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Mit geliebten Menschen in Verbindung bleiben, einen Gottesdienst besuchen, zu einer 

Sache Stellung beziehen – all diese und viele andere Dinge finden zunehmend online statt, 
insbesondere nun, da die einzelnen Menschen und die Gemeinschaften mit den 
Einschränkungen zu kämpfen haben, die als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie verhängt 
wurden. In einer Zeit, in der wir damit umgehen müssen, dass unsere Welt zunehmend von 
der Technologie abhängt, gibt es vielleicht keine Bevölkerungsgruppe, die in dieser Hinsicht 
mehr von Unterstützung profitieren würde als ältere Menschen. 

„Digitale Chancengleichheit für alle Altersgruppen“, das Thema des diesjährigen 
Internationalen Tages der älteren Menschen, bietet eine wichtige Gelegenheit, zum Wohle 
der gesamten Gesellschaft allen Generationen mehr Möglichkeiten zu bieten. 

Ältere Menschen waren und sind während der Pandemie oft besonders isoliert. Sie 
laufen auch eher Gefahr, Opfer der wachsenden Bedrohung durch Computerkriminalität zu 
werden. Wir müssen alle uns möglichen Maßnahmen ergreifen, um skrupellose Kriminelle, 
die ältere Menschen ausnutzen, zur Rechenschaft zu ziehen; zugleich müssen wir älteren 
Menschen aber auch zu besseren digitalen Fähigkeiten verhelfen, um sie zu schützen und ihr 
Wohlergehen zu fördern. 

Ältere Menschen sind weit mehr als nur eine schutzbedürftige Gruppe; sie sind eine 
Quelle des Wissens und der Erfahrung und leisten einen bedeutenden Beitrag zu unserem 
Fortschritt als Gemeinschaft. Wenn ältere Menschen Zugang zu neuen Technologien haben 
und diese erlernen und nutzen können, sind sie besser in der Lage, zur Erreichung der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung beizutragen, unseres universellen Handlungsaufrufs zur 
Beseitigung der Armut, zum Schutz des Planeten und zur Sicherstellung, dass bis 2030 alle 
Menschen in Gesundheit, Frieden und Wohlstand leben. 

Am diesjährigen Internationalen Tag der älteren Menschen fordere ich inklusivere 
politische Konzepte, Strategien und Maßnahmen, um digitale Chancengleichheit für alle 
Altersgruppen zu gewährleisten.  
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