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Vorwort der Autorinnen 
 

Die demografische Alterung führt zu einer nachhaltigen Veränderung unserer Gesellschaftsstruktur. Dies 

betrifft den Arbeitsmarkt und Versorgungsstrukturen ebenso wie das gesellschaftliche Gefüge. Das Projekt 

ACTIVE AGEING widmet sich diesen Verschiebungen vor allem auf kleinräumiger Ebene um 

Zukunftsherausforderungen zu erkennen und Pilotaktivitäten zu initiieren. Im Rahmen einer interregionalen 

Kooperation werden Effekte des demographischen Wandels einerseits in der Region Schneebergland 

(Österreich) und andererseits in der Region Keszthely (Ungarn) unter die Lupe genommen. 

Als wissenschaftlicher Projektpartner erarbeitet das Institut für Geographie und Regionalforschung der 

Universität Wien gemeinsam mit dem Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement als 

Projektkoordinator sowie weiteren ExpertInnen regionale Strategien und Konzepte, um auf die Entwicklungen 

und Herausforderungen der kommenden Jahre gezielt reagieren zu können. Diese sind etwa steigende 

Lebenserwartung, Abwanderung der jungen und erwerbstätigen Bevölkerung aus peripheren Regionen oder 

die Schließung traditioneller Nahversorgungseinrichtungen. Die regionale Wirtschaft soll zur Entwicklung von 

altersgerechten Produkten und Dienstleistungen angeregt und die Bewohner der Region zu einem 

generationenübergreifenden Wissenstransfer motiviert werden.  

Im Blickpunkt des ACTIVE AGEING Projekts steht der demographische Wandel, ein besonderer Fokus liegt auf 

möglichen Potentialen der ‘jüngeren Älteren‘. Um Einschätzungen und Bedürfnisse dieser Zielgruppe in 

Gemeinden der Region Schneebergland hinsichtlich Lebensqualität und Altern einzufangen, wurde daher im 

Mai 2013 eine pilotartige Bevölkerungsbefragung durchgeführt. Ein besonderer Fokus lag bei den Erhebungen 

auf den Bereichen Wohnen, Verkehr, Versorgung, individuelles gesellschaftliches Engagement und 

intergenerationelle Verflechtungen. Ziel war, Perspektiven jenseits der Zahlen zu illustrieren und den Mensch 

in die Mitte der Betrachtung zu bringen. Die Einschätzungen der Befragten sollten helfen, mögliche Stärken und 

Schwächen in Bezug auf das Vorhandensein von altersadäquaten Angeboten und Strukturen aufzuzeigen und 

folglich dabei unterstützen, Probleme und Verbesserungsbedarf zu identifizieren. Die Umfrage sollte auch 

dabei helfen, generelle Herausforderungen durch den demographischen Wandel für die Region 

Schneebergland herauszufinden bzw. zu spezifizieren.  

 

 

GRUBER Elisabeth, GRUBER Kathrin 
Universität Wien, Institut für Geographie und Regionalforschung 

Wien, April 2014 
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1. Ausgangslage und methodisches Vorgehen der Erhebungsarbeiten 

 

Nachhaltig niedrige Geburtenzahlen und eine steigende Lebenserwartung lassen Österreichs Bevölkerung stetig 

altern. Herausforderungen, die sich aus dem Alterungsprozess ergeben, sind vielseitig und erfordern einen 

intensiven Prozess der Auseinandersetzung mit dem Thema Alterung. Die Kleinregion Schneebergland, deren 

Gemeinden ebenfalls vom Alterungsprozess betroffen sind, stellt sich den demographischen 

Herausforderungen. Im Rahmen des Projekts ACTIVE AGEING wird versucht, gemeinsam mit der Partner-Region 

Keszthely in Westungarn, demographische Alterung zu thematisieren und Strategien des Umgangs zu gestalten.  

Ebenso wie in ganz Österreich wird die 

Bevölkerung im Schneebergland demographisch 

zunehmend älter.
1
 Die Altersstruktur der Region 

Schneebergland ist dabei mit jener des 

Bundeslandes zu vergleichen, jedoch zeigen sich 

auf Ebene der Gemeinde große Unterschiede. 

Die Gemeinden unterscheiden sich hinsichtlich 

der Anteile an Personen in älteren 

Altersgruppen. Die Gemeinden Hohe Wand, 

Höflein an der Hohen Wand, Schrattenbach, St. 

Egyden am Steinfeld und Muggendorf zeigen 

einen geringen Anteil an Bevölkerung im Alter 

von über 65 Jahren im Vergleich zu den anderen 

Gemeinden in der Region Schneebergland.
2
  

Die Gemeinden mit den höchsten Anteilen 

dieser Gruppe sind Gutenstein und Puchberg 

am Schneeberg. Räumliche Unterschiede in der 

Altersstruktur lassen sich in den meisten Fällen 

auf altersselektive Wanderungsprozesse 

zurückführen. Wanderungen orientieren sich 

vor allem an Ausbildungs- und Erwerbsange-

boten, aber auch an Standortqualitäten wie 

Erreichbarkeit und Bodenpreis oder an subjekti-

ven Wertzuschreibungen wie Lebensqualität 

oder landschaftliche Attraktivität. Abwande-

rungsprozesse können demnach vorwiegend in mit Verkehrsinfrastruktur oder Ausbildungs- und Erwerbs-

angebot weniger gut ausgestatteten Orten beobachtet werden. Demographische Alterung ist folglich kein 

einheitlicher Prozess. Gemeinden sind in unterschiedlichem Maße und in verschiedener Geschwindigkeit von 

einer Alterung der Erwerbsbevölkerung sowie einem wachsenden Anteil an Hochbetagten betroffen. Gerade in 

Gemeinden mit negativem natürlichem Bevölkerungswachstum, die gleichzeitig mäßig ausgeprägte 

Zuwanderung erwarten, können Effekte noch stärker sein. Demographische Alterungsprozesse bringen eine 

Vielfalt an Herausforderungen mit sich und haben direkten Einfluss auf öffentliche Systeme wie 

Gemeindebudgets oder Pensions- und Sicherungssysteme.  

                                                                 

1
 Siehe auch: GRUBER, E., K. GRUBER (2013).  

2
 Karte zum Schneebergland siehe Annex 

Abbildung 1a) Anteil der Bevölkerung im Alter 65 und älter ab) 
Durchschnittlicher jährlicher Wanderungssaldo [Darstellung: E. Gruber, 
Datenquelle: Statistik Austria, IfGR, Teleatlas] 
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Herausforderungen einer alternden Gesellschaft  

Der Übertritt stark besetzter Kohorten in den 

Ruhestand bedeutet einen anteiligen Rückgang der 

Erwerbsbevölkerung. Schon heute ist ein großer Teil 

der österreichischen Erwerbsbevölkerung über 40 

Jahre alt. Das angestrebte Pensionsalter liegt in 

Österreich gegenwärtig bei 60 Jahren für Frauen 

beziehungsweise bei 65 Jahren für Männer, jedoch trat 

die österreichische Erwerbsbevölkerung im Jahr 2012 

mit durchschnittlich 58,4 Jahren in den Ruhestand ein 

(Männer mit 59,4 Jahren, Frauen mit 57,4 Jahren). 

Prognosen besagen, dass das faktische Antrittsalter 

auch in den kommenden Jahren nur moderat steigen 

wird – so kommt ein erst Ende 2013 veröffentlichtes 

Gutachten der Pensionskommission zum Schluss, dass 

dieses im Jahre 2030 bei durchschnittlich 61 Jahren liegen wird (BMASK 2013a). Schon heute gibt es ein Defizit 

an Fachkräften in vielen österreichischen Berufsgruppen. Eine stärkere Integration älterer ArbeitnehmerInnen 

in den Arbeitsmarkt stellt somit eine Antwort auf den künftig zu erwartenden Arbeitskräftemangel dar.  

Durch die Verschiebung der Altersstruktur zeigen sich deutliche Unterschiede in den Anforderungen an die 

Daseinsvorsorge vor Ort. Angebote im Bereich der Mobilität, die auch im Alter nutzbar sind, Barrierefreiheit für 

Amtswege, aber auch Wohnangebote für SeniorInnen und Angebote im Freizeitbereich werden verstärkt 

nachgefragt werden. So gilt es zwar, Bedürfnisse Älterer verstärkt zu berücksichtigen, jedoch weiterhin 

Bedürfnisse Jüngerer nicht zu vergessen – bei stetig knapper werdenden öffentlichen Budgets wird dies für 

Gemeinden zur gesamtgesellschaftlichen Herausforderung. 

Um diesen Spagat meistern zu können, wird es wichtig sein, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, 

um Konflikte zwischen den Generationen abzuwenden. In diesem Sinne wird Generationengerechtigkeit zur 

zentralen Zukunftsfrage, denn gerade in Zeiten, in denen Kernfamilien kleiner werden und immer mehr 

Personen alleinstehend leben, wird es wichtig sein, auch von institutioneller Seite soziale Inklusion und 

Partizipation zu fördern.  

Aktives Altern – Potentiale ‘jüngerer Älterer’ vermehrt in den Fokus rücken 

Dass ältere Menschen heutzutage länger, gesünder, aktiver und, dank der Ausweitung und des Ausbaus des 

institutionalisierten Pensionssystems, zu einem Großteil finanziell unabhängig leben können, rückt seit einigen 

Jahrzehnten vermehrt in den Fokus zahlreicher Fachdiskurse. Die Altersphase rund um den üblichen 

Pensionsantritt bis zum Beginn der erneuten Abhängigkeit im Sinne von Pflegebedürftigkeit und dem damit 

einhergehenden Angewiesensein auf externe Unterstützung, wird vermehrt als eigenständiger Lebensabschnitt 

wahrgenommen. Bereits in den 1970er Jahren erkannte LASLETT (1995) diese Lebensphase als eine neue 

Altersphase und benannte sie das ‘Dritte Alter’. Diese grenzte er von der Phase des Hochbetagheit, dem 

‘Vierten Alter’, ab. Zuvor wurde die Lebensphase des Alters undifferenziert wahrgenommen. LASLETT erkannte 

jedoch, dass Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit keine Notwendigkeit im Alter sind. Die Phase des ‘Dritten 

Alters’ folgt auf die Zeit der Berufstätigkeit und der Verantwortung gegenüber Familie. Das dritte Alter ist meist 

von hoher Selbstständigkeit geprägt und erlaubt weiterhin breite Teilnahme am gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Leben. Als neueres, gesellschaftliches Phänomen trat das ‘Dritte Alter’ erst seit etwa der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Erscheinung, weil Menschen zunehmend älter wurden und sich durch 

Abbildung 2) Entwicklung der Altersgruppen in der KR 
Schneebergland [Darstellung: E. Gruber, Datenquelle: 
Statistik Austria] 
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die Einführung von Pensionssystemen finanziell abgesichert sahen. Älteren eröffneten sich somit Möglichkeiten 

einer besseren Lebensqualität, da sie vermehrt persönliche Ziele und Interessen verfolgen konnten, sofern 

hierfür ausreichende individuelle (gesundheitliche, ökonomische, soziale etc.) Ressourcen vorhanden waren.  

Damit wurde das Alter erstmals auch als positive Lebensphase wahrgenommen. Bis heute gibt es aber noch 

Bedarf die Lebensphase des Alterns nicht zwingend als eine Phase des Verlustes und Verfalles wahrzunehmen, 

sondern indessen den Gewinn an Lebenszeit auch mit Gewinn an Lebenserfahrung und Wissen zu begreifen 

und somit positiv zu deuten. Die Leitidee des Aktiven Alterns soll ältere Menschen ermutigen, ihre 

Möglichkeiten, Ressourcen und Kompetenzen zu entwickeln und zu nutzen, um gesteigerte Lebensqualität zu 

erfahren. Die Gesellschaft wiederum kann von einer erhöhten Erwerbsbeteiligung, geringeren 

Gesundheitskosten durch gesündere Lebensführung sowie ehrenamtlichem Engagement profitieren (vgl. 

LASLETT 1995, WURM et al. 2013, KRUSE & WAHL 2010, PHILLIPSON 2013). Im Rahmen des ACTIVE AGEING 

Projekts rücken in diesem Sinne die ‘Aktiven Älteren’ im ‘Dritten Alter’ in das Zentrum der Betrachtung. 
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1.1. Fokus der Erhebungen 
 

Als Herausforderungen im Alter können zwei Stufen unterschieden werden: Jene auf kommunaler oder 

gesamtstaatlicher Ebene und jene auf individueller Ebene. Zwischen gemeinhin herrschenden Vorstellungen 

über das Altwerden und der tatsächlichen, individuellen Situation vor Ort gibt es oft große Unterschiede. Die 

Erhebungsarbeiten im Schneebergland zielten in diesem Sinne vor allem darauf ab, Perspektiven und Ein-

schätzungen aus der älteren Bevölkerung einzufangen. Im Fokus standen ‘Lebensqualität und Älterwerden im 

Schneebergland‘. Die Zielgruppe der Befragung umfasste BewohnerInnen im Alter von 60 bis 80 Jahren, was im 

Projekt als Spannweite für das zuvor beschriebene „Dritte Alter“ definiert wurde und somit die Gruppe der 

„aktiven Alten“ umfasst.  

Die Befragung stellt eine pilothafte Umfrage dar – der Anspruch bestand nicht darin, ein repräsentatives Bild zu 

erhalten, vielmehr galt es, ein Stimmungsbild zum Thema zu erfragen und Meinungen der Menschen vor Ort 

über mögliche im Alter relevante Themen einzuholen. Mittels einer teilstandardisierten, persönlichen 

Befragung sollten spezifische Problemfelder identifiziert werden. Für diese werden in einem weiteren Schritt 

Handlungsoptionen auf lokaler und regionaler Ebene abgeleitet werden.  

Die nachstehende Abbildung zeigt die wesentlichen acht Handlungsfelder zum Aktiven Altern auf regionaler 

und lokaler Ebene, wie diese im Rahmen des ACTIVE AGEING Projekts definiert wurden. Themenfelder, die im 

Fokus der Befragung standen, sind: Daseinsvorsorge inklusive Nahversorgung und gesundheitliche Versorgung, 

Mobilität, Wohnen und Lebensverhältnisse, ehrenamtliches Engagement und Partizipation (Fragebogen: siehe 

Annex).  
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 informelles Lernen 

  intergenerationelles Lernen… 
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Abbildung 3) Handlungsfelder zum Aktiven Altern – Selektion der Themenfelder für die Erhebungsarbeiten 
([Darstellung K. Gruber] 
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1.2. Befragungsstandorte und Durchführung der Bevölkerungsbefragung 

 

Die Erhebungen wurden in drei Gemeinden der Region durchgeführt: Bad Fischau-Brunn, Pernitz und Puchberg 

am Schneeberg.
3

 Die gewählten Befragungsstandorte spiegeln die kleinräumig unterschiedlichen 

Herausforderungen im Schneebergland wider und sind von unterschiedlichen Dynamiken in ihrer 

Bevölkerungsentwicklung geprägt. Gleichzeitig sind sie hinsichtlich Erreichbarkeit und Versorgung relativ gut 

ausgestattet und repräsentieren zentrale Orte in den drei Subräumen des Schneeberglandes
4

. Die 

Befragungsergebnisse können somit zwar nicht als für die Region repräsentativ ausgelegt werden, sie können 

aber durchaus Stimmungen aus der Region einfangen und somit Erkenntnisse liefern, die zu einem besseren 

Verständnis für das Thema beitragen. Bei der Auswertung der Interviews stand demnach auch eine qualitative 

Perspektive im Sinne einer hermeneutischen Deutung im Vordergrund.  

Die Durchführung der Befragung erfolgte im Rahmen einer Inlandsexkursion mit Studierenden des Institutes für 

Geographie und Regionalforschung der Universität Wien.
5
 Im Rahmen der Exkursion hatten die Studierenden 

schon vorab die Möglichkeit, die Region Schneebergland kennenzulernen und die Herausforderungen und 

Probleme, die sich durch den demographischen Wandel in der Region ergeben, zu erfassen. Durch Gespräche 

mit Bürgermeistern und VertreterInnen von Regionalentwicklungsverbänden waren die Studierenden gut 

geschult, um die Befragungen durchzuführen. Ebenjene ExpertInnengespräche lieferten zudem ergänzende 

Hintergrundinformationen zur besseren Interpretation des gewonnenen quantitativen und qualitativen 

Datenmaterials. Zusätzlich wurden von den InterviewerInnen zu den Themenfeldern Wohnen, 

Daseinsvorsorge, Mobilität und Sozialraum Beobachtungen vor Ort durchgeführt. Um sicherzustellen, dass 

auch genügend ProbandInnen für die Bevölkerungsbefragung am Befragungstag (15. Mai 2013) zur Verfügung 

standen, wurde mit den Bürgermeistern der drei Ortschaften kooperiert. Teilweise konnten damit schon vorab 

TeilnehmerInnen für die Befragung akquiriert werden, was auch ermöglichte die Befragung an einem Tag 

durchzuführen und die gewünschte Stichprobe zu erreichen.  

  

                                                                 

3
 Karte zum Schneebergland siehe Annex 

4
 ‘IG Piestingtal‘ im Norden, ‘5 Freunde im Schneebergland‘ im Süden und restliche Gemeinden dazwischen. 

5
 Für die Durchführung der Interviews gilt unser Dank: Dominik Burger, David Benjamin Graf, Philipp Clemens Hayder, 

Angelika Höfler, Angelika Leitner, Karin Markvica, Lisa Neitzel, Martin Ofner, Angelika Preissl, Thi Quach, Georg Rekowski, 
Miriam Stromberger und Markus Stupphann 
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2. Ergebnisse der Erhebungsarbeiten6 

Im Zuge der Bevölkerungsbefragung wurden insgesamt 51 Personen interviewt – der Zielwert von 40 bis 60 

Interviews wurde damit erreicht. Lediglich vereinzelt gab es fehlende Antworten, so wurde etwa von einer 

Person die Aussage über das genaue Alter verweigert, andere wollten keine Aussagen zum Familienstand 

geben. Für das Gesamtbild ergibt dies ein akzeptables Ausmaß an Antwortausfällen.
7
 Als Hauptzielgruppe 

wurden im Vorfeld Personen im Alter von 60 bis 80 Jahren definiert, ProbandInnen wurden entsprechend 

Einschätzungen durch die InterviewerInnen ausgewählt. Die Befragten waren mit einem Durchschnittsalter von 

70 Jahren älter als erwartet, die Spannweite des Alters der Befragten beträgt 37 Jahre, wobei der oder die 

jüngste 52 Jahre alt und der oder die älteste 89 Jahre alt war. Die starke Streuung des Alters der befragten 

Personen unterstreicht die Individualität des Alterns. Dass etwa Personen auch mit beinahe 90 Jahren im 

Sample wiederzufinden sind, kann durch eine teilweise hohe Aktivität von hochbetagten Personen erklärt 

werden. 

Insgesamt wurden mehr Männer als Frauen befragt. Die 27 Männer (54%) waren dabei mit durchschnittlich 68 

Jahren etwas jünger, die 23 Frauen waren durchschnittlich rund 72 Jahre alt. Die meisten der Befragten hatten 

ihren Wohnstandort in einer der drei Gemeinden, in denen die Befragungen stattfanden. Der Großteil stammte 

aus Bad Fischau (19 Personen), gefolgt von Puchberg am Schneeberg (11 Personen) und Pernitz (10 Personen). 

Aber auch Personen aus Gutenstein, Markt Piesting, Miesenbach, Muggendorf und Winzendorf-

Muthmannsdorf konnten interviewt werden.  

Nachfolgend werden nun die Erhebungsergebnisse nach Themenkomplexen skizziert, bevor Handlungsfelder 

und Zukunftsfragen umrissen werden.  

 

2.1. Sesshaftigkeit und Wohlfühlen 

2.1.1. Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung 

 

Der Großteil der befragten Personen lebte nie länger außerhalb der derzeitigen Wohngemeinde bzw. der 

Region – 37% der Befragten können also als ‘Alteingesessene’ bezeichnet werden. Rund 22% verlegten in 

jüngerer Vergangenheit ihren Wohnstandort aus einer anderen Gemeinde der Region Schneebergland in die 

derzeitige Wohnstandortgemeinde. Weitere 10% können als ‘RückkehrerInnen’ bezeichnet werden. Letztere 

stammen ursprünglich aus der Region, lebten über längere Zeit woanders und kehrten schlussendlich wieder 

ins Schneebergland zurück. Als ‘ZuzüglerInnen’ können etwa 31% klassifiziert werden. Dabei handelt es sich um 

Personen, die von außerhalb in die Region zugezogen sind (größtenteils aus Wien). Auch hinsichtlich ihrer 

sozialen Kontakte erweisen sich die Befragten als regional verwurzelt: 86% der Befragten haben Freunde, 

Familie und/oder Bekannte in der Region, gesamt 49% direkt in der Wohngemeinde.  

Während die meisten Befragten mit dem Partner in einem gemeinsamen Haushalt leben (51%), gaben knapp 

40% an, alleine zu leben. Mehr der befragten Frauen als Männer leben in Einpersonenhaushalten. Neben dem 

Familienstand ‘verheiratet’ war ‘verwitwet’ der am zweithäufigsten genannte Familienstand.  

                                                                 

6
 Fragebogen siehe Annex. 

7
 Die quantitativen Angaben beziehen sich demnach auch immer auf die Gesamtanzahl von gegebenen Antworten, ‘Missing 

values ‘ wurden aus der Gesamtsumme der jeweiligen Antworten ausgeschlossen. 
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Altwerden in der Region? 

Lediglich drei der befragten Personen planen in der Zukunft einen Umzug. Mit 95% möchte folglich die absolute 

Mehrheit der Befragten auch ihr weiteres Leben in der jetzigen Wohnstandortgemeinde verbringen. Die große 

Zustimmung zur Lebensqualität vor Ort und zur Sesshaftigkeit im Alter zeigt sich auch bei der Einführungsfrage 

(“Fühlen Sie sich in Ihrer Wohnort-Gemeinde wohl?“): Bis auf eine Person gaben alle an, sich in der 

Wohnortgemeinde wohl zu fühlen, die meisten sogar sehr wohl. Alle Befragten gaben an, dass sie – wenn 

möglich – im Alter auch in ihrem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung bleiben möchten. Mit 66% bewertet 

auch der Großteil das Eigenheim als altersgerecht, ein Drittel würde das Eigenheim als nicht altersgerecht 

bezeichnen.  

Altwerden zu Hause oder Inanspruchnahme von betreutem Wohnen? 

Trotz des dominierenden Wunsches zu Hause alt werden zu können, ist Interesse an betreuten 

Wohneinrichtungen gegeben. Dreiviertel der Befragten empfinden das Angebot von betreuten 

Wohneinrichtungen sehr interessant (42%) oder interessant (33%). 81% der Männer bewerten betreutes 

Wohnen als interessant, der Anteil ist daher leicht höher als jener der Frauen, von welchen sich 74% positiv 

dazu äußerten. Die Mehrheit (65%) gab an, sich vorstellen zu können, selbst in einer betreuten Wohnung 

unterzukommen, wenn das erforderlich für sie wäre. Das Bild präsentiert sich hier jedoch umgekehrt: für 

Frauen (74%) erscheint dies eher eine Option zu sein, als für Männer (65%).  

 

Abbildung 4) Ergebnisse der Erhebung zum Thema Betreutes Wohnen [Eigene Darstellung] 

Generell ist dennoch Skepsis in den Antworten auf die offene Frage nach einer Begründung dieser Beurteilung 

zu vernehmen. Zu kleine Wohneinheiten, zu hohe Mieten und Einschränkungen in der persönlichen 

Lebensführung werden als eher negative Aspekte der betreuten Wohneinrichtungen angegeben. Bemängelt 

wurde auch, dass der Begriff ‘Betreutes Wohnen’ eigentlich nicht der Einrichtung entspreche, die vielmehr 

aktives und selbstständiges Wohnen ermöglicht, als Personen tatsächlich rund um die Uhr zu betreuen. 

Vorteile der Einrichtungen wurden ebenso von einigen Befragten hervorgehoben: Barrierefreiheit, die 

Möglichkeit in der Gemeinde alt zu werden und Unterstützung beziehungsweise Gesellschaft zu haben werden 

als positive Aspekte von betreuten Wohneinrichtungen genannt. Die meisten Befragten meinten dennoch, dass 

eine betreute Einrichtung zwar interessant wäre, aber für sie persönlich eben nur dann wirklich in Frage käme, 

wenn es anders nicht mehr möglich ist. 
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2.1.2. Fazit der Erhebungsarbeiten und Ausblick 

 

Generell zeigen die Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung große Zufriedenheit mit dem Wohnstandort 

Schneebergland, auch konnte ausgeprägte Sesshaftigkeit im Alter festgestellt werden. Der dominierende 

Wunsch nach Altwerden in der Region oder in der Gemeinde drückt eine starke regionale Bindung aus. Zu 

ähnlichen Aussagen kommen auch Befragungen, die im Rahmen des Projekts SRO_peripher_Süd durchgeführt 

wurden: Je älter die Befragten, desto sesshafter sind sie (PGO 2013:22). In Übereinstimmung damit bevorzugt 

ein deutlicher Großteil der Befragten im Schneebergland alt zu werden - in der eigenen Wohnung 

beziehungsweise im eigenen Haus, zwei Drittel konstatieren eine ausreichende altersgerechte Beschaffenheit, 

die Wohnen im Alter ermöglicht. Beobachtungen vor Ort relativieren dieses Bild allerdings, denn oftmals zeigen 

Privat- ebenso wie Wohnhäuser offenkundige bauliche Hürden. So können Hauseingänge mancherorts nur 

über Treppen erklommen werden, mehrgeschossigen Miethäusern fehlt es an Personenaufzügen oder 

Hauseinfahrten gestalten sich nicht ebenerdig.
8

 Laut einer österreichweiten Untersuchung, die 2006 

durchgeführt wurde, haben 80% der befragten ÖsterreicherInnen altersgerechte Wohnanpassungen weder 

durchgeführt noch planen sie solcherlei Umbauten (vgl. Fessel+GfK 2006, zitiert in ÖPIA 2012:23). 

Alleine zu leben ist kein rein urbanes Phänomen mehr – es ist davon auszugehen, dass sich der Trend zu 

kleineren Haushalten im Schneebergland gleichermaßen wie im restlichen Österreich fortsetzt. Das Leben der 

‘Generation 60plus‘ gestaltet sich deutlich abhängig vom Geschlecht – während Frauen bereits ab einem Alter 

von 73 Jahren mehrheitlich alleine leben, ist dies bei Männern erst ab 96 Jahren der Fall (Statistik Austria 2013). 

Auch im Schneebergland leben vergleichsweise mehr der befragten Frauen in Einpersonenhaushalten. 

Aufgrund der höheren Lebenserwartung sowie des Altersunterschieds zwischen (Ehe-)Partnern verbringen 

Frauen österreichweit eindeutig häufiger ihren Lebensabend alleine. Die Anteile der Einpersonenhaushalte 

nehmen zwar im Allgemeinen mit steigender Gemeindegröße zu, im Kontext des Schneeberglandes kommen 

jedoch die teilweise starke räumliche Dispersität sowie die weiter andauernde Abwanderung jüngerer 

Bevölkerungsgruppen als einwirkende Faktoren hinzu. In der Umfrage konnte kein Trend nachgewiesen 

werden, ob von alleinstehenden Personen eine erhöhte Nachfrage nach betreuten Wohneinrichtungen 

ausgehen könnte, was sich einerseits durch die geringe Stichprobe ergibt, auf der anderen Seite kann eine 

bereits bestehende Gewohnheit, alleine zu leben, das Bedürfnis nach Zusammenleben im gesellschaftlichen 

Verbund im Alter schmälern.  

Zusammengefasst lässt sich im Schneebergland eine eindeutige Präferenz zu ‘Ageing in Place‘, nicht nur 

bezogen auf die Wohnortgemeinde, sondern auch auf das jeweilige Eigenheim, ablesen. Dies entspricht auch 

österreichweiten Befunden der Registerzählung 2011 (Statistik Austria 2013), denn selbst im hohen Alter ab 95 

Jahren leben 78% der Österreicher und 60% der Österreicherinnen derzeit bevorzugt in Privathaushalten und 

werden im Falle von Pflegebedürftigkeit von Angehörigen oder von mobilen Pflegekräften versorgt. Nur ein 

kleiner Teil der österreichischen Bevölkerung verlegt im Alter den Wohnstandort. Wohnsitzverlagerungen 

finden dabei entweder direkt nach der Pensionierung oder erst im Hochbetagten-Alter statt. Ersteres sind 

Wohnstandortverlagerungen zur Verbesserung der Lebensqualität, im hohen Alter ist ein Umzug in den 

meisten Fällen durch die Übersiedelung in eine institutionelle Wohn- oder Pflegeeinrichtung oder auch in die 

familiäre Obhut zu erklären. Dennoch, die meisten Personen entscheiden sich im Alter, ihren ursprünglichen 

Wohnstandort beizubehalten, so es ihre gesundheitliche Verfassung erlaubt.  

Im Schneebergland lässt sich keine generell vorherrschende Skepsis gegenüber ‘Betreutem Wohnen‘ 

erkennen – im Gegenteil, selbst wenn es eher als Perspektive im Falle von Hilfsbedürftigkeit gesehen wird: Die 

Altersstrategie der meisten Befragten scheint eher zu sein, auf eine institutionelle Einrichtung oder 

                                                                 

8
 Barrierefreiheit: siehe auch Kapitel 2.3 
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professionelle Pflegedienste zu setzen, als häusliche Pflege von (Ehe-)Partnern oder Kindern zu erwarten. 

Jedoch steht hier der Faktor ‘Pflege‘ für Hochbetagte oder gesundheitlich Eingeschränkte eher im Vordergrund, 

als eigenständiges Leben im eigens geschaffenen, barrierefreien und zentrumsnahen Wohnraum schon in 

jüngerem Pensionsalter. Allgemein herrscht weiterhin Unklarheit, was unter betreutem Wohnen zu verstehen 

ist und welche Bedingungen (Serviceleistungen, Wohnungsgröße, Lage, Ausstattung, Finanzierung), 

beziehungsweise welche Einbußen oder Vorteile zu erwarten sind (Kosten, Freiheiten, Aspekte des Zusam-

menlebens). In einzelnen Gemeinden gibt es bereits mehr oder minder realisierte Vorhaben dieser Art. So 

besteht in Bad Fischau-Brunn ein betreutes Wohnhaus, in Waldegg ist der Spatenstich zu einem betreutem 

Wohnprojekt 2013 erfolgt, in Gutenstein befindet sich ein Projekt im fortgeschrittenen Planungsstadium, in 

Pernitz in der frühen Planungsphase. Generell steckt der Ausbau mit derartigen Wohnprojekten noch eher in 

den Kinderschuhen, es lässt sich also weiteres Potential erkennen. Es bedarf jedoch Gemeinde übergreifender 

Lösungen, um solche Wohnprojekte an zentralen Orten zu bündeln und um eine adäquate Anbindung an 

öffentliche Verkehrsmittel gewährleisten zu können. Eine spezielle Herausforderung stellt die behutsame 

Mobilisierung älterer BewohnerInnen peripherster Lagen für einen Umzug in ein betreutes Wohnprojekt dar – 

und das nicht erst ab einem Stadium in Pflegebedürftigkeit. 

Auch abseits davon zeigt sich Handlungsbedarf: mancherorts sind ausreichend große, barrierefreie Wohnungen 

für Jüngere wie auch nicht zu große, barrierefreie Wohnungen für Ältere eher spärlich vorhanden. Im Bereich 

Wohnen gilt es für Gemeinden, frühzeitig auf künftige Bedürfnisse Älterer zu reagieren sowie eine weitere 

Diversifizierung des (leistbaren und selbstbestimmten) Wohnangebots für alle Altersgruppen zu forcieren.  

 

2.2. Daseinsvorsorge und Ausstattung 

2.2.1 Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung 

 

Ein wichtiges Thema für das Funktionieren lokaler Strukturen sind Möglichkeiten der Versorgung in den 

Wohnstandortgemeinden. Sowohl Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfes, als auch medizinische 

Versorgung vor Ort wurden dementsprechend im Zuge der Befragung erhoben.  

Die gegenwärtige Versorgungssituation lässt sich entsprechend der Befragungsergebnisse an den 

Erhebungsstandorten vor allem bezogen auf Güter des täglichen Bedarfs als sehr gut bezeichnen: Alle 

Befragten gaben an, ihre Einkäufe in ihrer näheren Wohnumgebung erledigen zu können. Einzig in Bad Fischau-

Brunn wurde von einigen Befragten genannt, dass es kein größeres Kaufhaus im Ortszentrum gäbe. Auch 

wurde teilweise der Wunsch nach gewissen Einzelhandelssparten laut, so etwa nach Obst- und Gemüseläden, 

Greißlern, aber auch Bekleidungsgeschäften oder HandwerkerInnen.  

Ebenso wurden die Erledigung von Arztbesuchen und Medikamentenkäufen kaum bemängelt: So sind 

HausärztInnen für alle bis auf drei der Befragten in der Wohnortgemeinde erreichbar. Facharztbesuche muss 

der Großteil der Befragten (72%) auswärts, insbesondere in Wiener Neustadt, erledigen. Medikamente kann 

die Mehrheit (80%) innerhalb der Gemeindegrenzen besorgen.  

Wie wird die zukünftige Versorgungssituation bewertet? 

Die zukünftige Versorgungssituation sollte von den Befragten ebenfalls bewertet werden. Konkret sollte 

angegeben werden, ob mit zunehmendem Alter Probleme in der Versorgung erwartet werden. Knapp 40% 

bejahte dies, der Rest meinte, dass es auch in Zukunft möglich sein wird, sich sehr gut innerhalb der Gemeinde 

zu versorgen. „Wenn die Geschäfte bestehen bleiben, wird es auch in Zukunft keine Probleme geben“, gab eine 

Person an. Die Begründung für Schwierigkeiten mit zunehmendem Alter waren fast ausschließlich auf 
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eingeschränkte Mobilität im Alter zurückzuführen: Lange Fußwege, Krankheit oder schlechte Verbindungen mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln wurden von den Befragten angeführt. Teilweise waren sie schon aktuell in ihrer 

Mobilität eingeschränkt. Einige Befragte meinten aber auch, dass Privatinitiativen oder die Unterstützung der 

Familie in Zukunft dabei helfen werden, sich gut versorgen zu können. Ebenso wurden öffentliche Initiativen 

genannt, wie etwa Einkaufsfahrten oder Taxiservices der Gemeinde, die in Zukunft helfen sollen, auch mit 

eingeschränkter Mobilität die Versorgung zu sichern (Mobilität siehe auch Kapitel 2.3).  

Werden mobile Dienste genutzt? 

Kaum Befragte gaben an, mobile Dienste zu nutzen, was einerseits auf die noch relativ hohe Mobilität der 

Personen zurückgeführt werden kann, auf der anderen Seite aber auch aufzeigen könnte, dass das Potential für 

mobile Dienste noch relativ unausgeschöpft oder generell zu wenig Angebot in diesem Bereich gegeben ist. 

Genutzt werden Dienste wie ‘Essen auf Rädern’, Einkaufsfahrten der Gemeinde und die Beziehung von einer 

Haushaltshilfe – jedoch nur von 10% der Befragten.  

 

2.2.2. Fazit der Erhebungsarbeiten und Ausblick 

 

Einhergehend mit der festgestellten hohen Sesshaftigkeit, was als ein Indikator für generelles Wohlfühlen in 

der Gemeinde bzw. der Region gewertet werden kann, konnte somit große Zufriedenheit mit der 

Versorgungssituation festgestellt werden. Zukünftige Probleme der Daseinsvorsorge werden von 60% der 

Befragten verneint, aber, wie bereits erwähnt, vor allem durch zunehmend eingeschränkte Mobilität im Alter 

gesehen. Vor allem die individuelle Mobilität zu Fuß, aber auch mit dem Auto wird als eventuelle 

Herausforderung der Zukunft wahrgenommen (siehe auch Kapitel 2.3). Im Großen und Ganzen bietet die 

Region Schneebergland folglich eine gute Versorgung für die Bevölkerung, obwohl hier darauf hingewiesen 

werden muss, dass die drei Befragungsgemeinden zu den besser ausgestatteten und weniger dispersen 

Gemeinden im Untersuchungsgebiet zählen. Auch im Projekt SRO_peripher_Süd wurde festgestellt, dass 

ausreichend vorhandene Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel für die Sesshaftigkeit in der Gemeinde 

förderlich sind (PGO 2013:22). Um auch künftig als Wohnstandort attraktiv zu sein, ist die Gewährleistung 

ausreichender Versorgung ein zentraler Faktor – kreative und flexible Lösungen sind hierbei gefragt. Zumindest 

punktuell gibt es im Schneebergland bereits flexible Versorgungsangebote mit Lieferservice (Andybäck, 

Lieferservices von Lebensmittelgeschäften etc.). Wertvolle Aussagen zur Versorgungslage werden 

Analysearbeiten liefern, die im Rahmen des Arbeitspaketes 5 des ACTIVE AGEING Projekts umgesetzt werden.  

 

2.3. Mobilität und Barrierefreiheit 

2.3.1. Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung 

 

Wie auch in anderen ländlichen Regionen dominiert der Individualverkehr im Schneebergland eindeutig – 

öffentliche Verkehrsmittel werden zwar als gut bewertet, aber weniger genutzt: 28 Personen gaben an, 

ausschließlich den PKW bzw. andere Verkehrsmittel des motorisierten Individualverkehrs zu nutzen, jedoch 

zusätzlich auch Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegen. Sieben Personen gaben an, den PKW 

hauptsächlich als MitfahrerIn zu nutzen und neun Personen sagten, sie nutzten ausschließlich öffentliche Ver-

kehrsmittel (wie Bahn und/oder Bus) und wären teilweise zusätzlich zu Fuß oder per Fahrrad unterwegs. Sieben 
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der Befragten gaben an, sowohl den PKW als auch öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Auf die Frage, ob sie 

auf Fahrten mit dem PKW angewiesen wären, antworteten wiederum 28 Personen ‘ja’.  

Motorisierter Individualverkehr (MIV) versus Öffentlicher Personen-Nahverkehr (ÖPNV) 

Obwohl das Auto eine dominante Rolle für die persönliche Mobilität, auch im Alter, in der Region 

Schneebergland zu spielen scheint, wurde von einigen Befragten auch auf die Wichtigkeit öffentlicher 

Verkehrsmittel verwiesen („Solange ein Bus fährt, ist das mit der Mobilität kein Problem“). Nicht nur der Bus, 

auch privat organisierte Fahrten sind gerade im Alter ein wichtiger Mobilitätsgarant, besonders ab dem 

Zeitpunkt, ab dem die eigene Fahrtüchtigkeit eingeschränkt ist. Vor allem bei den weiblichen Befragten war der 

PKW teilweise zwar Hauptverkehrsmittel, jedoch, wie bereits erwähnt, als Beifahrerinnen. Öffentliche 

Verkehrsmittel sind im Schneebergland zwar durchaus vorhanden (vor allem an den Standorten, an denen die 

Befragung durchgeführt wurde), der Großteil der befragten Personen gab dennoch an, öffentliche 

Verkehrsmittel nicht zu nutzen (58,8%). Als Gründe wurden angeführt, dass das Auto einfach praktischer sei, 

Bahnhöfe zu weit weg sind oder schlichtweg kein Interesse gegeben ist. Altersspezifische Probleme in der 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel stellen beispielswiese die schwierige Bedienung von Fahrkartenautomaten 

und insbesondere die Erreichbarkeit der Haltestellen dar. Diese ‘erste Meile’ wird oftmals zu Fuß zurückgelegt, 

was im Alter, vor allem bei einer Siedlungsstruktur, die auf mehrere Ortsteile verteilt ist, wie es in vielen 

Gemeinden im Schneebergland der Fall ist, zu Problemen führen kann.  

Bei der Bewertung schnitten die öffentlichen Verkehrsmittel jedenfalls gut ab. Obwohl sich nicht alle Befragten 

im Stande sahen, eine Bewertung abzugeben, weil sie den ÖPNV nicht nutzen, wurde die Bahninfrastruktur im 

Schneebergland mehrheitlich als ‘sehr gut’ bewertet, das Busnetz wurde von den meisten als ‘eher gut’ 

bezeichnet (siehe Abbildung 5).  

 

Abbildung 5) Ergebnisse der Erhebung zum Thema ÖPNV [Eigene Darstellung] 

Mobilität als zentrale Zukunftsherausforderung 

Tatsächlich zeigte sich auch während der Befragung Mobilität als die größte Herausforderung, wenn es um das 

Älterwerden geht. 51% der Befragten gaben an, im Alter in ihrer Mobilität Einschränkungen zu erwarten. 

Begründet wurden die Antworten einerseits durch einen zunehmend schlechteren Gesundheitszustand und 

eingeschränkte Beweglichkeit, andererseits wurde angemerkt, dass Fahrten mit dem Auto für einige Befragte 

ab einem gewissen Alter zu gefährlich scheinen „Irgendwann werde ich das Auto abmelden müssen“ oder „ab 
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einem gewissen Alter sollte man nicht mehr fahren,“ war von Seiten der Befragten zu vernehmen. Mehrere 

Personen gaben an, jetzt schon in ihrer Mobilität eingeschränkt zu sein, etwa durch Verletzungen oder 

Krankheiten.  

Die Frage, ob in Zukunft die individuelle Nutzung des ÖPNVs intensiviert werden wird, beantwortete die Hälfte 

der Befragten mit ‘ja’, die andere mit ‘nein’. Auch jene, die gegenwärtig öffentliche Verkehrsmittel bereits 

intensiv nutzen, antworteten teilweise mit ‘nein‘, weil Bahn oder Bus jetzt schon zentrale Verkehrsmittel für sie 

darstellen.) In den Interviews wurde aber auch von manchen Interviewten genannt, dass Sammeltaxis oder 

Dorfbusse für sie gute Lösungen darstellen. Klar erscheint jedenfalls, dass der ÖPNV bei der aktuell gegebenen 

Taktung und Erreichbarkeit nicht ‘die’ Alternative für jeden in der Region Schneebergland sein kann.  

 

2.3.2. Fazit der Erhebungsarbeiten und Ausblick 

 

Die individuelle Mobilität erfuhr im Laufe des letzten Jahrhunderts eine sehr starke Veränderung: Vor allem 

durch den PKW sind die meisten Menschen heutzutage hochmobil. Auch die Versorgungsinfrastruktur zeigt 

sich durch die Veränderung von Verkehrsströmen stark gewandelt, räumliche Strukturen manifestierten und 

verfestigten sich. Der motorisierte Individualverkehr wurde, bedingt durch Konzentrationseffekte von 

Versorgungsangeboten auf zentralere Orte sowie auf Einkaufszentren, in ländlichen Gebieten zur 

Grundprämisse für individuelles Vorankommen. Das Mobilitätsverhalten unterschiedlicher Bevölkerungs-

gruppen gestaltet sich durchaus verschieden: Personen ohne Fahrerlaubnis, wie etwa Jugendliche, aber auch 

Personen mit eingeschränkten finanziellen Mitteln sind oftmals weniger mobil. Ebenso sind immer noch 

geschlechtsspezifische und altersspezifische Unterschiede im Mobilitätsverhalten zu bemerken. Obwohl viele 

Personen auch im hohen Alter oftmals noch fahrtüchtig und gut zu Fuß sind, können gesundheitliche 

Beschwerden, die im Alter vermehrt auftreten, zu Einschränkungen in der persönlichen Mobilität führen. 

Gesundheit wird insbesondere mit zunehmendem Alter zum Mobilitätsgarant, ermöglicht ‘aktiv sein’ und ist 

somit auch der Schlüssel zur eigenständigen Versorgung. 

Mobilität kann nicht nur als Versorgung per se, sondern auch als ‘Ermöglicher’ für Versorgung sowie 

gesellschaftliche Teilhabe gesehen werden. Innerhalb der Einrichtungen und Infrastrukturen der 

Daseinsvorsorge nimmt demnach Verkehrsinfrastruktur eine besondere Stellung ein.  

Nahezu 60% der befragten Personen verneinten eine regelmäßige Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. 

Beobachtungen vor Ort bestätigen neben ausgeprägtem Vorankommen zu Fuß oder per Fahrrad eine 

eindeutige Dominanz des individuellen motorisierten Verkehrs. Wenn auch allgemein gering genutzt, so sind es 

neben Jugendlichen insbesondere Ältere, die Bus und die Bahn in Anspruch nehmen. Zumindest die zentraleren 

Orte entlang der Bahnstrecken sind gut in Richtung Wiener Neustadt und Wien angebunden. Obgleich das 

Potential öffentlicher Verkehrsmittel für ältere NutzerInnen nicht vollends ausgeschöpft zu sein scheint, sind 

wesentliche einschränkende Faktoren die auf SchülerInnen oder PendlerInnenverkehr ausgerichtete Taktung, 

die Distanz zu Bus- und Bahnstationen wie auch die Barrierefreiheit von Wegen innerhalb der Ortschaften. 

Existierende ÖPNV-Angebote und bestehende Unterstützungsmaßnahmen (z.B. Verleih einer SeniorInnen-

Bahnkarte am Gemeindeamt in Pernitz) erscheinen schlichtweg nicht ausreichend bekannt zu sein. Eine bessere 

Bewerbung des Angebots im Sinne von Informations- und Bewusstseinsbildungsmaßnahmen könnte den Anteil 

an ÖPNV-NutzerInnen zu steigern vermögen.  

Darüber hinaus gälte es besonders, die physische Umgebung sowie das ÖPNV-Angebot für ältere Menschen 

zugänglich zu machen und spezifisch auf Ältere ausgerichtete Wohn- und Dienstleistungsangebote dezidiert an 

das ÖPNV-Netz anzubinden (SeniorInnenwohnhäuser, betreutes Wohnen…). Dies betrifft auch kleinräumige 
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bauliche Maßnahmen: Gehsteige sind beispielsweise in allen drei Untersuchungsgemeinden selbst direkt im 

Ortsgebiet nicht allerorts vorhanden, erweisen sich als zu schmal oder verfügen nicht über 

behindertengerechte Kanten und Rollstuhlrampen zu Dienstleistungsangeboten sind spärlich gegeben.  

Mobilität wurde in jedem Fall von den Befragten als die größte Herausforderung des Alltags betrachtet. Denn 

der öffentliche Verkehr ist gerade für Menschen, die Einschränkungen bei Fußwegen haben oder in peripheren 

Lagen leben, keine tatsächliche Alternative, da Bahnhöfe oder Bus Stationen erst einmal erreicht werden 

müssen. Zur Herausforderung wird besonders die erste oder letzte Meile. Wie auch im Zuge der Befragung 

bestätigt, können lokale und klein(st)regionalen ÖPNV-Systeme durchaus vorhandene Defizite in der regionalen 

Mobilitätsversorgung ausgleichen helfen und kleinräumige, flexible und NutzerInnen orientierte Alternativen 

bieten. In manchen Gemeinden bestehen solcherlei Mikro-ÖPNV Systeme bereits, indem etwa (Gemeinde-

)Busse für Einkaufsfahrten herangezogen werden, wie dies beispielsweise in Muggendorf oder Bad Fischau-

Brunn der Fall ist. Via Nachbarschaftshilfe werden Einkaufsfahrten und weitere Besorgungen oftmals auch 

freiwillig organisiert.  

Seit 2013 unterstützt die Mobilitätszentrale Industrieviertel Süd das Schneebergland in Belangen des der 

Mobilität und auch die Niederösterreichische Landesregierung gilt schon längerfristig als Partner. Nichts desto 

trotz, im Schneebergland scheinen bis dato gemeinde-übergreifende Lösungen ebenso wie flexible Mikro-

ÖPNV nur eingeschränkt realisierbar – Anrufsammeltaxis sind schwerlich kostendeckend zu führen, 

Carsharingmodelle und Mitfahrbörsen werden derzeit mancherorts in niederösterreichischen Gemeinden 

erprobt. Gemeindebusse bieten Gemeinden großen Gestaltungsspielraum, können aber schwerlich 

gemeindeübergreifend eingesetzt werden. Mobilität auch bei abnehmender Gesundheit und körperlicher 

Fitness zu ermöglichen, ist somit jedenfalls ein schwieriges Unterfangen.  

 

2.4. Partizipation und soziale Einbindung 

2.4.1. Ergebnisse der Bevölkerungsbefragung 

 

Der letzte Themenbereich des Fragebogens beschäftigte sich mit dem sozialen Zusammenhalt in den 

Gemeinden. Generell war der Großteil der Befragten der Meinung, dass der soziale Zusammenhalt gut 

funktioniere. Nur zwei Personen gaben für ihre Gemeinde an, dass dieser Bereich eher schlecht ausgeprägt 

wäre. Die ausgesprochen gute Bewertung hängt sicherlich mit dem hohen Grad an Sesshaftigkeit und an 

sozialer Verhaftung in der Gemeinde bzw. Region zusammen: Die meisten befragten Personen haben den 

Großteil ihrer Freunde, Verwandten und Bekannten auch in der Gemeinde (49%) oder der Region (89%) (siehe 

auch Kapitel 2.1). 
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Abbildung 6) Ergebnisse der Erhebung zum Thema Zusammenhalt in der Gemeinde [Eigene Darstellung] 

Freiwilliges Engagement und ehrenamtliche Tätigkeiten 

Circa die Hälfte der Befragten gab an, nicht ehrenamtlich aktiv zu sein, während die andere Hälfte sich in einem 

oder mehreren Vereinen ehrenamtlich engagiert. 24% der Befragten sind oder waren in 

PensionistInnenvereinen oder -verbänden aktiv, darüber hinaus wurden beispielsweise 

Dorferneuerungsvereine, Musikkapellen, Feuerwehren, Kirchendienste oder Sportvereine genannt. Vereine 

wurden auch von den meisten Personen als Begegnungsorte für junge und alte Menschen betitelt – wobei 

nicht jeder Verein Raum für intergenerationelle Begegnung bieten muss. Überraschenderweise wurde von 

manchen ein PensionistInnenwohnheim oder ein Kindergarten als Begegnungsort aufgezählt, was sich auf 

forcierte begegnungsschaffende Aktivitäten zurückführen lässt. Sehr oft wurden auch Dorffeste als Möglichkeit 

angeführt, um unterschiedliche Generationen zusammen zu bringen.  

Im direkten sozialen Umfeld ist die deutliche Mehrheit der Befragten (über 80%) nicht mit der Pflege oder mit 

Betreuungspflichten für Familienangehörige betraut. Informelle Freiwilligenarbeit wird vor allem von Frauen, 

die sich um ihre Ehemänner, aber teilweise auch um pflegebedürftige Kinder kümmern, geleistet.
9
  

Angebote für ‘Ältere’ werden besser bewertet als Angebote für ‘Jüngere‘ 

Im Zuge der Befragung wurde auch um eine Bewertung von altersspezifischen Angeboten in der Gemeinde 

gebeten, denn ein unterrepräsentiertes Angebot für Bevölkerungsgruppen kann zu Unmut und damit zu einer 

Gefährdung des sozialen Zusammenhaltes in der Gemeinde führen. Eine Person gab an, dass es wichtiger wäre, 

Angebote für Junge zu schaffen, als generationenübergreifende Projekte zu starten, da sie hier bereits ein 

Unterangebot sieht. In einer Gemeinde wurde von Befragten von Vandalismusaktionen durch Jugendliche 

berichtet, was auf fehlendes organisiertes Angebot zurückgeführt werden kann. Tatsächlich gibt es deutliche 

Unterschiede bei der Frage nach der Bewertung des Angebotes für Jung und Alt: Das Angebot in den 

Gemeinden für ältere Menschen wurde deutlich besser bewertet – obwohl sich hier klarerweise Verzerrungen 

aus dem Sample ergeben, weil die Fragen nur an ältere Personen gestellt wurden, die das Angebot für junge 

Personen vermutlich gar nicht umfassend kennen. Nichts desto trotz ist das Ergebnis eindeutig: 96% der 

                                                                 

9  Weitere ehrenamtliche Aktivitäten im Sinne informeller Freiwilligenarbeit, beispielsweise in Form von Nachbarschaftshilfe oder 
Fahrtendiensten, konnten im Zuge der Befragung nicht abgedeckt werden. 
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Befragten bewerten das Angebot für Ältere als ‘gut’ oder ‘sehr gut’, während nur 53% das Angebot für Jüngere 

als ‘sehr gut’ beschreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7) Ergebnisse 

der Erhebung zum Thema Angebote in der Gemeinde [Eigene Darstellung] 

Nicht alle Personen wollten zu diesem Thema ihre Meinung kundtun, weil sie meinten, über das 

Jugendangebot in der Gemeinde nicht ausreichend Bescheid zu wissen. Nichts desto trotz, das Ergebnis ist 

eindeutig: 96% der Befragten bewerten das Angebot für Ältere als gut oder sehr gut, jedoch ist für nur 53% das 

Angebot für Jüngere ausreichend. Auffällig ist, dass sich zur Bewertung des Angebotes für Jüngere rund ein 

Viertel der Befragten nicht äußerte, sich also augenscheinlich keine Einschätzung zutraute. 

 

Intergenerationeller Austausch – wie bewerkstelligen?  

80% der Befragten meinen, die Generationen verstünden sich in ihrer Gemeinde gut. Ob eine Verbesserung des 

Austausches zwischen den Generationen notwendig sei, beantworteten 56% der Befragten mit ‘nein’, der Rest 

sieht durchaus Handlungsbedarf. Begründungen, warum keinerlei Verbesserungen nötig seien, waren 

einerseits, dass das Zusammenleben ohnehin gut funktioniere, andererseits, dass das Desinteresse 

Jugendlicher an einer stärkeren Vernetzungen mit Älteren intergenerationelle Maßnahmen verhindere. Wenige 

Antworten kamen auf die Frage nach Ideen, wie intergenerationeller Austausch verbessert werden könnte. 

Eine befragte Person meinte beispielsweise, dass es wichtig wäre, dass sich die Älteren auch mehr für die 

Aktivitäten der Jungen interessieren. Eine andere gab an, dass es mehr Kommunikationsplätze im öffentlichen 

Raum bedarf, ebenso gab es Stimmen für mehr Veranstaltungen mit intergenerationellem Fokus. Eine befragte 

Person meinte zudem, dass der soziale Zusammenhalt vor allem zwischen ‘ZuzüglerInnen’ und 

‘alteingesessenen Personen’ im Ort verbessert werden sollte und dass es dafür ‘Kennenlernveranstaltungen’ 

bedarf. 
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2.4.2. Fazit der Erhebungsarbeiten und Ausblick 

 

Das Zusammenleben wird im Schneebergland seitens der Befragten als ausgesprochen positiv bewertet, sei 

dies nun hinsichtlich des sozialen Zusammenhaltes allgemein oder bezüglich des intergenerationellen 

Verständnisses. Dennoch, die Situation scheint eher ‘durchwachsen’, das Image, dass sich ‘die Generationen am 

Land gut verstehen’, ist persistenter als die tatsächlich vorhandenen Strukturen. Mehr oder minder latente 

Generationenkonflikte sind im Schneebergland durchaus spürbar. Dies können entweder ‘echte’ oder ‘gefühlte’ 

Interessenskonflikte sein. Trotz der guten Bewertung des intergenerationellen Verständnisses erkennt in 

diesem Sinne ein Drittel der Befragten Handlungsbedarf im Zusammenspiel zwischen Jung und Alt, konkrete 

Ideen sind jedoch rar. Demographische Alterungsprozesse bergen gesamtgesellschaftliche Herausforderungen 

– gerade durch Umzüge und Zuzüge, neue Familienformen und einen höheren Anteil lediger, alleinstehender 

und älterer Personen ist es wichtig, sozialen Zusammenhalt gezielt zu fördern, was Einbindung und 

Engagement von Seiten der Bevölkerung erfordert. Insbesondere letzteres ist ein wichtiger Hinweis darauf, 

dass der Gemeinde oder der Region eine besondere Rolle als Impulsgeber zukommt, um das Verständnis 

zwischen den Generationen zu steigern, Generationenkonflikte frühzeitig zu erkennen und die Lebensqualität 

für alle Altersgruppen zu sichern oder auszubauen.  

Vereine erfüllen gemeinhin eine Doppelfunktion: sie wirken sinnstiftend für das Individuum, gelten als 

Begegnungsorte und Kommunikationsplattformen. Im Zuge der Befragungen im Schneebergland wurde 

festgestellt, dass rund die Hälfte der Befragten aktiv in Vereinen eingebunden ist. Im Vergleich zu Ergebnissen 

des Freiwilligenbericht 2012, der österreichweit zu einer Quote der formellen Freiwilligenarbeit von 32% bei 

den 50-69jährigen bzw. von 22% der ab 70jährigen kommt, liegt der Anteil der ehrenamtlich Engagierten im 

Schneebergland mit fast 50% demnach weitaus höher. Dass die Beteiligungsquote von Männern über jener von 

Frauen liegt, ist Ergebnis beider Erhebungen und ist zumeist auf den originären Vereinszweck (Sport, 

Feuerwehr, Musik etc.) zurück zu führen (vgl. BMASK 2013b).
 10 

 

Beobachtungen und informelle Gespräche vor Ort bestätigen die rege Vereinstätigkeit an den 

Befragungsstandorten, jedoch verfestigen sie auch den Eindruck, dass ein breiteres Angebot an Vereinen für 

Ältere vorhanden ist. Wie erwähnt, können Vereine als Begegnungsort für Jung und Alt fungieren, dies hängt 

jedoch besonders von Vereinszweck und -zusammensetzung ab. Teilweise herrscht Skepsis oder Desinteresse 

gegenüber der jeweils anderen Altersgruppe, so mancher Verein weist Probleme in der Rekrutierung und 

Einbindung jüngerer Mitglieder auf. Möglichkeiten für intergenerationelles, geselliges Beisammensein 

erscheinen ausbaufähig, vereinzelt fungieren Gaststätten als Kommunikationszonen.  

                                                                 

10
 Laut dem Freiwilligenbericht 2012, für welchen österreichweit rund 4.000 Personen befragt wurden, engagieren sich 46% 

der ÖsterreicherInnen ehrenamtlich. 28% leisten formelle Freiwilligenarbeit im Sinne von Ehrenamt in Vereinen, 31% 
informelle Freiwilligenarbeit im Sinne von Nachbarschaftshilfe. Insbesondere Altersgruppen ab 50 Jahren weisen erhöhte 
Beteiligungsquoten auf – so engagieren sich 55% der 50-59jährigen, 53% der 60-69jährigen und 36% der Befragten ab 70 
Jahren in irgendeiner Art und Weise freiwillig. 
 
Zum Vergleich auf europäischer Ebene: Laut einer 2011 europaweit durchgeführten Befragung engagieren sich fast 50% der 
österreichischen Befragten im Alter ab 50 Jahren in Vereinen, europaweit ist dies hingegen bei weniger als 30% der Fall. 
Ältere sind generell etwas häufiger freiwillig aktiv als Jüngere. Allgemein zeigt Österreich nach Schweden, den Niederlanden 
und Dänemark die vierthöchste Quote an freiwillig Engagierten (46% aller Befragten). In Hinblick auf Nachbarschaftshilfe 
bewegt sich Österreich in dieser Umfrage im unteren Mittelfeld: 25% der Befragten unterstützen Personen außerhalb ihres 
eigenen Haushaltes, der EU27-Durchschnitt kommt hingegen auf 32%. Selbige Studie kommt im Übrigen zum Schluss, 76% 
der Befragten meinten, Österreich sei ein altersfreundliches Land – dies entspricht dem dritthöchsten Ergebnis nach 
Luxemburg und Zypern (EU27: 57%) (Europäische Kommission, Special Eurobarometer 378) 
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Häufig gibt es in modernen Gesellschaften nicht genügend Gelegenheiten für Begegnungen und Austausch 

zwischen Jung und Alt. Aufgrund mangelnder Ideenvielfalt auf individueller Ebene kommt hier wiederum 

Gebietskörperschaften eine gestaltende Rolle zu, um das gegenseitige Verständnis und das Voneinander-

Lernen zu verbessern, etwa durch Förderung von Initiativen, im Rahmen derer Jung und Alt im konstruktiven 

Gedankenaustausch an nachhaltigen und für alle Beteiligten gangbaren Lösungen arbeiten. Möglichkeiten 

liegen etwa in der Förderung von generationsübergreifendem Bildungsaustausch und der Weitergabe von 

Kompetenzen und Erfahrungen zwischen den Generationen außerhalb der formalisierten Regelwerke, jedoch 

auch in der Schaffung physischer Orte der Begegnung im öffentlichen Raum. Als greifbarste Maßnahme und 

gängiger Dauerbrenner bieten sich generationenübergreifende Feste, Ausflüge und Kleinkooperationsprojekte. 

Im diesem Sinne wurden im ACTIVE AGEING Projekt mit dem ‘Regionsarchiv‘ und ’Kochen mit Omi‘ zweierlei 

verschiedenartige Pilotinitiativen gestartet, um mögliche intergenerationelle Begegnungsgelegenheiten und -

räumen zu testen. 

Der Freiwilligenbericht kommt zu dem Schluss, dass Ältere neben Jüngeren sowie MigrantInnen großes 

Potential aufweisen, für freiwillige Vereinsarbeit oder Nachbarschaftshilfe mobilisiert zu werden. Die 

Einladung zu öffentlicher Partizipation, gesellschaftlicher Einbindung und ehrenamtlichem bzw. politischem 

Engagement bedeutet ein Aktivieren im doppelten Sinn: 

(1) Aktivieren zu einer selbstbestimmten und eigenständigen Lebensgestaltung auf individueller Ebene und (2) 

Aktivieren zur Mitgestaltung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch die weiterhin gegebene 

körperliche und geistige Fitness wird besonders die bereits derzeit sehr aktive Gruppe der 60 bis 70jährigen 

auch künftig eine Kernzielgruppe bilden, jedoch zeigt auch die Gruppe der ab 70jährigen durchaus gesteigerte 

Aktivierbarkeit für formelle und informelle Freiwilligenarbeit (Vgl. BMASK 2013b). Allerdings besagen mehrere 

Studien, dass Personen im Alter eher einer Freiwilligenarbeit nachkommen, wenn sie auch in jüngeren Jahren 

bereits freiwillig engagiert waren (Vgl. JUNG 2009:47). Fraglich bleibt daher, wer unter den Ansässigen 

(Stichwort: ‘Randgruppen‘), ZuzüglerInnen und ImmigrantInnen überhaupt aktiviert werden kann und möchte 

und über welche Kanäle dies tatsächlich geschehen kann; andererseits wie Personen, die nachbarschaftlicher 

Hilfe bedürfen, identifiziert werden können. Selbst wenn Ältere indessen vermehrt über digitale 

Informationsquellen angesprochen werden können, erscheint eine Mobilisierung via klassischer Medien wie 

beispielsweise Gemeinde- und Bezirksblättern oder Zeitschriften und Broschüren für SeniorInnen weiterhin am 

zielführendsten zu sein. Das Landespflegeheim Gutenstein rekrutierte seine derzeit 42 ehrenamtlichen Mitar-

beiterInnen etwa mehrheitlich über Mundpropaganda. Schließlich müssen Gemeinden, Verbände und 

Institutionen selbst erst dafür sensibilisiert werden, Potentiale Älterer im Sinne formeller oder informeller 

Freiwilligenarbeit zu erkennen, zu fördern und zu nutzen. Ergebnisse der ACTIVE AGEING Pilotaktivitäten in 

diesem Kontext bleiben abzuwarten, so etwa die ‘Mobile Hilfe‘, deren Ziel es ist, dass SeniorInnen für 

SeniorInnen Nachbarschaftshilfe leisten. 
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3.  Zukunftsthema Altern als Herausforderung für Gemeinden und die Region   

–   Handlungsfelder und Leitfragen     
 

Die österreichische Gesellschaft wird in Zukunft stetig älter werden – dass Politik und Planung dabei vor 

zahlreiche Herausforderungen gestellt werden, steht außer Frage. Die Befragung im Schneebergland zeigte, 

dass das Thema des Älterwerdens auf individueller Ebene aber eher weniger präsent ist. Pläne und Strategien 

für mögliche Schwierigkeiten, die das Alter bereithalten kann, werden nur von wenigen Personen aktiv 

angedacht. Umso wichtiger ist es, dass sich Gemeinden, die Region und übergeordnete Stellen umso intensiver 

mit Themen des Älterwerdens auseinandersetzen und auf künftige Bedürfnisse der älteren Generation 

entsprechend reagieren. Ihnen kommt die Rolle von Vordenkern, Impulsgebern oder Katalysatoren zu – sie 

schaffen und gestalten den Rahmen für Initiativen, die von privaten und institutionalisierten AkteurInnen vor 

Ort umgesetzt werden können, idealerweise in einer gemeindeübergreifenden Perspektive. 

Auf lokaler Ebene erweisen sich Herausforderungen, die sich aus demographischer Alterung ergeben, als sehr 

vielfältig. Auch im Schneebergland gibt es betreffend der demographischen Situation unterschiedliche 

Gemeindetypen. So gibt es Gemeinden, die durch Abwanderung von jungen Personen eine stärkere Dynamik 

von demographischer Alterung erleben. Versorgungsangebote dünnen durch eine rückläufige 

Nachfragestruktur in diesen Gemeinden stärker aus. Alltägliche Wege werden weiter und gerade im Alter wird 

es damit schwerer, sich eigenständig zu versorgen. Im Schneebergland gibt es zwar auch Gemeinden, die 

Zuwanderung erfahren, doch auch dort gilt es, sich demographischer Alterung aus einer vorsorglichen 

Perspektive zu nähern. Insbesondere in Gemeinden mit starker Zuwanderung muss der soziale Zusammenhalt 

aktiv gestaltet werden. Auch innerhalb der Gemeinden gibt es unterschiedliche Voraussetzungen betreffend 

Versorgungsangebote oder Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln.  

Während im vorliegenden Bericht nun in den vorangegangenen Kapiteln Ergebnisse der Befragung 

zusammengefasst wurden, werden aus den Kernergebnissen in weiterer Folge Zukunftsfragen abgeleitet. Diese 

Fragen orientieren sich dabei an den vorab definierten Handlungsfeldern und zielen darauf ab, in ihrer 

Beantwortung zukünftige Entwicklungen sowie mögliche Strategien zum Thema demographischer Wandel in 

der Region Schneebergland zu skizzieren.
11

 Die thematische Aufspaltung nach Handlungsfeldern soll jedoch 

nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich um eine komplexe Materie handelt, in der alle Themen verzahnt 

auftreten und zu behandeln sind. 

  

                                                                 

11
 Eine zentrale Voraussetzung für aktives Altern, die in den Erhebungen äußerst präsent war, war der Faktor Gesundheit. 

Gesundheitliche Maßnahmen im Sinne von Prävention und Versorgung, um die körperliche Fitness beizubehalten oder 
auszubauen, sind Kernvoraussetzungen für gesellschaftliche und wirtschaftliche Teilhabe. Diese standen jedoch ebenso wie 
‘Wirtschaftsfaktor Ältere‘, ‘Lebenslanges Lernen‘ und ‘Ältere am Arbeitsmarkt‘ nicht direkt im Fokus der durchgeführten 
Befragungen. 
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Handlungsfeld 1:  Sesshaftigkeit und Wohlfühlen 

Bei der Befragung zeigte sich große Zufriedenheit der BewohnerInnen mit dem Wohnstandort Schneebergland. 

Keiner der Befragten plant im Alter noch den Wohnstandort zu wechseln, ebenso wenig wie das Eigenheim zu 

verlassen. Man will in den eigenen vier Wänden alt werden, was nicht überrascht, nachdem dieser Trend zum 

„Ageing in place“ österreichweit als Hauptpräferenz im Alter gilt.  

‘Ageing in place‘ im Schneebergland ist dabei sowohl auf die Wohnstandortgemeinde, als auch auf das eigene 

Wohnhaus orientiert. Die Menschen wollen im Alter die ihnen bekannte Wohnumgebung nicht verlassen. Das 

Eigenheim nicht aufzugeben hat oftmals finanzielle Gründe. Auch wenn das Mieten einer Wohnung in einem 

SeniorInnenwohnhaus für einige der Befragten eine attraktive Möglichkeit darstellen könnte, so gibt es doch 

finanzielle Barrieren, die von vielen nicht bewältigbar sind. Andererseits kann die Instandhaltung und 

Adaptierung des Eigenheims ebenso zur Belastung werden.  

Wie kann es also gelingen, Altern in der gewohnten Wohnumgebung (im weiteren Sinne) zu ermöglichen? Dazu 

wurden die folgenden Zukunftsfragen formuliert: 

 Welche Maßnahmen sind notwendig, um das Eigenheim altersgerecht und barrierefrei zu 

gestalten? 

 Sind derzeit bestehende Häuser und Wohnungen tatsächlich mit zunehmendem Alter und bei 

eingeschränkter Gesundheit erreichbar und nutzbar? Wie können Rahmenbedingungen geschaffen werden, 

die einen möglichst langen Verbleib zu Hause erlauben? Wie können Wohnbauanpassungen auch die 

Vielfalt des Alters und des Alterns berücksichtigen? Wie kann bereits beim Hausbau eine altersgerechte 

Planung mitgedacht werden? Welche Bewusstseinsbildungsmaßnahmen sind denkbar? 

 Leben alleine & dennoch im gesellschaftlichen Verbund: Wie kann so ein Wohnungsangebot 

aussehen?  

Welche Wohnkonzepte für Ältere Personen gibt es, die sowohl das Zusammenleben von Älteren, als auch 

das Zusammenleben von Jung und Alt fördern? Wie kann eine Diversifizierung des Wohnangebotes durch 

die öffentliche Hand geschehen, sodass Wohnraum attraktiv, sozial verträglich und leistbar zur Verfügung 

gestellt werden kann? Gibt es auch Beispiele funktionierender „Kleinstlösungen“? Wie kann der Ruf von 

’betreutem Wohnen‘ verbessert werden und mehr Begriffsklarheit hergestellt werden? Wie steht es um 

tatsächliche Potentiale von betreutem Wohnen? Welche weiteren (gemeinschaftlichen oder 

quartierbezogenen) Wohnkonzepte gibt es, abseits von betreutem Wohnen und Pflegeheimen, und wie 

kann Eigenständigkeit gefördert werden (Unterstützungsdienste, Mobilität)? 

 Wie kann ein Wohnungsangebot im Alter kostengünstig zur Verfügung gestellt werden?  

Obwohl für viele Befragte eine SeniorInnenwohnung durchaus Attraktivität besitzt, käme es auch aus 

finanziellen Gründen für viele nicht in Frage in eine solche zu übersiedeln. Wie kann leistbarer Wohnbau, 

auch im Alter angeboten werden? Welche Angebote stellen sich sowohl für die Gemeinden, als auch für die 

Bewohner als besonders kostengünstig und realisierbar dar?  
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Handlungsfeld 2:  Daseinsvorsorge und Ausstattung 

Im Zuge der Befragung wurden die ProbandInnen gebeten, ihre Wohnsitzgemeinde betreffend Ausstattung und 

Daseinsvorsorge zu bewerten. Die meisten Befragten äußerten sich positiv zur Ausstattung im Schneebergland. 

In den Befragungsgemeinden kann die Versorgungsinfrastruktur generell als sehr gut bezeichnet werden, 

jedoch gibt es auch im Schneebergland etwas abgelegenere Orte. Die ärztliche Versorgung kann von den 

meisten Personen ebenfalls im Ort erledigt werden: HausärztInnen und Apotheken wurden von allen Befragten 

innerhalb der eigenen Gemeinde konsultiert, Fachärzte werden vom Großteil in Wiener Neustadt aufgesucht.  

Güter des täglichen Bedarfs können in den meisten Gemeinden des Schneeberglandes problemlos besorgt 

werden, jedoch ist es mit einem Auto meist einfacher, auch innerhalb der Gemeinde lange Wege eigenständig 

zurück zu legen.  

Obwohl die Grundversorgung im Schneebergland gewährleistet zu sein scheint, ist es vor allem bei zunehmend 

eingeschränkter Mobilität schwierig, sich selbst zu versorgen. Befragte, die nicht mehr gut zu Fuß waren, waren 

auf die Hilfe von anderen Personen angewiesen, wenn es darum ging den täglichen Einkauf zu erledigen. Einige 

Befragte fanden es schade, dass es keine kleinteilige Einkaufsstruktur mehr in den Ortschaften gibt und dass 

etwa für den Kauf von Kleidung oder elektronischen Waren ein großer Weg zurückgelegt werden muss.  

 Wie kann das Versorgungsangebot im Schneebergland aufrechterhalten werden?  

Wie können derzeit existierende DienstleisterInnen gehalten werden? Wie kann die Versorgungsstruktur 

ausgebaut werden? Wie können regionale Kreisläufe besser genutzt werden? Wie können periphere Lagen 

bessere Versorgung erfahren, welche alternativen, flexiblen und bedarfsorientierten Lösungen sind 

denkbar? 

 Wie können noch attraktivere Angebote für diverse KundInnen angeregt werden? 

Welche Möglichkeiten gibt es im Handel, das Angebot auch an die nachfragenden KundInnen anzupassen? 

Während Greißler früher ihr Angebot sehr wohl an den NachfragerInnen orientierten, so scheint es heute in 

den Geschäften eher umgekehrt: Angebote stimulieren die Nachfrage und nicht umgekehrt: Gibt es 

Geschäftsmodelle, wo diese ‘alte‘ Struktur wieder übernommen wurde? Gibt es Geschäfte mit einem 

diversen Angebot, das über Lebensmittel hinausgeht und etwa auch Kleidung und elektronische Geräte 

anbietet und dennoch in eine kleinteilige Geschäftsstruktur passt? 

 Wie können auch abgelegene Ortsteile mit Gütern des täglichen Bedarfes versorgt werden? 

Welche Möglichkeiten bestehen, auch BewohnerInnen abgelegenerer Ortsteile ausreichend zu versorgen? 

Gibt es im Schneebergland Liefermöglichkeiten oder die Möglichkeiten von Einkaufsfahrten und mobilen 

Diensten? Kennen die Bewohner das Angebot von mobilen Diensten und nehmen diese wahr? 

 Selbstbestimmter Alltag: Wie eigenständiges Leben (im Alter) unterstützen?  

Ist zukünftig wachsendes Potential für mobile, flexible Dienste zu erwarten, wenn ja, wo? Was können 

bestehende DienstleisterInnen abdecken, wo gäbe es Optionen für weitere ‘PionierInnen‘? Welche Rolle 

kann Nachbarschaftshilfe spielen? 
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Handlungsfeld 3:  Mobilität und Barrierefreiheit 

Eingeschränkte Mobilität und abnehmende Gesundheit werden im Schneebergland als zentrale 

Herausforderungen des Älterwerdens erachtet. Mobilität gilt als Schlüssel, um sich selbstständig zu versorgen. 

Lange Wege können eine Herausforderung sein, wenn Autoabhängigkeit bei gleichzeitig eingeschränkter 

Autoverfügbarkeit gegeben ist. Kurze Wege sind vor allem bei eingeschränkter Gesundheit problematisch. 

Gerade im Alter sind viele Menschen auf Mitfahrgelegenheiten und Fahrtendienste angewiesen, insbesondere 

wenn öffentliche Verkehrsmittel aufgrund beschränkter Erreichbarkeit oder ungeeigneter Taktung keine 

tatsächliche, alltagstaugliche Alternative darstellen. 

 Welche Transportmöglichkeiten können leistbar angeboten werden, um kurze Fahrten zu 

Versorgungszwecken flexibel zu ermöglichen?  

Kann ÖPNV für Ältere nutzbarer gestaltet werden, im Sinne von Alltagstransportmitteln, oder ist weiterhin 

ein Fokus auf SchülerInnen und PendlerInnen zu erwarten? Können Angebote seniorInnenfreundlicher 

konzipiert werden (barrierefreier Zugang, Anbindung von Wohnangeboten, Bedienungsfreundlichkeit)? Wie 

kann die erste und die letzte Meile leichter bewältigt werden? Wie können 

Bewusstseinsbildungsmaßnahmen gestaltet werden, um mehr Ältere für Verkehrsmittel des ÖPNVs zu 

begeistern? 

 Wie kann die erste und letzte Meile zurückgelegt werden?  

Welche Modelle gibt es und welche Systeme wären im Schneebergland realisierbar? Gibt es Mikro-ÖV 

Systeme, die im Schneebergland bereits funktionieren oder künftig funktionieren könnten? Welche Wege 

werden informell oder ehrenamtlich abgedeckt? Sollen und können Einkaufsfahrten durch Ehrenamtliche 

vermehrt forciert werden? 

 Welche Maßnahmen können gesetzt werden, um die individuelle Mobilität auch im Alter 

möglichst lang aufrecht zu erhalten?  

Wo können welche baulichen Hürden im innerörtlichen, öffentlichen Raum beseitigt oder zumindest 

entschärft werden? Wie können Ältere motiviert werden, (noch mehr) Wege nicht-motorisiert per Rad oder 

zu Fuß zurück zu legen? Welche gesundheitlichen Maßnahmen können gesetzt werden, um möglichst lang 

fit zu bleiben (Gesundheitsvorsorge)? Welche AkteurInnen (ÄrztInnen, Apotheken, Vereine, 

DienstleisterInnen etc.) können dabei eingebunden werden? 
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Handlungsfeld 4:  Partizipation und soziale Einbindung 

Ein weiteres Handlungsfeld, das in der Befragung im Vordergrund stand, war der soziale Zusammenhalt. 

Obwohl dieser in der Region gemeinhin positiv beurteilt wurde, zeigen sich auch hier 

Verbesserungsmöglichkeiten. Insbesondere in Anbetracht sich ändernder familiärer und gesellschaftlicher 

Strukturen einhergehend mit kleinräumigen Auswirkungen des demographischen Wandels, ist pro-aktives 

Handeln auf lokaler Ebene gefragt, um die soziale Teilhabe Älterer und das intergenerationelle 

Zusammenwirken zu fördern. Während das Angebot für Ältere allgemein gut bewertet wird, zeigen sich 

gleichzeitig Defizite bei der Bewertung des Angebots für Jüngere. Wird der demographische Wandel als 

gesamtgesellschaftlich relevantes Zukunftsthema begriffen, so bedarf es Maßnahmen für alle Altersgruppen, 

auch um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Dies betrifft altersgruppenspezifische Angebote ebenso wie 

physische Begegnungsorte und Kommunikationsgelegenheiten zwischen unterschiedlichen Altersgruppen. 

Als derzeit existierende Begegnungsorte für junge und alte Menschen wurden von vielen Befragten Vereine 

erwähnt. Doch selbst wenn der Anteil an ehrenamtlich engagierten Älteren im Schneebergland vergleichsweise 

hoch sein dürfte, so sind noch schlummernde Potentiale zu einer weiteren Mobilisierung wahrscheinlich. Durch 

den Wegfall von Verpflichtungen im Erwerbsleben kann mehr Freizeit für ehrenamtliche Aktivitäten und 

Vereinsarbeit genutzt werden. Generell können jüngere Ältere durch Nachbarschaftshilfe auch zu einer 

zentralen Stütze für andere Personengruppen wie etwa Hochbetagte werden. Dies kann sinnstiftende Effekte 

auf individueller und gesellschaftlicher Ebene haben und gleichzeitig Einzelpersonen, Familien und Gemeinden 

entlasten – bis dato mangelt es jedoch an systematischen Herangehensweisen zur Mobilisierung und 

Koordinierung ehrenamtlichen Engagements. Auch erweist es sich in der Praxis als schwierig, noch nicht 

ehrenamtlich Aktive anzusprechen, insbesondere wenn diese nie freiwillig tätig waren und wenige 

Anknüpfungspunkte zu anderen Bevölkerungsgruppen gegeben sind. 

 Wie kann der intergenerationelle Zusammenhalt generell gestärkt werden? 

Wenn im familiären Rahmen immer weniger Generationen aufeinander treffen und Familien immer kleiner 

werden, wie kann es dennoch gelingen in der Gesellschaft Jung und Alt aufeinander treffen zu lassen? Wie 

kann es gelingen das Verständnis füreinander zu stärken? Welche Synergien für andere Lebensbereiche 

ergeben sich durch vermehrte Begegnungen der Generationen? 

 Welche Begegnungsorte für Alt und Jung lassen sich schaffen?  

Welche Maßnahmen für ein besseres Verständnis sind denkbar? Wie kann gegenseitiges Lernen gefördert 

werden? Wie kann das Angebot für Jüngere und Ältere gleichzeitig verbessert werden? Wie können Ältere 

und Jüngere motiviert werden, vermehrt als GestalterInnen vor Ort aufzutreten? Wie können weitere 

physische Orte zu intergenerationellen Kommunikationsorten werden (Kultur, Bildung, Kunst, Gastronomie, 

etc.)? Wie können Orte im öffentlichen Raum für Jung und Alt attraktiv gestaltet werden? Welche 

generationenverbindende Aktivitäten sind denkbar (Feste, Ausflüge, Kleinkooperationen)? Ist eine 

Fortführung der im ACTIVE AGEING Projekt angestoßenen Initiativen denkbar?  

 Vereine als Sozialräume: Wie können Vereine sowohl für Jung als auch Alt attraktiv sein?  

Wie kann die Diversität in Vereinen gesteigert werden? Wie können Ältere/Jüngere allgemein mobilisiert 

werden und beispielsweise in bis dato eher untypischen Vereinen eingebunden werden? Wie können 

Vereine lernen, Nachwuchs, Randgruppen sowie ZuzüglerInnen bewusst einzubinden? 

 Können durch Nachbarschaftshilfe Herausforderungen des Älterwerdens besser gemeistert 

werden? 
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Wie kann ehrenamtliches Engagement besser eingesetzt werden, gerade bei Herausforderungen des 

Alltags beim Älterwerden? Welche Modelle könnten auch im Schneebergland realisiert werden? Für welche 

Tätigkeiten ist Nachbarschaftshilfe denkbar? 

 Welchen Stellenwert hat das Ehrenamt im Alter? 

Wie können Bedürfnisse Hilfsbedürftiger besser eingeholt werden? Wie können Freiwillige allgemein 

mobilisiert werden und wie können spezifische Gruppen speziell angesprochen werden (Nachwuchs, 

Randgruppen, ZuzüglerInnen etc.)? Ist eine Fortführung einiger im ACTIVE AGEING Projekt angestoßenen 

Initiativen denkbar? 

 Infrastruktur zur Förderung freiwilligen Engagements: Wie den Rahmen für Freiwilligenarbeit 

gestalten?  

Welcher organisatorische Rahmen und welche systematische Herangehensweisen sind notwendig und 

welche AkteurInnen sind denkbar? Wie können die öffentliche Hand und InteressensvertreterInnen 

Freiwilligenarbeit steuern und erleichtern, indem sie Freiwillige mit Vereinen oder Hilfsbedürftigen 

verknüpfen? Inwieweit kann hier gemeindeübergreifend kooperiert werden? Welcher Formalisierungsgrad 

ist hier wünschenswert? 

 

Von Zukunftsfragen hin zu Handlungsoptionen: Die nächsten ACTIVE AGEING-Schritte 

Diese Fragen gilt es zu beantworten, um die Region Schneebergland auf den demographischen Wandel 

vorzubereiten und ‘fit und aktiv im Alter‘ zu halten. In einem nächsten Schritt sollen im Laufe des Jahres 2014 

mögliche künftige Handlungsoptionen für die Region erarbeitet werden. Eine Annäherung wird einerseits über 

Good Practice Beispiele erfolgen, zudem gilt es in Erfahrung zu bringen, welche Rolle HandlungsträgerInnen in 

der Region einnehmen. Setzen sich Gemeinden mit dem Thema Älterwerden bereits auseinander? Und wenn 

ja, wie? Gibt es Strategien, Projekte oder Maßnahmen die versuchen, auf den demographischen Wandels zu 

reagieren? 
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Fragebogen: Befragung Lebensqualität und Altwerden im Schneebergland 
 

Guten Tag,  
mein Name ist ..…, ich bin Student(in) an der Universität Wien. Im Rahmen des Projektes ACTIVE AGEING führen 
wir gemeinsam mit der Gemeinde und dem Regionalverband Industrieviertel eine Befragung zum Thema 
„Lebensqualität und Altwerden im Schneebergland“ durch. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit, um die folgenden Fragen 
zu beantworten. Natürlich werden Ihre Angaben anonym und absolut vertraulich behandelt. 
 

Nr.:  Datum: 
 

Uhrzeit: 

InterviewerIn:  
 

Standort:   

Bemerkungen: 

 

 1) Vorab möchte ich Sie fragen, in welcher Gemeinde Sie wohnen? (Gemeinde, PLZ) 

 

 Interview nur fortsetzen, wenn der Wohnort in einer Gemeinde der Kleinregion Schneebergland liegt (siehe Liste)! 

 1a) Zuerst einmal ganz allgemein: Fühlen Sie sich in Ihrer Wohnort-Gemeinde wohl? 
 □

1 
ja, sehr wohl □

2 
ja, recht wohl □

3 
eher weniger wohl □

4 
nein, gar nicht wohl 

 Können Sie Ihre Antwort begründen? 
 

 
 
 

 

2) Seit wann leben Sie bereits in Ihrer Gemeinde?  

 □
1
 ich habe nie länger woanders gelebt. 

□
2 
ich bin zugezogen und lebe hier seit ..… Jahren, davor in …………………………… 

□
3 
ich bin hierher zurück gekehrt, habe bis ….. in der Gemeinde gelebt und lebe wieder hier seit ….. 

□
4
Sonstiges: 

  

 2a) Wie leben Sie derzeit?  
 □

1 
allein  □

2 
mit (Ehe-)Partner □

3 
als Familie mit Kindern 

 □
4 
mit Freunden □

5 
Betreutes Wohnen (weiter zu 3) □

6 
Pflegeeinrichtung (weiter zu 3) 

 □
7
Sonstiges:    

    

 2b) Wollen Sie auch in Zukunft in der Gemeinde wohnen bleiben? □
1 
ja □

2 
nein 

 Warum? (falls nein: planen Sie einen Umzug - warum)? 
 

 
 

 2c) Haben Sie vor, in Ihrem Haus/Ihrer Wohnung alt zu werden? □
1 
ja □

2 
nein 

 Falls ja: Ist ihr Haus/Ihre Wohnung baulich dazu geeignet, darin alt zu werden? □
1 
ja □

2 
nein 

  

 2d) Was halten Sie von „Betreutem Wohnen“? Ist das Konzept für Sie: 

 □
1 
sehr interessant □

2
 eher interessant □

3
 eher uninteressant □

4 
sehr uninteressant    ? 

 Warum? 
 
 
 

 2e) Können Sie sich vorstellen in einer solchen betreuten Wohneinrichtung zu leben? □
1 
ja □

2 
nein 

 falls nein: Was bräuchte es, um Betreutes Wohnen für Sie attraktiver zu machen? 
 
 

3) Mit welchem Verkehrsmittel bewegen Sie sich üblicherweise fort? 
 □

1 
PKW (FahrerIn) □

2 
PKW (MitfahrerIn) □

3 
Bahn □

4 
Bus □

5 
Motorrad 

 □
6 
Moped □

7
 Fahrrad □

8 
Elektrorad □

9 
zu Fuß □

10 
Sonstiges 
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….. 
  

 3a) Sind Sie auf Fahrten mit dem PKW angewiesen? □
1 
ja □

2 
nein 

 falls ja: welche Fahrten erledigen sie mit dem PKW?  
 
 
 
 
 

 3b) Nutzen Sie regelmäßig Öffentliche Verkehrsmittel? □
1 
ja □

2 
nein 

  

 3c) Wie bewerten Sie die Anbindung an die Eisenbahn in der Region?   
 □

1 
sehr gut □

2 
eher gut □

3 
eher schlecht □

4 
sehr schlecht 

 

 3d) Wie bewerten Sie die Anbindung an das Busnetz in der Region? 
 □

1 
sehr gut □

2 
eher gut □

3 
eher schlecht □

4 
sehr schlecht 

 

 3e) Können Sie sich vorstellen, Öffentliche Verkehrsmitteln mehr/häufiger zu nutzen? □
1 
ja □

2 
nein 

 Warum? (falls nein: Was bräuchte es, um Öffentliche Verkehrsmittel für Sie attraktiver zu machen?) 
 
 
 
 

 

 3f) Sehen Sie in Zukunft (im Alter) Einschränkungen in Ihrer Mobilität auf Sie zukommen? □
1 
ja □

2 
nein 

 Weil: 
 
 
 

 
 

4) Wenn Sie an Ihre Gemeinde bzw. an Ihr näheres Wohnumfeld denken: Welche Wege können Sie hier erledigen? 

 Einkauf von Gütern des täglichen Bedarfs (Lebensmittel, Hygieneartikel…) □
1 
ja □

2 
nein 

Hausarztbesuche □
1 
ja □

2 
nein 

Facharztbesuche □
1 
ja □

2 
nein 

Kauf von Medikamenten □
1 
ja □

2 
nein 

 (Sonstiges) □
1 
ja □

2 
nein 

 

 4a) Wo erledigen Sie Wege, die Sie nicht hier ausführen können?  
                                                                                                               ….. 

 

 4b) Sehen Sie in Zukunft/mit zunehmendem Alter Probleme bei der Erledigung oben genannter 
(oder zusätzlicher) Wege? 

□
1 
ja □

2 
nein 

 Weil: 
 
 

 

 4c) Nutzen Sie mobile Dienste? (z.B. mobile Nahversorger, Essen auf Rädern, Haushaltshilfe etc.) □
1 
ja □

2 
nein 

 Falls ja; welche? 
 
 
 

 

 4d) Sehen Sie irgendwo Verbesserungsbedarf bezüglich der Versorgung vor Ort? (siehe auch 4) □
1 
ja □

2 
nein 

 Wenn ja, welchen? 
 
 
 
 

 

5) Wie bewerten Sie den sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde?(eventuell sozialen Zusammenhalt erklären) 
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 □
1 
sehr gut □

2 
eher gut □

3 
eher schlecht □

4 
sehr schlecht 

 

 5a) Ihre Freunde und Bekannte wohnen: 
 □

1 
hauptsächlich in der 

Gemeinde 
□

2 
hauptsächlich in der näheren 

Umgebung/Region 
□

3 
hauptsächlich woanders □

4 
sonstiges: 

 

 5b) Gehen Sie ehrenamtlichen Tätigkeiten nach, engagieren Sie sich in einem Verein oder sind 
Sie politisch aktiv? 

□
1 
ja □

2 
nein 

 Wenn ja, was machen Sie, in welchen Vereinen oder Verbänden? 
 

 

 5c) Haben Sie Pflege- oder Betreuungspflichten?  □
1 
nein □

 
ja, ich betreue 1/mehrere: □

2
 Familienangehörige(n) 

    □
3
 Kind(er) 

    □
4
 Sonstiges: 

 

 … 

 5d) Wie bewerten Sie das Angebot in der Gemeinde für junge Menschen?
 

 □
1 
sehr gut □

2 
eher gut □

3 
eher schlecht □

4 
sehr schlecht 

 

 5e) Wie bewerten Sie das Angebot in der Gemeinde für ältere Menschen?
 

 □
1 
sehr gut □

2 
eher gut □

3 
eher schlecht □

4 
sehr schlecht 

 

 5f) Finden Sie, dass sich die unterschiedlichen Generationen in der Gemeinde gut verstehen? □
1 
ja □

2 
nein 

 Können Sie bitte Ihre Antwort begründen?  
 
 

 5g) Gibt es gewisse Treffpunkte oder Aktivitäten in der Gemeinde für „Jung UND Alt“? □
1 
ja □

2 
nein 

 Wenn ja, welche? 

 
 

 5h) Meinen Sie, dass der Austausch zwischen den Generationen verbessert werden könnte? □
1 
ja □

2 
nein 

 Wenn ja, haben Sie Ideen, wie das umgesetzt werden könnte (Treffpunkte, Aktivitäten)? 
 
 

 5i) Was sehen Sie derzeit als die größte Herausforderung in Ihrem Alltag? 
 
 

 5j) Was sehen Sie zukünftig (im Alter) als die größte Herausforderung in Ihrem Alltag? 
 
 

Zum Schluss bitten wir Sie noch um ein paar Angaben für die statistische Auswertung: 
6) Wie alt sind Sie?                                 …..Jahre 
  

7) Geschlecht □
1 
männlich □

2 
weiblich 

 

8) Was ist Ihr Familienstand?                ….. 
 

9) Was ist Ihre höchste abgeschlossene Schulbildung?  
□

1 
Pflichtschule (Volks- oder Hauptschule/Unterstufe AHS) □

2 
Fachschule ohne Matura 

□
3 
Lehre □

4 
Matura 

□
5 
Hochschule/Universität □

6 
Sonstiges: 

 

10) Sind Sie berufstätig? □
1 
ja □

2 
nein(weiter zu 11) 

□
1 
Vollzeit □

2 
Teilzeit □

3 
Altersteilzeit □

4 
geringfügig □

5
 sonstiges: ..… 

 

11) Welcher ist oder war Ihr Beruf?               ….. 
12) Bis zu welchem Alter haben Sie Ihren Beruf ausgeübt bzw. planen Sie ihn noch ausüben? 
                                                                                                                                                                            …..Jahre 

 

 

 

  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!                                                                                                                              Version Mai 2013 
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