
Elisabeth Wolfbauer-
Schinnerl, Geschäfts-
führerin von ewsCom,

Kompetenzpartner im
Zentrum für strategische
Kommunikation, spricht
mit Michael Miskarik, Nie-
derlassungsleiter der HDI
Lebensversicherung AG in
Österreich, über die Zu-
kunft unseres Pensionssys-
tems.

Elisabeth Wolfbauer-Schin-
nerl: Herr Miskarik, wie be-
urteilen Sie das österreichi-
sche Pensionssystem?
Michael Miskarik:Wir alle le-
ben in einem Sozialstaat
und haben uns längst an
die Leistungen gewöhnt,
die uns tagtäglich zu Teil
werden. Die Ausbildung
unserer Kinder, ein gut aus-
gebautes Gesundheitswe-
sen und auch die Grundsi-
cherung unserer Pensionen
sind weitgehend gewähr-
leistet. Nun aber sind sich
alle Experten einig: Der
Wohlfahrtsstaat, wie wir
ihn aus der Vergangenheit
kennen, wird sich drastisch
verändernmüssen.

Ist das den Menschen in dieser
Deutlichkeit bewusst?

Ich fürchte, nein. Nach
intensiven Gesprächen, ins-
besondere mit jungen Men-
schen, bin ich zu der Er-
kenntnis gelangt, dass zum
Beispiel die Generation Y,
auch Millennials genannt,
sich sehr engagiert mit zu-
kunftsrelevanten Themen
auseinandersetzt. Dabei
geht es vorrangig um nach-
haltige Lebensmodelle, Ver-
einbarkeit von Arbeit, Ein-
kommen und Familie sowie
Ernährung, Konsequenzen
der Verschmutzung von
Umwelt und Lebensräu-
men, Energieversorgung
der Welt, Migration und
selbstverständlich auch um
Fragen der persönlichen
Pflege- und ZEITWERTsi-
cherung. All das berührt
die Menschen in unserem
Land sehr.

Welche Perspektiven sehen Sie
für die junge Generation?

Wir müssen uns selbst-
kritisch die Frage stellen:
Haben wir budgetär über
unsere Verhältnisse gelebt?

Perspektiven für junge Menschen

Aus meiner Sicht, ja! Der
Generationenvertrag sieht
die Absicherung der Pen-
sionen durch die Beiträge
der aktuell Erwerbstätigen
im Umlageverfahren vor
und basiert auf gegenseiti-
gem Einverständnis, ohne
dass dies jemals ausgespro-
chen oder schriftlich festge-
legt wurde. Wenn wir uns

Jahrzehnten Wirkung. Der
Hauptgrund dafür ist die
demografische Entwick-
lung und die daraus resul-
tierende alternde Gesell-
schaft.

Welche Möglichkeiten stehen
zur Diskussion?

Wenn wir versiche-
rungsmathematisch an die
Sache heran gehen, haben
wir drei Möglichkeiten:
Erstens: Anheben des Pen-
sionsalters. Das erweist sich
in der Umsetzung als
schwierig. Dennoch muss
die Lebensarbeitszeit wie-
der deutlich verlängert wer-
den, sowohl beim Eintritt in
das Erwerbsleben als auch
beim Austritt. In Schweden
gibt es beispielsweise de
facto kein offizielles Pen-
sionsantrittsalter mehr. Das
System wurde 1999 etab-
liert und an die steigende
Lebenserwartung der Men-
schen gekoppelt, ist bei-
tragsorientiert, sieht Zu-

Interview. MichaelMiskarik,NiederlassungsleiterderHDI
LebensversicherungAG inÖsterreich, spricht im Interview

überdieGrenzenunseresWohlfahrtsstaates, den
GenerationenvertragunddieZukunftunseres

Pensionssystems.

bzw. Abschläge vor und ad-
ressiert das Schaffen eines
Arbeitsmarkts für über
Fünfzigjährige. Erleichte-
rungen bei den Lohnneben-
kosten und die Lockerung
des Kündigungsschutzes
seien an dieser Stelle ex-
emplarisch genannt. Zwei-
tens: Erhöhung der Beiträ-
ge. Das wird am Wider-
stand der nächsten Genera-
tionen scheitern, da die
notwendige Größenord-
nung schwer zumutbar ist.
Drittens: Pensionsleistun-
gen kürzen. Dies würde al-
lerdings die finanzielle Ab-
sicherung im Alter massiv
beeinträchtigen und für
breite Bevölkerungsgrup-
pen Altersarmut bedeuten.
Realistisch betrachtet kann
eine Reform nur greifen,
wenn man an alle drei Be-
reiche ran geht.

Was schlagen Sie also vor?
Wir sind länger in Ausbil-
dung, treten später ins Be-

rufsleben ein und gehen
früher in Pension. Über den
gesamten Lebenszyklus be-
ziehen wir also Zuwendun-
gen vom Sozialstaat, leisten
jedoch nur in einer kürze-
ren Zeit Beiträge. Hier sind
intelligente Maßnahmen zu
setzen, um das Erwerbsle-
ben nicht nur zum Ende
hin, sondern schon zu Be-
ginn deutlich auszuweiten.
Auf den Punkt gebracht:
Wir müssen früher zu
arbeiten beginnen, später
in Pension gehen, Arbeitge-
ber und Sozialstaat weniger
durch bezahlte Nichtarbeit
wie Krankenstände, Urlau-
be, Invaliditätspensionen
usw. belasten und eine ech-
te Vollbeschäftigung an-
streben. Auf jeden Fall ist
ein hohes Maß an Eigenver-
antwortung unerlässlich.

Was sagen Sie zur aktuellen
Pensionsreform?

Die anstehenden Re-
formschritte begrüße ich
sehr, jedoch habe ich vieles
davon bereits von den Vor-
gängerregierungen gehört.
Nun ist gemeinsames ent-
schlossenes Handeln von
Politik, Versicherungswirt-
schaft und Verbraucher-
schutzverbänden höchst an
der Zeit. Nur damit werden
wir den jungen Menschen
eine haltbare Perspektive
bieten können.

Welchen abschließenden Rat
geben Sie den jungen Leuten
mit auf den Weg?

Frühzeitig mit privater
Vorsorge befassen, Prioritä-
ten setzen, Verantwortung
übernehmen und mit per-
sönlicher ZEITWERTsiche-
rung beginnen. Ich empfeh-
le außerdem ein umfassen-
des Beratungsgespräch mit
einem zuverlässigen und
fachlich kompetenten Vor-
sorgespezialisten. Orientie-
rung finden Interessierte
unter www.hdi-le-
ben.at/beratersuche.

also auch nur ansatzweise
der jungen Generation
gegenüber in der Verant-
wortung sehen, so müssen
wir unser Pensionssystem
reformieren, bevor diese
Menschen in Pension ge-
hen. Maßnahmen, die heu-
te umgesetzt werden, zei-
gen – wie man am Beispiel
Schweden sieht – erst nach
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Michael Miskarik
Niederlassungsleiter der HDI
Lebensversicherung AG in

Österreich

„Konsumverzicht zu-
gunsten langfristiger
ZEITWERTsicherung
ist ein Szenario, das
niemand will, aber
das unumgänglich

ist.“
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Im nächsten Kurier-
Schwerpunktthema am
17. November geht es
um die Frage der Alter-
nativenbeziehungswei-
sederLeistbarkeit.

Elisabeth
Wolfbauer-
Schinnerl,

Geschäftsfüh-
rerin von
ewsCom

facebook.com/HDI.Lebenswert | www.hdi-leben.at

ZEITWERTsicherung
Zur Absicherung Ihrer
nan iellen Zukunft.

25 Jahre
ZEITWERT
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