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Wo und wie im Alter wohnen?
2030 sind 30 Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre alt.

Geeigneter Wohnraum für ältere Menschen ist rar, die meisten machen sich aber keine Gedanken darüber.
BERNHARD SCHREGLMANN

Auf den Wohnungsmarkt kom-
men neue Herausforderungen

zu. Denn die Frage, wo und
wie ältere Menschen künftig

leben werden, wird mit ei-
nem Mal sehr rasch bri-

sant. Ein wesentlicher
Grund dafür sind die
Babyboomer, eine
zahlenmäßig große

Nachkriegsgeneration, die nun laufend in
Pension geht – mit anderen Ansichten, Welt-
bildern, Werten und Erwartungen. „2030
werden 30 Prozent der heimischen Bevölke-
rung älter als 60 Jahre alt sein“, sagt Walter
Eichinger von Silver Living, einem Anbieter
von frei finanziertem Wohnbau für Senioren
in Österreich: „Wir haben jetzt schon einen
Bedarf von 80.000 Wohneinheiten.“ Alter-
native Wohnformen seien eine gute Mög-
lichkeit für ein aktives Leben und zudem
viel günstiger als ein Pflegeplatz im Heim.

Aber: „75 Prozent der 50- bis 75-Jährigen
haben keine Pläne, wo sie im Alter wohnen
werden“, sagt Günther Ogris vom Sora-In-
stitut, das für Silver Living die Studie „Die
50- bis 75-Jährigen in Krisenzeiten“ erhoben
hat. Sorgen machen sich diese Menschen,
die „das betagte Alter noch vor sich haben“
(Ogris), vor allem wegen der Pandemie, der
Klimakrise, des Kriegs in der Ukraine und
der finanziellen Situation, Stichwort: Infla-
tion. Gerade zwischen der finanziellen
Situation und der Wohnsituation bestehe
ein starker Zusammenhang, sagt der Exper-
te. „Auch Menschen, die im Eigentum woh-
nen, machen sich deshalb Sorgen, dass sie
dieses Eigentum verlieren könnten.“ Wer
keinen Wohnraum im Eigentum besitzt, des-
sen Lebenssituation sei noch unsicherer,
weil es keine Reserven gebe.

Die meisten Sorgen um die Zukunft des
Wohnens machen sich die Menschen in
Wien. Dort sei auch der Anteil einkommens-

schwächerer Personen höher, sagt Ogris.
Zehn Prozent der erwähnten Altersgruppe
seien schon umgezogen, ein Viertel würde
aufgrund des Alters einen solchen Schritt in
Erwägung ziehen. Hauptgrund für einen sol-
chen Umzug seien Faktoren wie Lift, Barrie-
refreiheit, Größe oder finanzielle Gründe.
„Wenige wollen deshalb aufs Land, mehr in
die Stadt, weil dort die Infrastruktur besser
ist“, erklärt der Experte.

Allerdings: 58 Prozent der Befragten wol-
len in ihrer Wohnung bleiben, für 22 Pro-
zent seien Modelle wie Gemeinschaftswoh-
nen vorstellbar. Ein Fünftel hat allerdings
noch keine Idee, was zu tun sei. Der wich-
tigste Punkt bei allen Menschen sei es,
selbstbestimmt leben zu können. Ogris:
„Niemand ist gerne hilfsbedürftig.“ Aller-
dings wollen die wenigsten anderen zur Last
fallen und sind bemüht, alles selbst zu
schaffen. Zunehmendes Alter sei jedenfalls

der Anlass, die eigene Wohnumgebung mit
anderen Augen zu sehen. Ogris: „Die Wohn-
zufriedenheit ist aber vor allem eine Frage,
was man sich leisten kann.“

Thomas Morgl, Geschäftsführer von Sil-
ver Living: „Leider verlassen sich sehr viele
Seniorinnen und Senioren darauf, dass ih-
nen im Alter bei der Problemlösung von je-
mandem geholfen wird, entweder durch die
Kinder, die Gemeinde oder sonst irgendje-
manden.“ Ein Umzug kommt also oft nur
dann infrage, wenn es die äußeren Umstän-
de erfordern. Wenn gewechselt wird, dann
sind Faktoren wie die Ortsbezogenheit und
der Wunsch nach Kontakt mit anderen Men-
schen besonders wichtig.

„Was fehlt, ist die Animation, etwas zu
ändern“, sagt Morgl: „Es ist aber besser, vor-
her selbst zu entscheiden, sonst entscheidet
jemand anderes.“ Er kritisiert, dass es in Ös-
terreich zu diesen Themen kaum eine Dis-

kussion gibt: „Die vorhersehbare Altersar-
mut vieler Babyboomer ist nicht im Fokus
der Öffentlichkeit, geschweige denn der Po-
litik.“ Das zeige sich auch darin, dass Begrif-
fe wie barrierefrei, betreutes Wohnen oder
betreubares Wohnen etc. in Österreich völlig
verschieden verwendet werden.

Die familiäre Situation sei dann oft der
Auslöser für eine Veränderung, etwa wenn
der Partner stirbt. „Dann droht auch schnell
die Vereinsamung, das wurde durch die Pan-
demie noch verstärkt.“ So habe es während
der Lockdowns mehr Oberschenkelhalsbrü-
che gegeben als sonst.

„Wir müssen deshalb die Vorbehalte ge-
gen Seniorenwohnen abbauen“, ergänzt
Walter Eichinger: „Etwa durch gezieltes Ken-
nenlernen verschiedener Wohnformen.“
Derzeit fehlen 80.000 bis 100.000 solcher
Wohnungen. „Das ist so viel Bedarf, dass er
mit dem geförderten Wohnbau allein nicht
beseitigt werden kann.“ Eichinger und
Morgl fordern deshalb, dass seitens des Ge-
setzgebers mehr für das Seniorenwohnen
getan wird, etwa durch die Einführung einer
eigenen Widmungskategorie, durch Zonie-
rungen oder einen Preisdeckel.

Mit speziellem Seniorenwohnbau könne
man auf die Bedürfnisse der Menschen viel
genauer eingehen, bekräftigt Morgl: „80 Pro-
zent unser Bewohner sind Singles, 20 Pro-
zent Paare.“ Das gleiche Verhältnis gibt es
bei der Geschlechteraufteilung mit 80 Pro-
zent Frauen. Und ebenfalls 80 Prozent ha-
ben kein eigenes Auto (mehr) und sind da-
her in ihrer Mobilität eingeschränkt. Morgl:
„25 bis 30 Prozent der Personen in Pflege-
heimen müssten dort nicht leben.“ Das gelte
auch für jüngere Menschen nach schwerer
Krankheit oder einem Unfall.

Sorgen um die eigene Wohnzukunft ma-
chen sich 15 Prozent der Befragten in ganz
Österreich, in Wien blicken mit 19 Prozent
die meisten mit Sorge in die Wohnzukunft.

Die Babyboomer gehen in Pension. Wo und wie sie wohnen werden, ist den meisten aber unklar. BILD: SN/APA/DPA/MARKUS SCHOLZ
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„Unabhängig von Ihrer derzeitigen Wohnsituation:
Welche Wohnformen würden Sie persönlich im Alter bevorzugen?“
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