
44 Prozent aller in Ein-El-
tern-Haushalten Lebenden
– also in der Regel allein-
erziehende Mütter und ihre
Kinder – sind laut Statistik
armuts- oder ausgren-
zungsgefährdet. Im Alter
verschärft sich die Situa-
tion für viele Frauen noch
weiter.Was sind die Gründe
dafür?
Michael Miskarik: Das ist
eine Tatsache, die mich
persönlich sehr berührt.
Denn hier sprechen wir
von tausenden jungen
Menschen, die einen mas-
siven Startnachteil im Le-
ben haben. Aber auch von
Müttern, die nahezu rund
um die Uhr arbeiten, um
den Lebensunterhalt für
sich und ihre Kinder zu fi-
nanzieren. Dabei geht es
oft um die Basisversor-
gung, die den finanziellen
Rahmen dieser Familien
sprengt. Die Gründe dafür
sind vielfältig und tief in
unserer Gesellschaft ver-
ankert. Aber eine der
Hauptursachen ist in den
meisten Fällen der unter-
schiedliche Karriereverlauf
von Männern und Frauen.
Trotz Gleichberechtigung
gibt es in der Realität noch
immer eine klassische Rol-
lenverteilung innerhalb
des Familienverbandes.
Das bedeutet: Frauen stel-
len ihre berufliche Lauf-
bahn für einige Zeit zu-
gunsten der Gemeinschaft
zurück. Sie bleiben zuhau-
se, kümmern sich um die
Kinder oder pflegen Ange-
hörige und steigen dann
mit einem Teilzeitjob wie-
der ins Berufsleben ein. Im
Falle einer Scheidung sind
Frauen dann oft die großen
Verlierer. Neben der unent-
geltlichen Arbeit für die Fa-
milie wirkt sich bei Pen-
sionsantritt vor allem auch
die mehrjährige Teilzeittä-
tigkeit vieler Frauen auf das
Lebenseinkommen und da-

Altersarmut bei Frauen: „Den Kopf in
den Sand stecken ist keine Lösung“

Vorsorge. Frauensind imAlter stärker vonArmutbetroffenalsMänner.MichaelMiskarik,
Niederlassungsleiter vonHDILEBEN inÖsterreich, erklärt,warumEigenverantwortung sowichtig ist.
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mit auch direkt auf die Pen-
sion aus. Hinzu kommt,
dass Frauen statistisch ge-
sehen immer noch weniger
verdienen als ihre männli-
chen Kollegen. Ein schlecht
bezahlter Job oder eine
Praktikumstätigkeit in
Kombination mit geringen
Arbeitszeiten potenzieren
das Problem in vielen
Fällen.

Wie wirken sich diese
Faktoren konkret auf den
Pensionsanspruch aus?
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Was würden Sie als Vorsor-
geexperte empfehlen? Wie
können sich Familien hier
bestmöglich absichern?

Den Kopf in den Sand
stecken ist definitiv keine
Lösung. Hier ist finanzielle
Eigenverantwortung aber
auch eine partnerschaftli-
che Absicherung im Fami-
lienverband notwendig.
Denn klassische Familien-
konstellationen haben
meist andere Zielsetzungen
als Patchwork-Familien
oder Alleinerzieherinnen.
Vor allem dann, wenn es
bei der Planung nicht nur
um die eigenen Bedürfnisse
geht, sondern auch Lebens-
partner und Kinder – viel-
leicht sogar Enkelkinder –
mit einbezogen werden sol-
len. Die individuelle Fami-
liensituation spielt somit
eine große Rolle, wenn es
um die finanzielle Vorsorge
für das Alter geht. Der Ver-
dienstausfall durch Karenz,
die Pflege von Angehörigen
oder eine mehrjährige Teil-
zeitarbeit könnte zum Bei-
spiel durch eine bedarfsge-
rechte ZEITWERTSiche-
rung, also private Altersvor-
sorge für die Frau ausgegli-
chen werden. Auch ein
Pensionssplitting wäre eine
durchaus denkbare Alter-
native.

Wie verschafft man sich am
besten einen Überblick
über den späteren Pen-
sionsanspruch? Woher
weiß man, wie hoch die

staatliche Pension einmal
seinwird?

Mit der Einführung des
Pensionskontos ab 1. Jän-
ner 2014 gilt für alle ab 1.
Jänner 1955Geborenen ein
einheitliches Pensionskon-
tosystem. Auf diesem Pen-
sionskonto werden die Bei-
tragsgrundlagen aller er-
worbenen Versicherungs-
zeiten erfasst und die künf-
tige Pension verständlich,
transparent und nachvoll-
ziehbar dargestellt. Auf An-
frage erhält jeder Versicher-
te von der Pensionsversi-
cherungsanstalt seinen per-
sönlichen Pensionskonto-
auszug. Auch entsprechend
legitimierte und geschulte
Vorsorgeberater können
ihre Kunden bei der Abfra-
ge unterstützen. Bei dieser
Gelegenheit sollte auch
gleich kontrolliert werden,
ob alle pensionsrelevanten
Daten wie Versicherungs-
monate oder Pensionskon-
togutschriften korrekt und
vollständig erfasst sind.
Kennt man seinen individu-
ellen Pensionsanspruch hat
man eine gute Basis für die
weitere Vorsorgeplanung.

Wenn Sie sich dafür in-
teressieren, wie Sie best-
möglich finanziell für Ihre
Pension vorsorgen können,
so sollten Sie ein umfassen-
des Beratungsgespräch mit
einem vertrauensvollen,
zuverlässigen und fachlich
kompetenten Vorsorgespe-
zialisten führen.

Orientierung finden Inte-
ressierte unter:
www.hdi-leben.at/
beratersuche

Das gesamte Lebensein-
kommen bildet die Basis für
unseren zukünftigen Pen-
sionsanspruch. Die unste-
ten Erwerbsbiografien vie-
ler Frauen führen letztlich
dazu, dass auf ihrem Pen-
sionskonto nicht nur die
notwendigen Beitragsmo-
nate sondern auch pen-
sionsrelevante Kontogut-
schriften fehlen. Damit ent-
steht aus der Einkommens-
lücke von heute die Pen-
sionslücke von morgen. Die
Zahlen sprechen hier eine

deutliche Sprache: Wäh-
rend Männer in Österreich
durchschnittlich 1.966
Euro an Alterspension er-
halten, sind es bei Frauen
nur 1.126 Euro. Zu diesem
Thema gibt es bereits seit
geraumer Zeit einen öffent-
lichen Diskurs, an dem wir
uns mit hohem Engage-
ment beteiligen. Denn wir
sehen, dass hier neben
sachgerechter Sensibilisie-
rung vor allem auch kon-
krete Handlungsanleitun-
gen gefragt sind.

Im nächsten KURIER
Schwerpunktthema am
3. November erfahren
Sie, warum eine ZEIT-
WERTsicherung bereits
fürKinder sinnvoll ist.

Michael Miskarik,
Niederlassungsleiter HDI LEBEN

Samstag
19. Oktober 2019 ANZEIGE

17

H D I L E B E N S V E R S I C H E R U N G


