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 Zusammenfassung 

Die Altenberichte der Bundesregierung, die in der Regel einmal pro Legislaturperiode von 
einer Expertenkommission erarbeitet werden, liefern jeweils eine umfassende Darstellung 
der Situation der älteren Bevölkerung. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf je-
weils unterschiedlichen Aspekten. 

 

Wirtschaftliche Fragen nehmen auch in den beiden Altenberichten, die Gegenstand der vor-
liegenden Analyse sind, breiten Raum ein. Allerdings geht es hauptsächlich um Fragen der 
Partizipation älterer Menschen am Erwerbsleben und um die wirtschaftlichen Impulse, die 
durch den wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung für die Gesamtwirtschaft nutzbar ge-
macht werden können. 

 

Der 5. Altenbericht („Potenziale des Alters“) kann als Plädoyer für die Verlängerung der Er-
werbstätigkeit und gegen die bis Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts vorherr-
schende Tendenz zur Frühverrentung verstanden werden. Der 6. Altenbericht („Altersbilder“) 
beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zum Erreichen der for-
mulierten Ziele notwendig sind, und kritisiert in diesem Zusammenhang negative und defizi-
täre Altersbilder. Konsumfragen kommen in beiden Berichten nur am Rande vor. Wenn der 
Konsum Älterer zur Sprache kommt, geschieht dies überwiegend aus der Perspektive des 
Anbietermarketings. 

 

Folgerichtig findet das Thema der vorliegenden Analyse („Ältere Menschen als Verbraucher“) 
in der öffentlichen Diskussion der Altenberichte allenfalls unter dem Stichwort „Seniorenmar-
keting“ statt. Es geht um das Ausschöpfen der Potenziale der älteren Bevölkerung, bei der 
es sich zum Teil um eine für Anbieter sehr interessante Zielgruppe handelt, denn viele sind 
sehr vermögend und viele haben keine Erben, denen sie ihr Vermögen erhalten wollen. Da-
bei wird von den Experten der Altenberichtkommissionen zwar nicht übersehen, dass es 
auch geringere Einkommen und Vermögen und eine wachsende Gefahr von Altersarmut 
gibt, es dominiert aber die Diskussion über die Potenziale der Älteren und die Aufwertung 
des gesellschaftlichen Ansehens der Älteren. 

 

Auch wenn das Thema „Ältere Menschen als Verbraucher“ in den Altenberichten keinen brei-
ten Raum einnimmt, lassen sich aus dem umfangreichen Berichtsmaterial trotzdem viele 
klare Forderungen ableiten. Elementar wichtig ist ein Umdenken in der Gesellschaft, daher 
müssen sich grundlegende Forderungen an die Gesamtgesellschaft richten. Daneben gibt es 
Forderungen an die, die den Rahmen für den Konsum vorgeben, also an die Politik in Bezug 
auf die Bereitstellung einer generationengerechten Infrastruktur und vor allem an die Anbie-
ter in Bezug auf eine generationengerechte Gestaltung des Marktangebotes in allen Kon-
sumbereichen. 
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Schließlich ergeben sich auch für die Verbraucherarbeit Anregungen für künftige Aktivitäten 
mit Blick auf den demografischen Wandel. Dazu gehört vor allem ein adäquates Informati-
onsangebot. 

 

Ein besonders wichtiges Thema ist die Förderung der Medien- und Technikkompetenz älte-
rer Menschen. Da der Umgang mit moderner Technik und vor allem mit dem Internet heutzu-
tage für Kommunikations- und Informationszwecke unvermeidlich ist, müssen sich die Älte-
ren der Herausforderung stellen, sich auf diesem Gebiet die notwendigen Kompetenzen an-
zueignen, und die Gesellschaft muss sich der Herausforderung stellen, hierfür die geeigne-
ten Mittel zur Verfügung zu stellen. 

 

Insgesamt lassen sich die Schlussfolgerungen, die man aus Verbrauchersicht aus den Al-
tenberichten ziehen kann, verkürzt in folgenden zehn Punkten zusammenfassen: 

1. Generationensolidarität als Leitidee und Messlatte 

2. Generationengerechte Infrastruktur 

3. Generationengerechte Angebotsgestaltung 

4. Innovative Angebote für ältere Zielgruppen 

5. Wirksamer Verbraucherschutz in Problembereichen 

6. Verbraucherinformation für ältere Zielgruppen 

7. Unterstützende lokale Beratung 

8. Generationenübergreifende lokale Netzwerke 

9. Technikangebote für Ältere 

10. Unterstützung in Technikfragen 

 

Bei allen Überlegungen muss man einen zentralen Aspekt im Blick behalten: Das Problem, 
dass Verbraucher keine homogene Masse darstellen, wird in der älteren Bevölkerung noch 
dadurch verstärkt, dass Voraussetzungen, Fähigkeiten und Kenntnisse in der Gruppe der 
Älteren aufgrund unterschiedlicher Alterungsverläufe völlig unterschiedlich ausgeprägt sein 
können, wobei sich die Unterschiede insbesondere nicht am kalendarischen Alter orientie-
ren. Daher kann es auch in dem Bestreben, ältere Menschen in ihrer Verbraucherrolle zu 
stärken, keine für alle geltenden Lösungen geben, sondern immer nur unterschiedliche Teil-
lösungen. 
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Der 10 Punkte-Forderungskatalog des vzbv 
 

1. Generationensolidarität als Leitidee und Messlat te 

Generationensolidarität ist eine entscheidende Voraussetzung für eine positive Gestaltung 
des demografischen Wandels. Diese Sichtweise, die sich bewusst von früheren Diskussio-
nen unter Schlagwörtern wie „Generationenkonflikt“ oder „Generationenkampf“ distanziert, 
muss in allen Lebensbereichen die Konsensgrundlage sein, also auch im Konsumbereich. 
Alle Aktivitäten, die Einfluss auf Verbraucherbelange haben, müssen diesen Leitgedanken 
berücksichtigen und sich an der Einhaltung dieses Prinzips messen lassen. Hier sind vor 
allem die Anbieter angesprochen, die diesen Gedanken beispielsweise in vielen Werbespots 
noch nicht verinnerlicht haben. Wenn Generationensolidarität immer und überall befolgt wür-
de, hätten vor allem Altersdiskriminierungen keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Da-
von sind wir heute noch weit entfernt. 

 

2. Generationengerechte Infrastruktur 

Die infrastrukturellen Voraussetzungen müssen in allen Bereichen die Bedürfnisse älterer 
Menschen berücksichtigen. Positivbeispiele im Haus- und Wohnungsbau zeigen, dass es 
dort, wo man sich bereits intensiv mit der Problematik beschäftigt hat, möglich ist, die Forde-
rungen nach Barrierefreiheit umzusetzen. Bei Investitionen im öffentlichen Nahverkehr muss 
Barrierefreiheit konsequent umgesetzt werden. Die damit verbundenen Kosten müssen auf-
gebracht werden, da der öffentliche Nahverkehr zum Erhalt der Lebensqualität im Alter ent-
scheidend beitragen kann und im konkreten Einzelfall den Verzicht auf das eigene Autofah-
ren ermöglicht. Infrastruktur-Maßnahmen von staatlicher Seite, die das Prinzip der Generati-
onensolidarität sorgfältig beachten, haben eine wichtige Signalfunktion für die Privatwirt-
schaft und die gesamte Gesellschaft. 

 

3. Generationengerechte Angebotsgestaltung 

Die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen sind gefordert, bei der Angebotsgestaltung 
die Interessen und Bedürfnisse Älterer zu beachten. Ein wichtiger Beitrag zum Gelingen die-
ses Vorhabens kann darin bestehen, Ältere bereits bei der Produktentwicklung einzubezie-
hen und somit gleichzeitig auch von deren Erfahrungen zu profitieren. Spezielle Seniorenan-
gebote sind außer im Bereich Tourismus unerwünscht. Wichtig ist, dass sich die generatio-
nengerechte Angebotsgestaltung nicht auf die Themen beschränkt, die üblicherweise mit 
Seniorenwirtschaft in Zusammenhang gebracht werden. „Design für Alle“ ist bei jeder Ange-
botsentwicklung eine geeignete Leitidee. Die Funktionalität eines Produkts oder einer Leis-
tung wird oft nicht ausreichend beachtet, wie man schon bei der Betrachtung zahlreicher 
Produktverpackungen leicht erkennen kann. Von einer konsequenten Beachtung einer an-
gemessenen Funktionalität profitieren letztlich alle Verbraucherinnen und Verbraucher. 
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4. Innovative Angebote für ältere Zielgruppen 

Bei vielen Angeboten haben sich starre Strukturen etabliert, die den Anforderungen einer 
älter werdenden Gesellschaft nicht gerecht werden. Dies behindert gelegentlich den Blick auf 
notwendige Innovationen. Vor allem in Bereichen mit überproportionaler Bedeutung für ältere 
Menschen wie zum Beispiel in der Pflege oder bei haushaltsnahen Dienstleistungen, aber 
auch in den Bereichen Gesundheit und Wohnen, sind neue flexible Angebotsstrukturen un-
bedingt notwendig, um die individuelle Nachfrage angemessen befriedigen zu können. Dies 
beinhaltet beispielsweise eine stärkere Kooperation von professionellen Dienstleistern und 
pflegenden Angehörigen oder auch von Akteuren in der Nachbarschaftshilfe sowie auch das 
Zusammenwirken von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen in verschiedenen Bereichen. 
Daneben sind auch ganz neue Angebote zu entwickeln, die die Bedürfnisse älterer Men-
schen besser als die jetzigen Standardangebote berücksichtigen, wie zum Beispiel bei Fi-
nanzdienstleistungen. 

 

5. Wirksamer Verbraucherschutz in Problembereichen 

Aus der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen sind Problembereiche bekannt, die auch 
durch noch so intensive Informationsarbeit letztlich nicht zufriedenstellend gelöst werden 
können, weil immer wieder gerade ältere Menschen durch zum Teil dubiose Praktiken eini-
ger Anbieter geschädigt werden. Hierzu gehören zum Beispiel Kaffeefahrten, Gewinnspiele 
und Haustürgeschäfte. In diesen Problembereichen sind ältere Menschen aufgrund ihrer 
persönlichen Situation in einer schwachen Position und müssen durch klare Regelungen vor 
Nachteilen geschützt werden. Daneben ist auch immer wieder zu prüfen, ob es andere The-
menfelder gibt, in denen zwar theoretisch ein wirksamer Verbraucherschutz besteht, in de-
nen aber in der Praxis gerade für Ältere Gefahren bestehen. So scheint beispielsweise das 
Thema unerlaubte Telefonanrufe trotz klarer verbraucherfreundlicher Regelungen immer 
noch Probleme zu bereiten. 

 

6. Verbraucherinformation für ältere Zielgruppen 

Die heterogene Struktur und die wachsende quantitative Bedeutung älterer Menschen muss 
auch in der Informationsarbeit der Verbraucherzentralen beachtet werden. Es kann hierfür 
keine allgemeingültigen, sondern es muss differenzierte Lösungen geben. Weder mit 
Verbraucherinformation im Internet noch mit Gruppenveranstaltungen werden große Teile 
der älteren Bevölkerung erreicht. Vor allem müssen in der Informationsarbeit für Ältere mög-
licherweise spezielle Maßstäbe angelegt werden, da es trotz aller Konsumerfahrung dieser 
Zielgruppe Themenbereiche gibt, in denen diese Erfahrungen nicht mehr brauchbar sind 
oder in denen neue Marktstrukturen oder neue Rahmenbedingungen in der Gesetzgebung 
und/oder Rechtsprechung zu berücksichtigen sind. Tendenziell müssen auch Kommunikati-
onskonzepte entwickelt werden für die wachsende Zahl allein und zurückgezogen lebender 
älterer Menschen. Da gerade dieses Segment gut über das Fernsehen erreichbar ist, sollte 
geprüft werden, ob eine Bereitstellung von Mitteln für Kooperationsprojekte zwischen öffent-
lich-rechtlichen Sendern und Verbraucherorganisationen hier helfen könnte. 
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7. Unterstützende lokale Beratung 

Neben den erwähnten Strategien in der Informationsarbeit sollte auch die Idee der aufsu-
chenden Verbraucherberatung weiter verfolgt werden, indem lokale Anlaufstellen der Senio-
renarbeit einbezogen werden. Da die Verbraucherorganisationen oft  nicht über geeignete 
lokale Strukturen verfügen, kann eine lokale Zusammenarbeit hauptamtlicher und ehrenamt-
licher Akteure neue Möglichkeiten eröffnen, von denen letztlich alle Beteiligten profitieren. 
Vor allem können durch solche gemeinschaftlichen Aktivitäten neue Zielgruppen erschlossen 
werden. Auf diese Weise können unmittelbar im Wohnumfeld Anlaufstellen für ältere Men-
schen, die Hilfestellung in Verbraucherfragen bieten, geschaffen werden. 

 

8. Generationenübergreifende lokale Netzwerke 

Als Ausgleich für die zunehmende Individualisierung und als Ersatz für die nicht immer zur 
Verfügung stehenden familiären Strukturen sollten neue und flexible generationenübergrei-
fende Netzwerkstrukturen gefördert werden. Diese Grundidee kann in vielen Lebensberei-
chen Unterstützung bieten, angefangen vom Erwerbsleben, in der Bildung und Weiterbil-
dung, in der Nachbarschaftshilfe, in der Organisation von Pflege und haushaltsnaher Dienst-
leistung und auch als Unterstützung im Konsumalltag. Der Kreis beteiligter Akteure sollte 
weit gefasst sein, um möglichst viele Lebensbereiche abdecken zu können. Solche Initiativen 
können in zwei Richtungen positive Wirkungen entfalten: einerseits kreieren sie sinnvolle 
Betätigung und produktive gesellschaftliche Beiträge älterer Menschen, andererseits liefern 
sie denen, die Unterstützung benötigen, niedrigschwellige Hilfsangebote. 

 

9. Technikangebote für Ältere 

Um die drohende digitale Spaltung der Gesellschaft zu vermeiden, ist es zwingend erforder-
lich, älteren Menschen moderne Technik und insbesondere die Vorteile des Internets näher 
zu bringen.Die anbietende Wirtschaft ist gefordert, die derzeit noch üblichen Strategien zu 
überdenken. Oft wird in der Werbung der Eindruck vermittelt, die neue Technik sei nur oder 
überwiegend für junge Menschen vorgesehen. Unter diesen Voraussetzungen fällt es älteren 
Menschen schwer zu entdecken, dass die Technik auch für sie Vorteile bringen kann. Die 
Anbieter müssen daher Produkte und Leistungen auf den Markt bringen, die geeignet sind, 
Ältere anzusprechen. Die Wirtschaft sollte erkennen, dass hier Marktpotenzial vorhanden ist, 
das unbedingt erschlossen werden sollte. Durch eine neue Anbieterstrategie, die Ältere ein-
bezieht, würde es auch den Akteuren in der Verbraucher- und Seniorenarbeit leichter fallen, 
die Medien- und Technikkompetenz der Älteren zu fördern. 

 

10. Unterstützung in Technikfragen 

Gerade ältere Menschen mit eher geringer Technikaffinität werden Unterstützung in Technik-
fragen benötigen. Hierbei sind vor allem Institutionen gefragt, denen die Betroffenen Ver-
trauen entgegen bringen. Demnach sind hier auch die Verbraucherorganisationen gefordert, 
wobei diese Aufgabe mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen wohl kaum geleistet 
werden kann. Es sind jedoch Kooperationen mit anderen Akteuren im Bereich der Senioren-
organisationen denkbar, die bereits auf diesem Gebiet tätig sind. Vieles spricht dafür, dass 
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die Politik dem Ziel, ältere Menschen verstärkt an neuerer Technik teilnehmen zu lassen, 
oberste Priorität einräumen sollte. In diesem Fall sollte es möglich sein, die Verbraucheror-
ganisationen für diese wichtige Aufgabe mit den erforderlichen Mitteln auszustatten. 
Daneben sollten aber auch die Anbieter entsprechende Dienstleistungen zur Verfügung stel-
len. 


