
V or wenigen Tagen
wurde Ingrid Korosec
mit 96,9 Prozent als

Seniorenbund-Präsidentin
wiedergewählt. Ihr konse-
quenter Kampf gegen Alters-
diskriminierung und für ein
positives Image von Senio-
ren wird weit über die Com-
munity-60-Plus anerkannt
und geschätzt.

Michael Miskarik sprach
mit ihr über strukturelle
Diskriminierung, fehlende
Wertschätzung, verpflich-
tendes Pensionssplitting und
mehr finanzielle Eigenver-
antwortung.

Michael Miskarik: Sie
weisen immer wieder auf
eine strukturelle Diskrimi-
nierung älterer Menschen
in verschiedenen Bereichen
des öffentlichen Lebens hin.
Können Sie uns einige Bei-
spiele dafür nennen?

Ingrid Korosec: Alters-
diskriminierung findet lei-
der in vielen Bereichen des
täglichen Lebens statt. Das
Antidiskriminierungsgesetz
bezieht sich nämlich nur auf
die Arbeitswelt. Daher ist es
beispielsweise legal, dass
Menschen auf Grund ihres
Alters keine Kreditkarten
mehr bekommen.

Das hat weitreichende
Konsequenzen im Alltag –
keine Kreditkarte heißt
kein Online-Shopping, kei-
ne Hotel- oder Mietwagen-
buchung, ja oft kein Zug-
ticket. Das ist unfair und
wirtschaftlich dumm: Men-
schen über 55 „verantwor-
ten“ in Österreich rund die
Hälfte der privaten Konsum-
ausgaben. Das macht einen
Betrag von 76 Milliarden
Euro im Jahr aus. Hier
braucht es dringend eine
entsprechende Gesetzesän-
derung, damit Altersdis-
kriminierung endlich ein
Ende hat.

Wird die Wirtschaftskraft
der Seniorinnen und Senio-
ren demnach unterschätzt?

Definitiv Ja! Die Genera-
tion-60-Plus ist nach den
USA und China die dritt-
größte Wirtschaftsmacht
der Welt. Dieser sogenannte
„Silbermarkt“ ist ein un-
glaublicher Wirtschaftsmo-
tor. Abgesehen vom Kon-

sum, leisten Seniorinnen
und Senioren durch ihre eh-
renamtliche Tätigkeit einen
wichtigen Beitrag zum all-
gemeinenWohlstand.

Corona führte allen
schmerzhaft vor Augen, was
es bedeutet, wenn wir bei
der Betreuung von Kindern
und pflegebedürftigen An-
gehörigen oder in karita-
tiven Vereinen als Arbeits-
kräfte ausfallen. Diese ganz
selbstverständlich und un-
bezahlt geleistete Arbeit
entspricht einem Wert von
fast neunMilliarden Euro im
Jahr. Darüber spricht nie-
mand. Die Kosten für Pflege
und Pensionen werden hin-
gegen intensiv diskutiert. Ich
halte hier wieder gegen: Wir
sind kein Kostenfaktor, son-
dern wichtiger Wirtschafts-
faktor. Das gehört akzeptiert
und endlich sichtbar ge-
macht!

Wie könnte man die Gene-
ration-60-Plus stärker in das
aktive Wirtschaftsleben in-
tegrieren?

Hier sind sowohl die

Arbeitgeber- als auch die
Arbeitnehmerseite gefor-
dert: Arbeitgeber verlieren
mit dem Ausscheiden lang-
gedienter Mitarbeiter jede
Menge Erfahrung und
Know-how, das durch billi-
gere jüngere Arbeitskräfte
nicht ersetzt werden kann.
Hier muss also ein gesell-
schaftspolitisches Umden-
ken stattfinden.

Ältere Arbeitnehmer
sind gleichzeitig angehalten,
sich mit den neuen Arbeits-
welten auseinanderzuset-
zen. Nur wer lebenslang
lernt, kann sich im Wett-
bewerb mit jüngeren Men-
schen behaupten – Stichwort
Digitalisierung.

Immer mehr junge Men-
schen gehen davon aus,
dass die staatliche Pension
allein nicht ausreichen
wird, um ihren Lebens-
unterhalt im Alter zu finan-
zieren. Ist diese Angst be-
rechtigt?

Wer 40 Jahre lang durch-
gehend berufstätig ist, muss
sich auch in Zukunft keine

Sorgen um sein finanzielles
Auskommen im Alter ma-
chen. Wer aber einen un-
steten Karriereverlauf mit
Karenzzeiten, längeren Pha-
sen der Teilzeitarbeit, un-
bezahlten Praktikumstätig-
keiten oder Arbeitslosigkeit
aufweist, muss in der Pen-
sion mit finanziellen Ein-
bußen rechnen. Das trifft be-
sonders Frauen.

Nach wie vor ist vielen
nicht bewusst, dass das die
Gefahr der Altersarmut
deutlich erhöht.

Wie viel an Eigenverantwor-
tung sollten die Menschen
übernehmen, wenn es um
die finanzielle Vorsorge für
das Alter geht?

Ich bin überzeugt, dass
unser Pensionssystem an
sich ein gutes ist. Das viel-
fach in Frage gestellte Um-
lagesystem funktioniert und
wird das auch in Zukunft
tun. Wichtig sind Initiativen,
die möglichst viele Men-
schen in Beschäftigung brin-
gen und halten, die über ihre
Beiträge die Pensionen fi-

nanzieren. Trotzdem muss
jeder einzelne selbst Verant-
wortung dafür übernehmen,
dass der gewohnte Lebens-
standard nach der Pensio-
nierung erhalten bleibt. Da-
zu gehört, dass man sich
laufend über den eigenen
Pensionsanspruch infor-
miert – Stichwort Pensions-
konto online. Hilfreich wäre
es, wenn die Pensionskassen
von Beginn an über Pen-
sionshöhe undRisiken durch
Teilzeitarbeit, etc. informie-
ren. Bei den Änderungen der
letzten Jahre verliert man
sonst leicht denÜberblick.

Experten fordern Steuerbe-
günstigungen für die priva-
te und betriebliche Alters-
vorsorge, um das staatliche
Pensionssystem zu entlas-
ten. Schließen Sie sich die-
serMeinung an?

Staatliche Förderungen
wie Steuerbegünstigungen
für die private und die be-
triebliche Altersvorsorge
sind wünschenswert – aber
nicht, um das Pensionssys-
tem zu entlasten, sondern
um es zu ergänzen. Die
Schweiz fördert die freiwilli-
ge, private Selbstvorsorge.
Das führt dazu, dass die
meisten auch wirklich in die-
se sogenannte 3. Säule ein-
zahlen.

Besten Dank für das infor-
mative Gespräch.

Orientierung finden Interes-
sierte auch unter:
www.hdi-leben.at
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1983–1986 Abgeordnete
zumWiener Landtag
1986–1995 Abgeordnete
zum Nationalrat
1991–1995 Generalsekre-
tärin der Österreichischen
Volkspartei (erste Frau in
dieser Position)
1995–2001 Volksanwältin
(erste VP-Frau in dieser
Position)
Seit 2001 Abgeordnete
zumWiener Landtag
Seit 2016 Präsidentin des
Österreichischen Senioren-
bunds und des Senioren-
rates

HDILEBEN:MehrWertschätzung
fürdie„neuenAlten“

Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec sieht sich als „neueAlte“: Aktiv, erfahren und engagiert. ImGesprächmit
DirektorMichaelMiskarik, Leiter der HDI LebensversicherungAG inÖsterreich, erklärt sie, warumdieGeneration-60-Plus

kein Kostenfaktor, sondern einwichtigerWirtschaftsfaktor ist.

Michael
Miskarik im
Gesprächmit
Seniorenbund-
Präsidentin
Ingrid Korosec

ImnächstenKURIER
Schwerpunktthema
am24.Oktober
geht esum

LEBENSWERTE
Momente imAlltag.
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