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Schliesst Digitalisierung 
alte Menschen aus?

Basel publiziert seine Todesanzeigen nur noch im Internet. Darüber 
und über den kleinen Aufruhr, den der Entscheid mindestens bei 
der «Basler Zeitung» ausgelöst hat, habe ich letzte Woche an dieser 
Stelle berichtet. Die «BaZ» hat seither nachgelegt und behauptet 
in einem Kommentar, der Kanton diskriminiere ältere Menschen, 
indem er Informationen nur digital zur Verfügung stellt. Ist das so? 
Diskriminiert die Digitalisierung ältere Menschen? Nein! Das ist 
gleich doppelt falsch. Es stimmt: Die digitale Welt steht nicht allen 
offen. Es sind aber nicht die Senioren, die diskriminiert werden. 
Und problematisch ist nicht die Digitalisierung, sondern unser Um-
gang damit.   

Die Digitalisierung schliesst die älteren Menschen aus. Das behauptet 
die «Basler Zeitung» in einem Kommentar. «Der Kanton vergisst die älte-
ren Mitbürger», schreibt die Zeitung.1 Es werde zunehmend nur noch di-
gital informiert – auch vonseiten der Ämter und Behörden. «Viele Ältere 
sind überfordert und aufgeschmissen.» Längst nicht alle in der Genera-
tion über 70 seien in der Lage, das Internet zu nutzen. Es sei deshalb eine 
Zumutung, dass der Kanton auf die Digitalisierung setze. Und überhaupt 
sei diese ständige Veränderung schlimm: «Die Welt, wie sie mal war, wird 
zunehmend digitalisiert.» Es ist mit anderen Worten ein Kommentar, wie 
man ihn vor 20 Jahren ab und zu lesen konnte. Aber heute? Im Jahr 2021?

Der Vorwurf: Die Digitalisierung diskriminiert die alten Menschen. 
Ich sage, das ist gleich doppelt falsch. Die Digitalisierung diskriminiert 
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nicht, sie befähigt – und ausgeschlossen werden, wenn überhaupt, nicht 
die alten Menschen, sondern schlecht gebildete und möglicherweise 
schlecht verdienende Menschen. Das Problem, das darin steckt: Die 
Schweiz hat über Jahrzehnte die Digitalisierung verschlampt und ver-
schlafen. Computer, Handy und Internet galten als nette Spielzeuge. Bis 
heute nehmen viele Schulen die digitale Bildung nicht ernst. Wenn in 
unserer Gesellschaft heute ältere Menschen nicht mit der Digitalisierung 
klarkommen, dann ist nicht der Computer schuld, sondern unsere Ge-
sellschaft: Sie hat es versäumt, die Menschen auf die Digitalisierung vor-
zubereiten. Schauen wir uns die einzelnen Punkte etwas genauer an. 

Sind ältere Menschen digital ausgeschlossen?

Auf den ersten Blick sieht es so aus. 2020 haben zwar 93 Prozent der 
Schweizer:innen das Internet genutzt, die Zahlen sind aber nicht gleich-
mässig über die Generationen verteilt. So nutzen 95 Prozent der 15- bis 
55-Jährigen das Internet täglich, bei den über 70-Jährigen sind es nur 
noch etwas mehr als die Hälfte.2 Die Senioren haben aber stark aufgeholt. 
So nutzen mittlerweile 88 Prozent der 65- bis 74-Jährigen das Internet 
mindestens gelegentlich. Es bleibt aber dabei: Offensichtlich nutzen in 
der Schweiz nach wie vor die älteren Menschen das Internet seltener. Wa-
rum ist das so? Schliesslich könnte das Internet ja auch so manchen be-
schwerlichen Gang ersparen. Klar: 70-Jährige sind nicht mit dem Internet 
aufgewachsen. Andererseits sind das Internet und die digitalen Medien 
ja nicht wirklich neu. Seit 1998, also seit 23 Jahren, gibt es in der Schweiz 
die Initiative Seniorweb.3 Ziel der Initiative war und ist es, der älteren 
Generation das Internet nahe zu bringen und die Internet-Kompetenzen 
der Senioren zu stärken. Pro Senectute bietet seit Jahrzehnten Computer-
kurse für Senioren an. Es mangelte in den letzten 20 Jahren ganz gewiss 
nicht an Möglichkeiten für ältere Menschen, sich mit der Materie vertraut 
zu machen. Warum stehen ältere Menschen in der Schweiz trotzdem im-
mer noch auf Kriegsfuss mit der Digitalisierung?

Weil die Gesellschaft in unserem Land die Digitalisierung viel zu 
lange nicht ernst genommen hat – und teilweise heute noch nicht ernst 
nimmt. Die Pandemie hat zu einer Schockdigitalisierung geführt. Viele 
Menschen, die etwa Videokonferenzen bisher ablehnend gegenüber-
gestanden sind, haben gemerkt, dass es auch in der Familie schön sein 
kann, sich ab und zu wenigstens auf einem Bildschirm zu sehen. Natür-
lich ist das kein Ersatz für die reale Begegnung, – aber es ist eine Ergän-
zung und definitiv mehr als nichts. Die Pandemie also hat der Digitali-
sierung zu neuem Schub verholfen – die Frage ist, ob das anhält. Nach 
wie vor gelten Computer, Handy und Internet als etwas für «die Jungen», 
werden nicht ganz ernst genommen, als Spielerei abgetan. Mit der Folge, 
dass sich in der Schweiz immer noch viele Menschen selber von der digi-
talen Welt ausschliessen.

Diskriminiert Digitalisierung?

Diese gesellschaftlich geförderte Skepsis vor dem Digitalen hat zur 
Folge, dass wir in der Schweiz (offensichtlich) nach wie vor davon reden, 
dass Digitalisierung diskriminiert, statt uns damit zu beschäftigen, inwie-
fern Digitalisierung befähigt. Es ist etwa so, wie wenn jemand aus Angst 
davor zu stürzen, nie Velofahren lernt und nicht bedenkt, dass das Velo-
fahren nicht nur Stürze beinhaltet, sondern auch schnelleres Fortkom-
men und neue Möglichkeiten. Verstehen Sie mich recht: Es geht nicht 
darum, die digitale als eine heile Welt zu beschreiben. Aber wir können 
trotzdem die Digitalisierung in erster Linie als Befähigung begreifen. Das 
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Internet befähigt mich, Informationen abzurufen, direkt zu Quellen vor-
zustossen, zu kommunizieren, mit anderen Welten in Kontakt zu kom-
men, wie es ohne digitale Medien nie möglich wäre. 

Es gab immer schon zwei Visionen des Internets: Ein Europa sahen 
viele Menschen im Computernetz die Inkarnation von Big Brother, einen 
Hort von multinationalen Firmen, von Kontrolle und Gefahr. In den 
USA war das von Beginn an völlig anders. Das Internet galt als freier 
Raum der Möglichkeiten, als unendliche Weite, die Freiheit des Geistes 
verspricht. Bestes Beispiel dafür ist ein Text von John Perry Barlow, Song-
texter der Rockband Grateful Dead und Bürgerrechtler. Er veröffentlichte 
am Rande des Weltwirtschaftsforums Davos 1996 «A Declaration of the 
Independence of Cyberspace» – die «Unabhängigkeitserklärung des Cy-
berspace».4 Barlow bezeichnet den Cyberspace (also das Internet) als eine 
«Zivilisation des Geistes». Es gehe um eine Welt, «die alle betreten kön-
nen ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Rasse, Wohlstand, mili-
tärischer Macht und Herkunft». Barlows Vision vom Internet ist die einer 
Welt, «in der jeder Einzelnen an jedem Ort seine oder ihre Überzeugun-
gen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im 
Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen.» Es ist der Traum einer 
digitalen Welt, die «humaner und gerechter» ist als die reale Welt, wie sie 
die Regierungen bislang errichteten.

Wer kann am Cyberspace teilhaben?

Für mich beinhaltet das Internet nach wie vor diesen Aspekt der 
geistigen Freiheit und der Gleichheit. Dieses Netz der Freiheit schliesst 
im Prinzip niemanden aus, schon gar nicht alte Menschen. Unter zwei 
Bedingungen: Die digitale Welt ist nach wie vor eine literale, also eine 
Buchstaben gebundene Welt. Wer sich darin bewegen will, muss (gut) 
lesen können. Damit sind funktionale Analphabeten wenigstens teilweise 
von der digitalen Welt ausgeschlossen. In der Schweiz ist das etwa jeder 
sechste Einwohner.5 Zwar gibt es mit Spracherkennung und smarten 
Lautsprechern heute auch Möglichkeiten, das Internet mit gesprochener 
Sprache zu steuern, auf Deutsch, insbesondere auf Schweizerdeutsch, 
sind die Möglichkeiten aber arg limitiert. Dazu kommt: In der Schweiz 
setzt der Zugang zur digitalen Welt nach wie vor ein gutes Einkommen 
voraus – Internetanschlüsse, Computer und Mobiltelefone kosten – und 
am besten einen Wohnort in der Stadt. Auf dem Land, insbesondere in 
den Bergen, sind schnelle Internetanschlüsse nach wie vor rar. Wenigs-
tens das will Bundesrätin Simonetta Sommaruga ändern: Gegenüber 
der «Aargauer Zeitung» erklärte Sommaruga diese Woche, dass sie die 
Grundversorgungskonzession der Swisscom auf 2024 hin so anpassen 
will, dass der Konzern künftig in der ganzen Schweiz eine Versorgung 
mit schnellem Internet sicherstellen muss, auch in Bergtälern.6

Wenn schon, werden in der Schweiz also nicht die Alten von der 
Digitalisierung ausgeschlossen, sondern die Armen – und die schlecht 
Gebildeten. Das ist deshalb dramatisch, weil digitale Medien ein wichti-
ges Bildungs- und Ausbildungsinstrument sind. Es bedeutet, dass länger-
fristig Armut und schlechte Bildung in der Schweiz perpetuiert werden. 
Dramatisch zeigte sich das während des Lockdowns: In gut situierten 
Familien konnten Schüler:innen und Student:innen dem Fernunterricht 
problemlos folgen. Ein eigenes Zimmer mit eigenem Computer stellten 
den Lernerfolg sicher. In armutsbetroffenen Familien war das anders: 
Wenn die ganze Familie nur ein Mobiltelefon besitzt und keines der Kin-
der ein eigenes Zimmer hat, kann von geordnetem Fernunterricht keine 
Rede sein. 
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Die zwischen die Stühle fallen

Die Schweiz schliesst also in der Tat systematisch Menschen von der 
Digitalisierung aus: Armutsbetroffene, schlecht Ausgebildete, Analpha-
beten und Bewohner abgelegener Bergtäler haben keinen Zugang zu den 
digitalen Welten oder sie können den Zugang nicht nutzen. Unter diesen 
Bevölkerungsgruppen befinden sich sicher auch ältere Menschen. Das 
Alter per se führt aber nicht zum Ausschluss. Ich würde sogar sagen: Wer 
heute älter ist als 65 und nicht zu einer der aufgeführten Gruppen ge-
hört, ist selber schuld, wenn er keinen Zugang hat zur digitalen Welt. Wir 
reden jetzt seit über 20 Jahren davon, wie wichtig es ist, einen Computer 
bedienen zu können – es hatten alle Menschen Zeit genug, es zu lernen.

Statt ständig eine mögliche digitale Diskriminierung zu beklagen, 
wäre es an der Zeit, umgekehrt die digitale Befähigung mehr ins Zent-
rum zu stellen. Wer über digitale Fertigkeiten verfügt, kann sich besser 
informieren und kommunizieren, kann aktiver und eloquenter an der 
Welt teilhaben. Das heisst nicht, dass alles gut ist, was digital ist. Es heisst, 
dass mehr Möglichkeiten hat, wer über digitale Fertigkeiten verfügt. Wir 
müssen die Digitalisierung endlich auf breiter Front als Chance begreifen 
und die Menschen in der Schweiz befähigen, diese Chance beim Schopf 
zu packen. Noch einmal: Es heisst nicht, dass nur gut ist, was digital ist. 
Es ist wie bei Fremdsprachenkenntnissen: Englisch oder Französisch sind 
nicht besser als Deutsch. Aber es lebt sich besser, wenn man nicht nur 
Deutsch spricht.  Deshalb: Hört endich auf über die Digitalisierung zu 
jammern. Die digitale Welt verspricht vielleicht nicht grad die absolute 
Freiheit, von der John Perry Barlow geträumt hat, aber doch unglaublich 
viele spannende Möglichkeiten. Es liegt an uns, ob wir sie nutzen wollen.

Basel, 23. April 2021, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 
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