
Bis vor Kurzem konnten
ältereMenschen ihr Le-
ben bewusst in die

Hand nehmen und nach
ihren eigenen Wünschen
und Vorstellungen kreativ
gestalten. Über Nacht war
dann aber alles anders: „Die
Alten“ wurden zur „Risiko-
gruppe“. Mit nachhaltigen
Folgen – wie Josef Redl,
vormals Präsident des Fi-
nanz-Marketing Verbandes,
im Gespräch mit Michael
Miskarik, Niederlassungslei-
ter der HDI Lebensversiche-
rung AG in Österreich, er-
klärt. Es gibt aberMöglichkei-
ten, das Leben trotz Corona
LEBENSWERT zu gestalten.

Michael Miskarik: Herr
Redl, die Corona-Quarantä-
ne hat ältere Menschen von
einem Tag auf den anderen
in Schutzhaft genommen.
Wie haben Sie das erlebt?
Josef Redl: Um zu verdeut-
lichen, was passiert ist, wür-
de ich gerne einen Blick zu-
rück werfen: In den letzten
Jahrzehnten hat die gestiege-
ne Lebenserwartung immer
mehr Ältere dazu animiert,
sich auch in der Pension sinn-
stiftend zu betätigen, sich al-
so aktiv in die Gesellschaft
einzubringen. Jetzt, zu ihrem
Schutz plötzlich zur „Risiko-
gruppe“ geworden, ist das al-
les viel schwieriger gewor-
den, ohne die Notwendigkeit
rasch zu reagieren, in Zweifel
ziehen zu wollen. Gut ge-
meint ist aber oft das Gegen-
teil von gut. Und so droht
plötzlich die reale Gefahr,
dass sich dieses hehre Motiv
zu einem Kollateralschaden
für ältere Menschen entwi-
ckeln könnte.

Wo sehen Sie die größte
Gefahr?

Die Corona-Krise hat das
Potenzial (vor allem bei
einer nicht auszuschließen-
den zweiten Welle), Ältere
gegen Jüngere und Gesund-
heit gegen Wirtschaft auszu-
spielen. Sieht man nämlich
besonders Gefährdete als

Die temporäre Isolation
hat das Selbstwertgefühl der
älteren Menschen zweifellos
gesenkt und deren Wider-
standskraft geschwächt. Die
Aufwertung der Rolle der Äl-
teren in der Gesellschaft, die
wir in den vergangenen Jah-
ren gesehen haben, und die
damit verbundene größere
Wertschätzung ist teilweise
wieder weggeschmolzen.
Unvergleichlich wertschät-
zender ist es, als jemand ge-
sehen zu werden, dessen
Lebens- und Berufserfahrun-

gen für die gesamte Gesell-
schaft eine große Chance
darstellen.

Sehen Sie auch finanzielle
Auswirkungen?

Natürlich. Bei rund
440.000Arbeitslosen und et-
wa 450.000 Menschen in
Kurzarbeit kommen ältere
Menschen, die weiterhin
einer Tätigkeit nachgehen
wollen, schwer unter die Rä-
der. Außerdem zählen digi-
tale Kompetenzen bei Älte-
ren meist nicht zu den größ-
ten Stärken. Die Chance auf
gesellschaftliche Teilhabe,
ehrenamtliche Tätigkeiten
vielleicht ausgenommen, ist
damit rapide gesunken.

Welche Auswirkungen er-
warten Sie durch die mil-
liardenschweren Corona-
Hilfen auf unseren Sozial-
staat?

Die Einkommenssitua-
tion wird sich vermutlich für
etliche Bevölkerungsgrup-

pen, obwohl die Regierung
gegensteuert, verschlech-
tern – nicht nur für jene, die
in Kurzarbeit sind oder ihren
Job verloren haben. Die Fra-
ge ist, ob es in naher Zukunft
überhaupt noch Pensionsan-
passungen im Ausmaß der
Inflationsrate geben wird.
Jedenfalls droht die reale
Gefahr, dass Arbeits- und
Pensionseinkommen in den
nächsten Jahren noch
stärker auseinanderklaffen
könnten als bisher. Mit gro-
ßer Sicherheit treffen die in
den nächsten Jahren zu er-
wartenden Sparpakete zum
Abbau der exorbitanten Co-
rona-Schulden ganz gewiss
auch Pensionistinnen und
Pensionisten. In Zukunft
werden alsomehrMenschen
in Pension – vor allem Frau-
en! – auf einen Zuverdienst
angewiesen sein.

Wie kann die Politik bzw.
die Zivilgesellschaft hier
gegensteuern?

Politik und Zivilgesell-
schaft sind mehr als gefor-
dert, die Alten rasch wieder
aus dem gefühlten Corona-
Gefängnis herauszuholen
und sie wieder an Wirt-
schaft und Gesellschaft teil-
haben zu lassen. Weiters
halte ich es für wichtig, aus
den Erfahrungen der letzten
Monate für eine ev. zweite
Welle zu lernen. Abgesehen
davon: Untergraben wir die
Würde der älteren Men-
schen weiterhin, bliebe das
nicht ohne gravierende Aus-
wirkungen auf die Psycho-
hygiene der gesamten Ge-
sellschaft. Will das viel-
leicht jemand? Nein, davon
gehe ich nicht aus.
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„Spaß- und Dynamikbrem-
ser“ für die in Relation weni-
ger gefährdeten Jungen,
werden Seniorinnen und Se-
nioren ganz rasch an den
Rand der Gesellschaft ge-
drängt. Dabei besteht die
Gefährdung ja a priori nicht
im Alter, sondern in den Vor-
erkrankungen.

Wie hat sich die Isolation
auf die ältere Generation
ausgewirkt? Wird sie wie-
der auf das Abstellgleis ge-
schoben?
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LEBENSWERTER
TIPP

vonMichael
Miskarik

Der Sommer hält trotz
Corona eine Reihe sinnstif-
tender Kultur- und Freizeit-
Angebote für uns bereit. So
sorgt etwa das Film Festival
amWiener Rathausplatz je-
den Abend für LEBENS-
WERTE Kultur- und Ge-
nuss-Momente – natürlich
mit entsprechenden
Schutzvorkehrungen.
Auch sportliche Aktivitäten
im Freien fördern unsere
Gesundheit sowie unser
Wohlbefinden. Genießen
wir also wieder unsere
LEBENSWERTESTEN
Momente.
Orientierung finden Inte-
ressierte auch unter:
www.hdi-leben.at

RausausderCorona-Schutzhaft
Interview.DasCoronavirus hat das Leben ältererMenschen schlagartig auf den Kopf gestellt.MichaelMiskarik,

Niederlassungsleiter der HDI LebensversicherungAG inÖsterreich, spricht darübermit demFinanzexperten Josef Redl

MichaelMiskarik, Leiter
HDI LEBENÖsterreich

Josef Redl,
Finanzexperte

Für eine LEBENSWERTEZeit ohne finanzielle Sorgen in der Pension ist es ratsam, schon jetzt vorzusorgen

ImnächstenKURIER
Schwerpunktthemaam
1.Augustblickenwir in
dieZukunftunserer

Arbeitswelt.
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