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Verbraucher und Recht

Der eine fühlt sich mit dem Ein-
tritt ins Rentenalter ausge-
grenzt, weil er nicht mehr am 

abendlichen Betriebssport teilneh-
men darf. Die andere findet es ganz 
in Ordnung, wenn Rentner keinen 
Kredit mehr bekommen. Sie könnten 
ja sterben, ehe sie das Geld und die 
Zinsen zurückgezahlt hätten. Und 
der Schöffe fühlt sich zurückgesetzt, 
als er mit 75 Jahren die Entlassungs-
urkunde erhielt. Ist das Altersdiskri-
minierung? Der erste Fall sicher 
nicht.

Aber wo und wie wird heute Alters- 
diskriminierung empfunden? Das 
haben Ludger Klein und Anne Stahl-
mann am Institut für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik in Frankfurt 
(ISS) untersucht. Dafür haben sie die 
Fachliteratur studiert und Fachge-
spräche geführt, Experten befragt 
und fünf Fokusgruppen interviewt, 
darunter eine aus Frankfurt. Außer-
dem haben sie nach einer Postkar-
tenaktion mit Betroffenen telefoniert.

Herausgekommen ist, dass sub-
jektiv empfundene Altersdiskrimi-
nierung vor allem die Bereiche Fi-
nanzgeschäfte (Versicherungen, 
Banken − und hier vor allem Kredi-
te), Ehrenamt und Wohnen betrifft. 
Und dass die Bestimmungen, nach 
denen Älteren bei der Kreditvergabe 
oder von der Versicherung Leistun-

gen verwehrt werden oder sie sie 
nicht in Anspruch nehmen können, 
von einem kruden Altersbild ausge-
hen (strukturelle Altersdiskriminie-
rung): Will man der Versicherungs-
mathematik glauben, verschwinden 
mit dem Erreichen der Altersgrenze 
plötzlich die individuellen Fähigkei-
ten. Es geht also um wirklichkeitsfer-
ne stereotype Zuschreibungen. So 
zeigen Daten von ADAC und dem Sta-
tistischen Bundesamt, dass ältere 
Fahrer generell kein Gefahrenpoten-
zial für die Verkehrssicherheit sind. 
Vielmehr kommt es darauf an, wie 
geübt, besonnen und selbstkritisch 
der Einzelne fährt. Das ließe sich Ex-
perten zufolge für die KfZ-Versiche-
rung auch auf freiwilliger Basis über-
prüfen.

Immer mehr Menschen sind im Alter fit

Der demografische Trend ist jeden-
falls eindeutig: Die Soziologie stellt 
fest, dass immer mehr Bürger mit 
Eintritt ins Rentenalter fit, mobil und 
gesund sind. Und die ISS-Studie er-
mittelte, dass etliche der geschilder-
ten Diskriminierungen einhergehen 
mit sozialer Lage, Geschlecht und 
Erkrankungen. Frauen mit kleinen 
Renten, mit Behinderungen oder 
chronischer Erkrankung, vor allem 
kopftuchtragende Muslimas seien 
besonders diskriminierungsgefähr-
det. Und ausgerechnet bei den Frau-

en fanden die Forscher das Bewusst-
sein für ihre Benachteiligung 
schwach ausgeprägt.

Besonders im Bereich Wohnen 
sind die Probleme manifest. Schwie-
rigkeiten bei der Suche nach barrie-
refreien Wohnungen im vertrauten 
Quartier und fehlende finanzielle 
Mittel für altersgerechte Umbauten 
paaren sich mit einem Umfeld, das 
selten seniorengerecht ist. Da fehlen 
zum Beispiel in der Nähe gut erreich-
bare Gesundheitsversorger. Vor al-
lem aber grenzt die Digitalisierung 
viele Alte aus. Die Bank um die Ecke 
wurde geschlossen, Kontoführung 
und beleghafte Überweisungen kos-
ten mehr, Informationen gibt es im-
mer öfter nur digital. Selbst die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
verweist für Kreditförderung und Zu-
schuss zu „Altersgerecht Umbauen“ 
der Wohnung zur Antragstellung 
aufs Internet.

Insgesamt sehen die Autoren Hand- 
lungsbedarf etwa auf Verfassungs- 
ebene und mahnen differenziertere 
Regelungen an, die den tatsächlichen 
Möglichkeiten der Rentner Rechnung 
tragen. Vor allem weisen sie aber da-
rauf hin, dass den meisten Diskrimi-
nierungen Armut und Behinderung 
zugrunde liegen.    Karin Willen

Frankfurter Sozialarbeiter forschten nach

Altersdiskriminierung? 
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Ältere Fahrer sind nicht per se ein Gefahren-
potenzial für die Verkehrssicherheit. 
Vielmehr kommt es darauf an, wie geübt, 
besonnen und selbstkritisch der Einzelne 
fährt – gleich welchen Alters. 

Die Studie „ ‚Ich? Zu alt?‘ – Diskriminierung 
älterer Menschen“ findet sich zum Down-
load auf der Projektwebsite https://www.
iss-ffm.de/themen/alter/projekte/diskrimi-
nierung-aelterer-menschen 

Die Soziologie stellt fest, dass immer mehr Bürger mit Eintritt ins Rentenalter fit, mobil und 
gesund sind. Das Foto zeigt Teilnehmer am Silvesterlauf des Lauftreffs Neu-Isenburg. 


