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Der anfangs noch begrenzt verfügbare 
Impfstoff wird dabei auf Betreiben 
von Bundeskanzler Sebastian Kurz 
so schnell wie möglich an so viele 
Menschen wie möglich verimpft. Als 
erstes werden die Bewohnerinnen 
und Bewohner von Alten- und Pflege- 
heimen, das Gesundheitspersonal 
sowie Hochrisikopatientinnen und 
-Patienten damit vor dem Corona-
virus geschützt. Im zweiten Schritt 
werden alle Über-80-Jährigen, die  
das möchten, geimpft. Die Voran- 
meldung dafür ist bereits in allen  
Bundesländern angelaufen (aktuelle 
Fragen zur Impfung beantworten wir 
auf Seite 4).

Die Bundesregierung arbeitet mit 
Hochdruck darauf hin, dass die  
Corona-Schutzimpfung spätestens 
Ende März für alle Menschen über  
65 Jahren flächendeckend zugäng-
lich sein wird.

Dabei ist Vorsicht das oberste Gebot. 
Das zeigt sich auch daran, dass der 
Impfstoff von AstraZeneca bis zum 
Vorliegen ausreichender Daten nicht 
für Über-65-Jährige verwendet wird. 

Bis dahin werden ältere Menschen 
mit den bereits vorhandenen und ge-
prüften Impfstoffen geschützt – so 
verlieren wir keine Zeit.

Überhaupt ist es eine gemeinsame 
europäische Leistung, dass wir bereits 
neun Monate nach Ausbruch der Pan-
demie den Schlüssel gegen das Virus 
in Händen halten. Noch dazu wurden 
die Impfstoffe besser getestet als viele 
andere längst eingeführte Impfstoffe, 
wie etwa gegen Hepatitis A & B oder 
die Influenza.

Sobald genug Impfstoff verfügbar ist, 
wird auch der Seniorenbund Wege 
finden, die ältere Generation best-
möglich bei der Impfung zu unter-
stützen. Das kann – in Abstimmung 
mit den Landesorganisationen – von 
Fahrdiensten über Begleitung zu Impf-
terminen bis hin zur Unterstützung  
der Gemeinden bei Impfaktionen  
reichen, sofern das möglich ist.  
Letztlich hängt alles von den Impf- 
strategien der einzelnen Bundes- 
länder ab und wird sich in den  
kommenden Wochen entscheiden.

Packen wir‘s gemeinsam an!

Die Corona-Impfung 
kommt – Packen wir‘s 
gemeinsam an!

Fragen & Antworten zur Impfung

Mit der Zulassung der ersten Corona-Impfstoffe hat unser 
schrittweiser Sieg über die Pandemie begonnen. 

Transparenz und Information sind das Um und Auf, um die Impfbereitschaft bei den Menschen 
zu stärken. Dabei möchten wir euch mit diesem Leitfaden unterstützen.

Ingrid Korosec 
Präsidentin

Liebe Funktionärinnen 
und Funktionäre!

Das Coronavirus hat uns noch im 
Griff, Betonung auf „noch“: Die  
begonnenen Impfaktionen und die 
Auslieferung weiterer Impfstoffe  
geben uns Hoffnung. 

Ich weiß, welche Einschränkungen 
ihr alle erlebt habt, im persönlichen 
Umfeld, in den Familien und nicht  
zuletzt auch im Seniorenbund. Umso 
mehr bedanke ich mich für euren 
Einsatz und euer Engagement in 
der Betreuung unserer Mitglieder, 
sei es bei Telefonaktionen, Garten-
zaun-Gesprächen oder individuellen  
Betreuungsleistungen – vielen  
herzlichen Dank!

Jetzt können wir langsam wieder 
optimistisch in die Zukunft blicken. 
Im Herbst werden wir für geimpfte 
Mitglieder Aktivitäten anbieten  
und damit die Gemeinschaft der  
Seniorenbund-Familie endlich wieder  
erleben und spüren können. Und 
auch in der Politik wird es andere 
wichtige Themen geben. Ich habe 
als Jahresthema den Paradigmen-
wechsel von den „teuren Alten“ hin 
zu den „neuen Alten“ ausgerufen. 
Dabei geht es darum, die Leistungen 
der Seniorinnen und Senioren in der 
Gesellschaft anzuerkennen und uns 
nicht als Kostenfaktor, sondern als 
Wirtschafts- und Gesellschaftskraft 
wahrzunehmen.

Ihre
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NEWSLETTER Immer top informiert sein!
Wer auf dem Laufenden ist, fühlt sich sicherer und wohler. Neben meinem Facebook-Account verschicke ich  
regelmäßig einen Newsletter: Erfahren Sie wöchentlich mehr über aktuelle und spannende Themen der Senioren-
politik, bleiben Sie über die Bundes-Aktivitäten des Seniorenbundes informiert und teilen Sie mir unkompliziert  
Ihre Meinung mit. Fotos und Videos machen Lust zum Durchklicken.

Neugierig? Schauen Sie doch auf www.seniorenbund.at vorbei oder schicken Sie mir eine E-Mail  
an i.korosec@seniorenbund.at um sich zum Newsletter anzumelden. Ich freue mich auf Sie!

Alle Informationen zur Impfung finden Sie auf dem Gesundheitsportal www.österreich-impft.at

Warum soll ich mich impfen lassen?

Eine Impfung gegen das Coronavirus ist der beste Weg,  
um einen schweren Krankheitsverlauf zu vermeiden und 
sich selbst zu schützen.

Ab wann bin ich nach der Impfung geschützt?

Nach der 2. Teilimpfung dauert es ca. 1 bis 2 Wochen,  
bis der Körper einen ausreichenden Schutz vor einer  
Ansteckung aufgebaut hat.

Ist der Impfstoff für mich gefährlich?

Der COVID-19-Impfstoff wurde durch die Zulassungsbehörde streng 
geprüft und gilt als sicher. Jeder Impfstoff wurde in Studien mit  
mehreren zehntausenden Menschen erprobt und wird in anderen 
Ländern bereits verwendet. Der Impfstoff gilt als hochwirksam.  
Er enthält selbst keinen Virus und verändert auch nicht das Erbgut.  
Im Aufklärungsgespräch vor der Impfung besprechen Sie mit der 
Ärztin oder dem Arzt, ob Sie für eine Impfung geeignet sind.

Gibt es Nebenwirkungen?

Nebenwirkungen der Impfung wurden wie bei jedem anderen Medikament bzw. jeder anderen Impfung  
während der Zulassungsphase genau untersucht. Schwere oder gar lebensbedrohliche Nebenwirkungen sind 
nicht aufgetreten. Häufig ist die Rötung an der Injektionsstelle, Krankheitsgefühl wie bei einer beginnenden  
Verkühlung (z.B. Fieber), Muskel- oder Gelenkschmerzen und Kopfweh. Die Impfreaktionen kommen bei der 
2. Impfung häufiger vor und klingen nach wenigen Tagen ab. Diese Reaktionen sind vergleichbar mit jenen,  
die bei einer Masern- oder Gürtelroseimpfung auftreten.

Fallen für die Corona-Schutzimpfung Kosten 
an? Ist die Impfung verpflichtend?

Nein, die Impfung ist für alle kostenlos und  
die Teilnahme ist freiwillig. 

Kann ich mich durch die Impfung mit dem 
Coronavirus anstecken?

Nein, das ist nicht möglich. Die Impfstoffe  
enthalten keine Corona-Viren.

Kann ich mich impfen lassen,  
wenn ich bereits eine Coronavirus- 
Infektion hatte?

Ja. Die Impfung wird trotzdem gut 
vertragen und kann Ihr Immunsystem 
unterstützen. Daher kann und soll  
die Impfung auch nach bereits durch-
gemachter Erkrankung erfolgen.

Heuer erstmals online:
2. Juli 2021 – live dabei sein unter www.seniorenbund.at

Vorträge, Impulse und Diskussionen zum Thema 
„Die neuen Alten als Kraft in Wirtschaft, Gesellschaft & Politik“



Wir sind nicht die „teuren“ Alten – Wir sind die „neuen“ Alten!
Unbezahlte Arbeit im Wert 
des Bildungsbudgets

„Allein diese ehrenamtliche Arbeit hat einen Gegen- 
wert von mehr als 2,5 Milliarden Euro pro Jahr. 
Aber das wird selten anerkannt, weil es eben  
unbezahlt und damit zur Selbstverständlichkeit ge-
worden ist“, sagt Ingrid Korosec. „Dazu kommt die 
Pflege von Angehörigen – mehr als 600 Millionen 
Stunden unbezahlte Arbeit pro Jahr. Multipliziert 
man das mit einem Einstiegsgehalt einer Heim-
hilfe von 1.500 Euro Brutto, ergibt das Betreuung 
im Wert von 6,1 Milliarden Euro pro Jahr“, rechnet 
Korosec vor. Die unbezahlte Arbeitsleistung von 
Seniorinnen und Senioren kumuliert sich damit auf 
8,6 Milliarden Euro pro Jahr. Zum Vergleich: Das  
Bildungsbudget für 2021 beträgt 8,9 Milliarden Euro.

Die wirtschaftliche Schlagkraft der Seniorinnen und 
Senioren endet aber nicht bei unbezahlter Arbeit. 
Die Hälfte der heimischen Kaufkraft liegt in den 
Händen der Generation 65+, jeder dritte Euro des 
privaten Konsums – rund 70 Milliarden Euro – wird 
von ihr ausgegeben. Dazu stützen sie mit ihrem 
Konsumverhalten besonders kleine Dienstleister 
wie Friseure, Heilmasseure oder – besonders vor 
der Pandemie – die Gastronomie. „Die Wirtschaft 
kann es sich gar nicht leisten, uns zu ignorieren!“, 
resümiert Korosec. Nicht umsonst habe sich der 
Begriff „Silbermarkt“ etabliert, meint sie.

Europas Generation 50+  
als drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt

Die große wirtschaftliche Kraft der älteren Gene-
ration ist darüber hinaus kein Phänomen, das sich 
allein auf Österreich beschränkt. Eine Studie der 
europäischen Kommission zur Silver Economy  
aus dem Jahr 2015 bringt es auf den Punkt:  
Addiert man die Kaufkraft aller Europäerinnen  
und Europäer über 50 Jahren, würde diese  
Gruppe die weltweit drittgrößte Wirtschafts-
macht hinter den USA und China darstellen. Sie 
tätigen Ausgaben im Wert von 3,7 Billionen Euro 
und sichern 78 Millionen Arbeitsplätze. 

Ingrid Korosec zieht in Diskussionen gerne  
derartige Vergleiche heran. „Ich halte das für 
sehr wichtig, um auch einmal aufzuzeigen, was 
für eine unglaubliche wirtschaftliche Stärke hinter  
älteren Menschen steht. Darum können und sollen 
die Seniorinnen selbstbewusst sein!“, betont sie. 
„Es ist höchste Zeit für ein gesellschaftliches  
Umdenken. Anstatt uns auszugrenzen, müssen 
endlich unsere große Erfahrung und unser Know-
How genutzt werden, beispielsweise, was den 
Arbeitsmarkt 50 Plus anbelangt. Wird das Potenzial  
der Seniorinnen und Senioren entfesselt, können  
wir nur gewinnen. Denn wir sind nicht die 
teuren Alten, wir sind die neuen Alten!“, betont 
sie abschließend.

Wenn Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec 
die Zeitung aufschlägt oder den Fernseher ein-
schaltet, hört oder liest sie im Zusammenhang mit 
älteren Menschen meistens von der Unfinanzier-
barkeit der Pensionen oder den explodierenden 
Pflegekosten. „Dieser Tunnelblick, wenn es um die 
immerhin 2,3 Millionen Seniorinnen und Senioren 
geht, ist mir seit Jahren ein Dorn im Auge“, ärgert 
sie sich. Denn wer von Kosten spricht, muss auch 
von Leistungen sprechen, betont sie.

Wirtschaftsfaktor statt Kostentreiber

 „Hinter der älteren Generation steht eine milliarden-
schwere Wirtschafts- und Arbeitsleistung für die 
Gesellschaft – wo wird denn darüber berichtet?“, 
fragt Korosec. Das würde bereits bei den Diskus-
sionen über die Pensionszuschüsse beginnen.  
„Die Zuschüsse zu den ASVG-Pensionen bezahlen  
sich die Seniorinnen und Senioren durch direkte  
und indirekte Steuern und Abgaben in Höhe von 
17 Milliarden Euro selbst“, nennt sie ein Beispiel.  
Auch die Pflege birgt neben Kosten vor allem 
großes Potenzial als Wirtschaftszweig. „Jeder 
in die Pflege investierte Euro rentiert sich 1,7-
fach. Wir sind also nicht Kostenfaktor, wir sind  
Wirtschaftsfaktor!“, erläutert Korosec.

Solche Fakten würden aber oft ausgeblendet oder 
auch von gewissen politischen Akteuren gezielt 
verschwiegen. „Stattdessen lese ich dauernd, die 
Alten kosten uns zu viel. Besonders seit Corona 
herrscht das Zerrbild „alt, klapprig, krank“ vor. Eine 
aktive, erfahrene und engagierte Generation, die 
noch dazu ein Viertel der Bevölkerung darstellt, 
wird pauschal zur Risikogruppe abgestempelt. 
Mit den Worten des Bundespräsidenten: So sind 
wir nicht!“, bekräftigt die Seniorenbund-Präsidentin. 
Sie tritt für einen “Paradigmenwechsel“ beim Bild 
auf die Seniorinnen und Senioren ein, denn sie 
kämpft seit Jahren gegen Vorurteile über ältere  
Menschen, welche besonders seit Corona  
wieder aufgeflammt sind.

Für das Ehrenamt unverzichtbar

Dabei hätte gerade die Corona-Pandemie auf 
drastische Art gezeigt, wie stark die Gesellschaft  
auf die als selbstverständlich gesehene Arbeit der 

Seniorinnen und Senioren baut. „Ältere Menschen  
mussten auf einmal ihre sozialen Kontakte ein-
schränken. Was war das Ergebnis? Karitativen 
Organisationen gingen die Freiwilligen aus, be-
rufstätige Eltern wusste auf einmal nicht mehr,  
wohin mit ihren Kindern und betreuungsbedürftige 
Menschen standen auf einen Schlag allein da.“ 
Besonders bei Hilfsorganisationen hatte sich der 
plötzliche Wegfall älterer Menschen zu Anfang 
der Pandemie schmerzhaft niedergeschlagen. Die 
Vinzenz-Gruppe startete einen medialen Aufruf, um 
Ersatzkräfte für ihre Sozialprojekte zu finden. Ein 
Rundruf bei anderen karitativen Vereinen ergab 
ein ähnliches Bild. Auch beim Roten Kreuz, das ver-
stärkt auf fest angestellte Mitarbeiter setzt, waren  
die Ausfälle etwa bei Ausspeisungen wie der 
„Team Österreich Tafel“ zu spüren. 

„Gerade jetzt in der Corona-Krise sehen alle  
Sozialorganisationen besonders deutlich, dass 
das Engagement von Seniorinnen und Senioren 
eine entscheidende Stütze der Freiwilligenarbeit 
in Österreich ist“, fasste Hilfswerk-Geschäftsführerin 
Elisabeth Anselm die Situation im Frühjahr 2020 
zusammen. Ein Teil dieses „schmerzlichen“ Personal- 
ausfalls konnte durch einberufene Zivildiener  
abgefedert werden, sagte sie.

Pensions- und Pflegekosten beherrschen die Diskussionen um ältere Menschen.  
Dabei steht hinter den Seniorinnen und Senioren eine milliardenschwere Wirtschaftsleistung.

Wissenshappen
• 17 Milliarden Euro zahlen die Seniorinnen und Senioren jährlich an direkten und 

indirekten Steuern.

• Jeder in die Pflege investierte Euro rentiert sich 1,7-fach.

• Mehr als 2,5 Milliarden Euro jährlich ist die ehrenamtliche Arbeit von Seniorinnen und 
Senioren wert.

• Mehr als 600 Millionen Stunden leisten ältere Menschen jährlich an unbezahlter Pflegearbeit – 
im Gegenwert von etwa 6,1 Milliarden Euro.

• Insgesamt leisten ältere Menschen unbezahlte Arbeit im Gegenwert von 8,6 Milliarden Euro.  
Das ist in etwa so viel wie das Bildungsbudget (8,9 Milliarden Euro).

• 70 Milliarden Euro konsumieren die Seniorinnen und Senioren pro Jahr privat.  
Das ist ein Drittel des gesamten privaten Konsums.

• Europas Generation 50+ wäre die drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt nach den USA 
und China – Ausgaben von 3,7 Billionen Euro sichern 78 Millionen Arbeitsplätze.


