITANNIEN: Carney Gemma  

Europäische Verbände: 

François Genelle (FIAPA) 

van Halewijn Ghislaine (ESU) 

Davidsen Jan (NOPO) 

Jaap van der Spek (EURAG)  

Europäische Organisationen: 

Elena Weber (EDE) 

Andrea Ferenczi (OWN Europe) 

 

 

 

 

  



AGE-Mitgl ieder  im Jahr  2019  
 

Österreich:  

Pensionisten-Verband 

Belgien: 

CD&V-Senioren 

Courants d'Ages asbl - Netzwerk zwischen den Generationen 

Enéo (ehemals UCP) 

Föderation Unabhängiger Senioren (FedOS) 

Die Ältesten des HRC (assoziiertes Mitglied) 

OKRA, trefpunt 55+ 

Senioren respektieren 

Vlaamse Ouderenraad vzw 

Vrouwenraad BE (assoziiertes Mitglied) 

Bulgarien:  

Bulgarisches Rotes Kreuz 

Kroatien:  

Stiftung Zajednicki put 

Der Verband der Sozialarbeiter Zadar 

Der Nationale Rentner-Konvent Kroatiens (NPCC) 

Zypern:  

Pancyprianische Wohlfahrt für ältere Menschen 

PA. SY.D.Y. Rentnergewerkschaft  

Tschechische Republik:  

Zivot90 

Dänemark:  

DaneAge/Aeldresagen  

Estland:  

Der estnische Verband der Rentnerverbände 

Finnland:  

Der Verband schwedischsprachiger Rentner in Finnland 

Der finnische Rentnerverband 

Frankreich:  

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux Personnes 

Agées (ACLAP) (Koordinierungsaktion für Orte und 

Aufnahme von älteren Menschen) 

Alim50plus  

Air France Rentner-Vereinigung 

Französische Konföderation der Rentnerinnen und Rentner 

Nationale Föderation der Rentnerverbände 

Generationsbewegung - Nationale Föderation  

Information Défense Action Retraite (IDAR) 

Kleine Brüder der Armen 

Old Up 

Alumni-Vereinigung der BP-Gruppe 

Französischer Rentnerverband   

Nationale Union der Rentner (UNAR-CFTC)    



Union Nationale Interprofessionnelle des Retraités U.N.I.R. 

CFE/CGC 

Deutschland:  

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen 

(BAGSO) 

Kuratorium Deutsche Altershilfe, Wilhelmine-Lübke-Stiftung 

e.V.  

Sozialverband VdK Deutschland E.V. (Mitglied mit 

Beobachterstatus) 

Griechenland:  

50Hellas+ 

Ungarn:  

Koordinationszentrum für Gerontologie-Wissenschaften 

Irland:  

Aktiver Ruhestand Irland 

Alter & Gelegenheit  

Italien :  

50 & più  

Anpecomit - Nationale Vereinigung zwischen Rentnern und 

Exodus der Banca Commerciale Italiana  

Anziani e non solo soc. Coop (Mitglied mit Beobachterstatus) 

Vereinsarbeit über 40 

Nationale Vereinigung älterer und pensionierter Personen 

(ANAP) 

Nationale Vereinigung der Sozialzentren, 

Seniorenausschüsse und Gärten (ANCESCAO) 

Nationale Vereinigung der Rentner (CIA) 

ATDAL Über 40 

CNA Pensionati 

FAP ACLI 

Nationaler Gewerkschaftsbund der Kredit-Rentnerverbände 

(FAP Credito) 

Federpensionati Coldiretti 

Über 50 Della Confeuro 

S.a.pens. Sindacato Autonomo Pensionati  

Confagricoltura (ANPA) Nationaler Verband pensionierter 

Landwirte 

SOLIMAI - societa cooperativa sociale a r.l. (Mitglied mit 

Beobachterstatus) 

UNITRE Universität des Dritten Lebensalters 

Litauen:  

Litauische Rentner-Union, "Bociai"  

Malta: 

Großeltern Malta  

Nationale Vereinigung der Rentner  

Nationaler Rat für Senioren 

Niederlande:  

Nationaal Ouderenfonds (NFE)  

Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG)  

Oudere Vrouwen Netwerk - Nederland  

KBO-PCOB 



Gouden Dage 

Stichting Jan Nagel 50+  

Polen:  

Stiftung für Frauenfragen I WOMAN (Stiftung für 

Frauenfragen)  

Portugal:  

APRE - Verband der Rentner und Pensionäre  

CASO50+ - Service- und Support-Zentrum 050+ 

Rumänien:  

Nationale Föderation Omenia/Federatia Nationala Omenia 

Slowakei:  

Forum Pre Pomoc Starsim (Forum für Hilfe zum Altern, 

Nationales Netzwerk) 

Slowenien:  

Mestna zveza upokojencev Ljubljana (MZU) 

ZDUS - Zveza drustev upokojencev Slovenije 

Spanien:  

Asociaciòn de Profesores Universitarios Jubilados (ASPUR) 

Katalanische Föderation der Ältestenvereinigungen (FATEC)  

Spanische Konföderation der Seniorenorganisationen 

(CEOMA) 

Federacion d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones 

i Família (FOCAGG)  

Territorialer Verband der Provinzvereinigungen der Rentner 

und Pensionäre von Alava, Guipuzcoa und Vizcaya 

(FEDERPEN) 

Spanisches Rotes Kreuz 

Union Democratica de Pensionistas (UDP) 

Schweden:  

SPF Seniorerna 

 

Schweiz : 

Age Stiftung (Mitglied mit Beobachterstatus) 

Schweizerischer Seniorenrat 

Die Türkei:  

Türkiye Emekliler Dernegi (Organisation der Rentner in der 

Türkei) - TIED (Mitglied mit Beobachterstatus) 

65+ Vereinigung für Ältere Rechte 

Vereinigtes Königreich:  

AGE UK 

Britische Gesellschaft für Gerontologie 

Allianz der Rentner des öffentlichen Dienstes 

Homeshare International 

Internationales Langlebigkeitszentrum Großbritannien (ILC-

UK) (Mitglied mit Beobachterstatus) 

Nationale Vereinigung pensionierter Polizeibeamter (NARPO) 

Nationale Gewerkschaft der Eisenbahn-, See- und 

Transportarbeiter (RMT) (Mitglied mit Beobachterstatus) 

Rentnerrat für den öffentlichen Dienst (PSPC) 

Die Nationale Föderation der Berufsrentner (Beobachter-

Mitglied) 

Wise Age 



Europäische Verbände: 

EURAG - Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen 

Europäische Senioren-Union - ESU 

Europäische Seniorenorganisation - ESO  

FIAPA Europa (Internationale Föderation der 

Seniorenverbände)  

NOPO - Nordische Organisation für ältere Menschen  

Europäische Organisationen: 

Europäisches Netzwerk für das Altern 

Europäischer Verband der Rentner der Sparkassen, Banken 

und ähnlicher Einrichtungen (European Grouping of 

Pensioners of the Savings Banks, Banks and Similar 

Institutions)  

Netzwerk älterer Frauen - Europa          

Senioren des europäischen öffentlichen 

Dienstes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mitgl iedschaf t  in  anderen EU -Organisat ionen  
 

AGE ist Mitglied in folgenden EU-Organisationen:. 

 

Die Plattform der europäischen Sozial-NGOs (Sozialplattform) ist die Allianz der repräsentativen europäischen 

Verbände und Netzwerke von Nichtregierungsorganisationen, die auf europäischer Ebene im sozialen Bereich 

tätig sind. Die Rolle von AGE in der Sozialplattform besteht darin, den Anliegen älterer BürgerInnen Gehör zu 

verschaffen und ihre Rechte in diesem sozialen Netzwerk der EU zu verteidigen.  
 

Das Europäische Netzwerk zur Bekämpfung der Armut (EAPN) ist ein unabhängiges Netzwerk von 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Gruppen, die sich für die Bekämpfung von Armut und sozialer 

Ausgrenzung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union einsetzen. AGE will die Perspektive älterer 

Menschen in die Arbeit des EAPN einbringen und dazu beitragen, Lösungen zur Verhinderung und 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung im Alter zu entwickeln.  
 

Die Europäische Allianz für öffentliche Gesundheit (EPHA) vertritt rund 100 Organisationen, die im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit tätig sind (PatientInnenorganisationen, Angehörige der Gesundheitsberufe, nationale 

oder europäische Verbände, die zu bestimmten Themen der öffentlichen Gesundheit arbeiten, usw.). Ziel der 

EPHA ist es, die Gesundheitsinteressen aller in Europa lebenden Menschen zu fördern und zu schützen und 

den Dialog zwischen den europäischen Institutionen, Bürgern und NGOs zur Unterstützung einer gesunden 

öffentlichen Politik zu stärken. AGE ist 2008 der EPHA beigetreten und arbeitet seither in Gesundheitsfragen, 

die für ältere Menschen von Interesse sind, eng zusammen. 
 

Der Pakt über den demografischen Wandel (Covenant on Demographic Change) versammelt europäische 

Behörden auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene sowie andere relevante InteressenvertreterInnen, die 

sich zur Entwicklung eines Umfeldes verpflichtet haben, welches ein aktives und gesundes Altern unterstützt, 

ein unabhängiges Leben und das Wohlbefinden älterer Menschen verbessert und eine Gesellschaft für alle 

Altersgruppen schafft.  

http://www.socialplatform.org/
http://www.eapn.eu/
http://www.epha.org/
https://www.agefriendlyeurope.org/


Beratende Gruppen  
 

Im Jahr 2018 nahm AGE an folgenden beratenden Gruppen teil: 

16 beratende EU-Gruppen 

 

Europäische Kommission 

▪ Interessengruppe elektronische Gesundheitsdienste 

▪ Europäische Innovationspartnerschaft für aktives und gesundes Altern, Aktionsgruppe D4 

▪ Europäische Hochrangige Gruppe für Rentenfragen  

▪ Transnationales Netzwerk für Beschäftigung des Europäischen Sozialfonds 

▪ EU-Forum zur Gesundheitspolitik 

▪ Benutzergruppe Finanzdienstleistungen 

▪ Interessengruppe des Jahreskongresses für integratives Wachstum 

▪ Die Lenkungsgruppe der Europäischen Kommission und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) eines gemeinsamen Projekts über wirksamen sozialen Schutz für die Langzeitpflege 

Europäische Agenturen 

▪ Plattform für Grundrechte der Europäischen Agentur für Grundrechte 

▪ Arbeitsgruppe Patienten und Verbraucher der Europäischen Arzneimittelagentur 

▪ Arbeitsgruppe zur technischen Spezifikation zur Interoperabilität der Europäischen Eisenbahnagentur  

AB= Beirat 

WG= Arbeitsgruppe 



Andere europäische Institutionen 

▪ Euro-Massenzahlungsverkehrsausschuss der Europäischen Zentralbank 

▪ Verbindungsgruppe des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses mit den NGO 

▪ Interessengruppe der Europäischen Behörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) 

  

Gemeinsame europäische Programme 

▪ Der Beirat des gemeinsamen Programms für umgebungsunterstütztes Leben (Vorsitzender) 

▪ Der gesellschaftliche Beirat des "More Years Better Lives Joint Initiative Programme" (Vorsitzender) 

 

 10 Gruppen der Zivilgesellschaft 

 

▪ ANEC: Design For All Arbeitsgruppe der europäischen Verbraucherstimme in der Normung  

▪ CEN-CENELEC : Strategische Beratergruppe für Zugänglichkeit  

▪ Europäischer Pakt über den demographischen Wandel 

▪ Europäische Allianz für öffentliche Gesundheit (EPHA) 

▪ CER (die Stimme der Europäischen Eisenbahnen): Kunden-Verbindungsgruppe 

▪ Soziale Plattform: Lenkungsgruppe und Managementausschuss  

▪ Europäisches Netzwerk zur Bekämpfung der Armut (EAPN): EU-Gruppe für Eingliederungsstrategien 

▪ NGOs Allianz für ein demokratisches, soziales und nachhaltiges europäisches Semester 

▪ NGO-Koalition des EAPN zum Thema Mindesteinkommen - Beitrag zum Europäischen Mindesteinkommensnetzwerk EMIN II 

▪ Lenkungsgruppe der Globalen Allianz für die Rechte älterer Menschen 



 

  8 Internationale beratende Gruppen 

 

Vereinte Nationen  

▪ Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) 

▪ Offene Arbeitsgruppe "Altern" (OEWG) 

▪ Mitglied der UN-ECE-ExpertInnengruppe für den Index des aktiven Alterns  

▪ NGO-Ausschuss für das Altern im UN-Hauptquartier in Genf 

▪ WHO Europa - Nichtstaatlicher Akteur in offizieller Beziehung zur WHO 

▪ Globales Netzwerk der WHO für AGE-freundliche Städte und Gemeinden - Gruppe angeschlossener Programme  

  

Andere internationale Gruppen 

▪ Internationale Konferenz der NGOs (iNGOs) des Europarates 

▪ Lenkungsgruppe der Globalen Allianz für die Rechte älterer Menschen 

  



Kommunikat ionswerkzeuge  
 

Website:  

+340 Web-Artikel auf der AGE-Website 

veröffentlicht 

202.791 Seitenaufrufe - 79.992 Besucher 

Berichterstattung im Newsletter: 

11 Ausgaben + 2200 Abonnenten 

15 Kurznachrichten für AGE-Mitglieder 

13 Pressemitteilungen  

Soziale Medien: 

5.964 Follower - +450 Tweets 

1.918 Anhänger - 70 Beiträge 

 

Blogs 

#AgeingEqual-Kampagne: +4.300 Besucher  

Wahlen zum EP: 23.443 Seitenaufrufe, 12.320 

Besucher 

Finanzie l le  Informat ionen  
 

Die politischen Aktivitäten von AGE im Jahr 2019 wurden durch 

Mitgliedsbeiträge und Spenden (20%) und durch das Programm 

für Rechte, Gleichberechtigung und Bürgerschaft (REC) der 

Europäischen Union (GD Justiz) (80%) finanziert.  

Im Jahr 2019 erhielt AGE zusätzliche Einnahmen wie eine Spende 

von Essity und einen Zuschuss der Region Biskaya zur 

Unterstützung unserer Arbeit im Bereich der Langzeitpflege. 

AGE setzte seine Arbeit an europäischen Forschungsprojekten 

während des gesamten Jahres 2019 fort und war darüber hinaus 

an neuen Vorschlägen beteiligt. AGE war Partner von 18 

Projekten, die sich mit neuen Technologien, Gesundheit und 

Pflege sowie altersfreundlichen Umgebungen befassten. Diese 

Projekte werden hauptsächlich durch das Europäische 

Programm Horizont 2020 finanziert: Athlos, DigitalHealthEurope, 

EuroAgeism, Frailsafe, Homes4Life, InAdvance, I-Prognosis, 

Mobile-Age, Maturolife, Nestore, Pace, Progressive, Pharaon, 

Promiss, Shapes, Sustain, ValueCare und We4AHA.  Die 

Beteiligung von AGE an EU-Forschungsprojekten wird zu 100% 

durch EU-Fördermittel abgedeckt.  

 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter: 

http://www.age-platform.eu/financial-resources 

http://www.age-platform.eu/financial-resources


Spender   
 

 

 

 

 

 

  

https://www.fiapa.net/
https://www.gepensioneerden.nl/
http://sfpe-seps.be/en/
https://www.aspur.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PA.SY.D.Y. 

Union der Rentner, Zypern 

 

Europäischer Zusammenschluss von 

Rentnern aus Sparkassen, Banken und 

ähnlichen Einrichtungen 

 

http://www.atdal.eu/
https://www.50plus.gr/en/110-50plus/229-home-en
http://www.kna.org.mt/
http://www.sapens.it/
http://www.ouderevrouwennetwerk.nl/
http://www.eurit.it/Eurplace/orga/own/bollet/index.html


 AGE in Kürze  

AGE Plattform Europe ist ein europäisches Netzwerk von 

Organisationen von und für Menschen ab 50 Jahren, das sich zum 

Ziel gesetzt hat, die Interessen der 200 Millionen SeniorInnen in 

der Europäischen Union zu vertreten und zu fördern und das 

Bewusstsein für die Themen zu schärfen, die sie am meisten 

betreffen. 

AGE ist an einer Reihe von Politik- und Informationsaktivitäten 

beteiligt, um die Themen älterer Menschen auf die EU-Agenda zu 

setzen und die Vernetzung von Gruppen älterer Menschen zu 

unterstützen. Unsere Leitprinzipien besagen, dass ein 

Einstellungswandel erforderlich ist, um eine europäische 

Gesellschaft für alle Altersgruppen zu erreichen, und dass es 

notwendig ist, die Solidarität zwischen den Generationen in einer 

Weise zu fördern, die den Beitrag älterer Menschen zur 

Gesellschaft anerkennt. 

 

Mit Ihrem Beitritt zur AGE Platform Europe bringen Sie mehr als nur 

Ihre Unterstützung für die Arbeit von AGE zum Ausdruck. AGE-

Mitglieder erhalten auch die Möglichkeit dazu: 

▪ sich an einer Organisation mit einer starken und wirksamen 

Stimme auf EU-Ebene beteiligen; 

▪ ihrer Stimme in der Arbeit des Netzwerks Gehör zu 

verschaffen und AGE dabei zu helfen, den Standpunkt älterer 

Menschen zu EU-Themen, die sie betreffen, vorzubringen; 

▪ regelmäßige Informationen über relevante Entwicklungen in 

Bezug auf ältere und pensionierte Menschen erhalten; 

▪ aktuelle Informationen über EU-Finanzierungsmöglichkeiten, 

Vorschläge zur Teilnahme an EU-weiten Projekten und 

Unterstützung bei der Ausarbeitung eigener Projekte zu 

erhalten; 

▪ Informationen mit anderen AGE-Mitgliedern zu teilen und 

auszutauschen. 

Sind Sie an einer Mitgliedschaft bei AGE interessiert? Besuchen Sie unsere Website: https://www.age-platform.eu/membership 

 

AGE-Platform Europe 

111 avenue de Tervuren, 168/2 - B - 1150 Brüssel 

Tel.: +32.2.280.14.70 - Fax: +32.2.280.15.22 

E-Mail: info@age-platform.eu - www.age-platform.eu  

 twitter.com/AGE_PlattformEU  

 www.facebook.com/AGE-Platform-Europe-531987210246422  

Diese Publikation wird vom Programm für Rechte, Gleichberechtigung und Bürgerschaft der Europäischen Union mitfinanziert. Ihr Inhalt liegt in der 

alleinigen Verantwortung von AGE Platform Europe und kann in keiner Weise als die Meinung der Europäischen Kommission verstanden werden. 

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

