
Antrag an den Gewerkschaftstag 2021 (wurde so beschlossen) 

1 
 

Gegen Diskriminierung älterer Menschen 
Bundesausschuss Seniorinnen und Senioren 

 
Die Konferenz möge beschließen: 
 
Die GEW wird aufgefordert, auf allen Ebenen das Thema Diskriminierung aufzugreifen und sich 
insbesondere gegen die Diskriminierung älterer Menschen zu positionieren. Dabei gilt es, deren 
Formen sichtbar zu machen und konkrete Maßnahmen zum Schutz älterer Menschen zu ergrei-
fen.  
 
Die GEW wirkt auf die Bundesregierung und Landesregierungen ein, um  
- unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union eine Ergänzung des 
Grundgesetzartikels 3 (3) um den Begriff „Alter“ zu erwirken,  
- Maßnahmen gegen die Diskriminierung bei privatrechtlichen Geschäften zu erreichen. 
 
Begründung 
 
Ältere Menschen erfahren viele Diskriminierungen, wenn ihnen z. B. nur wegen ihres Lebensal-
ters ein Kredit verweigert wird, Versicherungen erhöht werden (z. B. Reisekrankenversicherung, 
Autoversicherung ...), Ehrenämter nicht mehr möglich sind (ehrenamtliche Richter, Schöffen, 
Telefonseelsorge, Singen im Chor ...). Die Suche nach einer barrierefreien Mietwohnung ist im 
Alter ebenfalls von Diskriminierungen gekennzeichnet. Die immer wieder geführte Diskussion 
um eine Führerscheinrückgabe ab einem bestimmten Alter gehört ebenfalls dazu. 
Nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist Altersdiskriminierung eine nicht gerecht-
fertigte Ungleichbehandlung bei sonst vergleichbaren Sachverhalten, die an das kalendarische 
Lebensalter eines Menschen anknüpft. Dazu gehören Einschränkungen von Teilhabe und 
selbstbestimmter Lebensgestaltung aufgrund des Lebensalters. Diskriminierung liegt dann vor, 
wenn Menschen auf Grund des Lebensalters Zugänge zu Gestaltungsspielräumen und Dienst-
leistungen erschwert oder gar verwehrt werden. 
 
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG, entstanden aufgrund der Charta) muss konse-
quent angewendet werden und um Maßnahmen gegen die Diskriminierung durch privatrechtli-
che Geschäfte (Versicherungen, Banken etc.) ergänzt werden, z. B. Offenlegung und Kontrolle 
der angewendeten Algorithmen. Die ausschließliche Anwendung des Algorithmus „Alter“ muss 
durch Fakten begründet werden und dem „Kunden“ automatisch mitgeteilt werden. Das AGG 
hat an dieser Stelle Lücken, denn bei privaten Versicherungen reicht nach §20 AGG der Hinweis 
auf eine risikoadäquate Kalkulation aus, um eine Ungleichbehandlung zu rechtfertigen. 
 
Bei diesen Diskriminierungen spielt das herrschende Altersbild in der Gesellschaft eine große 
Rolle, das immer noch eng mit einer mangelnden gesellschaftlichen Wertschätzung des Alters 
verbunden ist. Diskriminierungserfahrungen älterer Menschen führen zu einer Selbstabwertung 
und diese dazu, dass Diskriminierungen als normal und hinnehmbar erlebt werden. 
 
Es ist Aufgabe der GEW, die Formen der Altersdiskriminierung u. a. in Veranstaltungen, in Bera-
tung und in Publikationen sichtbar zu machen, um die Gesellschaft für ein modernes Altersbild 
zu sensibilisieren. 
 
Längst gibt es Unisex-Tarife bei Versicherungen, warum nicht Uniage-Tarife? 
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Material: 
 
1. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000): Artikel 21 muss beachtet und 
umgesetzt werden: „Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der 
Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der 
Religion oder Weltanschauung, der politischen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer natio-
nalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung sind verboten“. 
 
2. Das Grundgesetz Artikel 3 (3) muss um das „Alter“ ergänzt werden: (3) Niemand darf wegen 
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen, ... benachteiligt oder 
bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
Folgende Textpassage des ursprünglichen Antrags wurde auf Vorschlag der Antragskommission 
an den Hauptvorstand überwiesen 
 
Zeilen 5-9 
Erste Maßnahmen: 
Zur Erarbeitung von Möglichkeiten der Umsetzung wird auf Bundesebene eine Arbeitsgruppe 
mit Mitgliedern aus den Bundesfachgruppen und anderen Fachleuten mit dem Titel „Gemein-
sam gegen Diskriminierung älterer Menschen“ konstituiert. 
Die konkreten Ergebnisse werden innerhalb der GEW kommuniziert. 
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