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Vorwort der Autoren 

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Kooperationsprogramms Österreich-Ungarn 2007-2013 wurde unter 

Mitwirkung von diversen österreichischen und ungarischen Partnern unter dem Titel „Aktív időskor – Active 

Ageing“ (Interregionale Zusammenarbeit im Zeichen des demographischen Wandels) in der Kleinregion 

Keszthely ein komplexes Programm umgesetzt. Eine der Projektaktivitäten stellte die von der 

Forschungsgruppe Gesellschaftswissenschaften der Integrations- und Entwicklungsagentur Balaton im Laufe 

des Jahres 2013 vorgenommene Erhebung dar.  

Drei Aspekte waren es, die dabei grundsätzlich kamen: 

Wirtschaftliche Aktivität: eine vermehrte Präsenz der Älteren am Arbeitsmarkt; Möglichkeiten der 

Erwerbstätigkeit nebst Pensionsbezug  

Gesellschaftliche Aktivität: Teilnahme der SeniorInnen am Gesellschaftsleben, am öffentlichen Leben und ihre 

Mitwirkung in NGOs.  

Gesellschaftliches Umfeld, Sicherheit:  entsprechendes Funktionieren der  Versorgungssysteme und des 

gesellschaftlichen Umfeldes, damit die SeniorInnen von den vorigen beiden Möglichkeiten Gebrauch machen 

können. 

Der Sinn und Zweck unserer Erhebung bestand darin, die Situation der im Raum Keszthely lebenden älteren 

EinwohnerInnen (Generation 60+) zu erforschen, die  demographischen Prozesse darzulegen sowie die lokale 

Gesellschaft im Sinne der drei oben beschriebenen Aspekte zu untersuchen. (Ergänzend haben wir – mit 

Hinsicht auf die zukünftigen Tendenzen in der Kleinregion – auch bei den Jugendlichen im Alter von 15-29 

Jahren eine Teilerhebung vorgenommen). Auf diesen Resultaten aufbauend wurde von uns dazu eine 

Situationsanalyse vorgenommen, auf der in einer späteren Phase des Projektes ein lokales Konzept aufgebaut 

werden kann.  

Methode 

Bei der Erhebung wurden sowohl qualitative als auch quantitative Methoden angewandt. Bei der Analyse der 

demographischen Prozesse haben wir statistische Datenbanken verwendet. Mithilfe eines repräsentativen 

Musters von 250 Personen wurde im Kreise der SeniorInnen eine Bevölkerungs-Umfrage vorgenommen.  Unter 

Mitwirkung von 16 BürgerInnenmeisterInnen wurden teilstandardisierte Interviews geführt. Darüber hinaus 

haben wir auch mit Leitern von Institutionen/ExpertInnen Interviews gemacht; ferner erfolgte auch die 

Verarbeitung von sekundärer Fachliteratur bzw. von Dokumentarquellen. Die Jugendlichen wurden im Laufe 

der – mittels Fragebogen – vorgenommenen Erhebung anhand eines repräsentativen Musters von 50 Personen 

untersucht.   

Demographische Grundmerkmale 

Die Bevölkerung der Region ist von langsamem Wachstum gekennzeichnet, die sich nur aus der Zuwanderung 

ergibt, da die natürliche Bevölkerungsentwicklung negativ ausfällt weil die Sterbefälle die Geburten 

überwiegen. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich aus Sicht der Bevölkerung diverse wichtige Tendenzen 

ergeben: die Alterung resultiert einerseits aus dem Älterwerden der Basisbevölkerung, ein Trend, der dadurch 

verstärkt wird, dass es sich bei den Zuzüglern teilweise wieder um (wohlhabende) PensionistInnen handelt.  
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Wirtschaftliche Aktivität 

Unsere Erhebung bestätigte die auf die wirtschaftliche Inaktivität der älteren ungarischen Generation 

bezogenen Erwartungen. Bei den  lokalen EinwohnerInnen der Altersklasse 60+ handelt es sich weitgehend um 

PensionistInnen oder BezieherInnen von sonstigen Leistungen. Nur wenige üben neben ihrem 

PensionistInnenstatus eine regelmäßige Erwerbstätigkeit aus. Die Resultate zeigen, dass auch die Zahl derer 

niedrig ist, die gelegentlich ein zusätzliches Einkommen erzielen (saisonale Arbeiten, Verkauf von Produkten, 

usw.). Dessen ungeachtet hätten aber die SeniorInnen teilweise schon den Wunsch, wirtschaftlich aktiv zu sein: 

ein Drittel der pensionierten Befragten sagte aus, wenn die Möglichkeit bestünde (hauptsächlich in Teilzeit), 

auch weiterhin gerne zu arbeiten. 

Gesellschaftliche Aktivität 

Hierbei handelt es sich um eine vielschichtige Frage. Im Leben der Gemeinden der Kleinregion spielen die 

älteren EinwohnerInnen bzw. ihre diversen Organisationen im lokalen Gesellschaftsleben, im öffentlichen 

Leben und in der Zivilgesellschaft eine äußerst maßgebliche Rolle. Sie sind nicht nur BesucherInnen der 

diversen Veranstaltungen oder Kunstevents, sondern in vielen Fällen selbst Veranstalter oder konkret 

Mitwirkende. Durch ihre Meinungsbildung üben sie eine direkte oder indirekte Wirkung auf das Leben der 

Gemeinden aus. In dieser Hinsicht kann man eine äußerst markante und gesellschaftlich aktive 

SeniorInnengruppe beschreiben.  

Nebst alldem wäre es sinnvoll, die Anzahl der am Leben der Gemeinschaft regelmäßig oder zumindest 

gelegentlich teilnehmenden Personen zu erhöhen, weil für die Mehrheit immer noch eher eine passive Haltung 

kennzeichnend ist. Die aus gesellschaftlicher Hinsicht kennzeichnende Inaktivität eines Großteils der älteren 

Bevölkerung wurde auch durch unsere Fragebogen-Erhebung belegt.  

Sicherheit 

Es ist eine unabdingbare Voraussetzung der Aktivität im Alter, dass der Einzelne in einem gesellschaftlichen 

Umfeld lebt, das dies ermöglicht. Die Gewährleistung dessen stellt gleichzeitig auch eine Aufgabe der 

nationalen Fachpolitik dar. Die derzeitige Regelung motiviert die PensionistInnen nicht zur Arbeitsaufnahme 

und es ist bei uns auch nicht üblich.  

Das Einkommen der SeniorInnen ist oft viel zu knapp um ein aktives Leben zu ermöglichen. Darüber hinaus 

fehlen am heimischen Markt die Arbeitsbereiche und Jobs, die auch die Fähigkeiten und Möglichkeiten der 

älteren ArbeitnehmerInnen berücksichtigen. Außerdem ist auch der gesundheitliche Status der Betagten (der 

bekanntlich schlecht ist) ein Problem, das nicht auf lokaler Ebene zu handhaben ist. 

Erkenntnisse 

1. Im Bereich des lokalen Angebotes haben wir kein wesentliches Problem identifiziert, das sich 

hemmend auf die Aktivität auswirkt: die Gemeinden richten viel Augenmerk auf die SeniorInnen, der 

gleichrangige Zugang ist ihnen stets gewährt, die gesundheitliche und soziale Grundversorgung 

funktioniert überall, die öffentliche Sicherheit ist im Gebiet der Kleinregion laut Aussage der Befragten 

akzeptabel.  Unsere Erhebungen weisen darauf hin, dass die Beziehungen zwischen den Generationen 

innerhalb der Familien entsprechend funktionieren. Diese Bande sind jedoch zwischen den 

EinwohnerInnen der Gemeinde viel schwächer.   

Die Resultate der im Kreise der Jugendlichen der Kleinregion Keszthely   vorgenommenen Erhebung 

sind in vielerlei Hinsicht identisch mit dem Ergebnis der unlängst abgeschlossenen, anhand eines 

großen Musters vorgenommenen nationalen Jugenderhebung.  
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2. Unsere Befragung mittels Fragebogen erstreckte sich auf zahlreiche Kriterien. Es stellt eine wichtige 

empirische Beobachtung dar, dass rund zwei Drittel der Jugendlichen planen oder zumindest 

überlegen, von ihrem derzeitigen Wohnort fortzuziehen. Als maßgeblichen Grund gilt das Finden eines 

entsprechenden Arbeitsplatzes. Die (gewünschte/geplante) Ausrichtung des Umzuges ist  bei einer 

geringeren Zahl von Jugendlichen die zentrale Gemeinde der Kleinregion, nämlich Keszthely. Die 

Mehrheit strebt jedoch nach Budapest, nach Westeuropa oder in Großstädte von Transdanubien. 

Durch die voraussichtlich immer stärker werdende Abwanderung der Jugendlichen werden die 

Möglichkeiten zur Erhaltung der Bevölkerung in der Kleinregion verschlechtert.  

 

3. Auf Basis unserer Erhebung kann, auf das Kriteriensystem des aktiven Alterns aufbauend, auf die 

Kleinregion bezogen eine mehrheitlich passive lokale Seniorenschaft bestätigt werden. (Das „Ausmaß“ 

der Passivität ist jedoch auf Ebene der Gemeinden und des Einzelnen abweichend). Eine Veränderung 

der aktuellen Trends ist nur mittels gemeinsamer Umsetzung von nationalen und lokalen 

fachpolitischen Maßnahmen vorstellbar. 
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Aktives Altern und das Potential der Kleinregion 
Keszthely zur Erhaltung der Bevölkerung 
 

 

Deutschsprachige Zusammenfassung eines Forschungs-Abschlussberichtes 
 

Ergebnisse der Erhebungsarbeiten 

1. Einleitung 
 
Die Institutionen der Europäischen Union haben im September 2011 die Entscheidung getroffen, das Jahr 2012 

zum „Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ zu  erklären. Sinn und 

Zweck des Europäischen Jahres war eine breite Diskussion des Aktiven Alterns sowie die Förderung der 

gesellschaftlichen Teilhabe der SeniorInnengeneration. Daher wurde von der Europäischen Union die Anregung 

des Informationsaustausches und des Austausches von Best-Practices zwischen den Mitgliedstaaten gefördert. 

Es wurden Programme für NGOs und Nonprofit-Organisationen gestartet und auch der Kampf gegen die 

Altersdiskriminierung wurde forciert. Nebst alle dem wurden auch Erhebungen zur Lage der Älteren 

durchgeführt. (Active Ageing 2012)1 

Auch Ungarn hat sich am Europäischen Jahr für Aktives Altern beteiligt. Leider sind die Programme aber ohne 

ernsthaften gesellschaftlichen oder politischen Widerhall abgelaufen. 

Es kann aus dem Regierungsdokument unter dem Titel „Das ungarische Programm zum Europäischen Jahr für 

Aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen“ festgestellt werden, dass es im Laufe des Jahres nur 

wenige zentrale Projektausschreibungen gab, die das Veranstalten von nur einigen einschlägigen Aktivitäten 

ermöglichten. Im Interesse der Vertiefung der Beziehungen zwischen den Generationen wurden auch 

schulische Programme organisiert. Im Laufe des Europäischen Jahres in Ungarn wurden darüber hinaus 

Initiativen realisiert, die es auch schon früher gab (Programme zur Gesundheitsvorsorge) bzw. auch 

traditionsreiche Feste und Gedenktage (Weihnachten, Welttag der SeniorInnen usw.). (Aktives altern 2012) 

 

Im Zeichen dieses Gedankens startete im Rahmen des Grenzüberschreitenden Kooperationsprogramms 

Österreich-Ungarn 2007-2013 in der Gemeinsamen Region Schneebergland in Österreich und in der 

ungarischen Kleinregion Keszthely unter dem Titel  Active Ageing – Aktív Időskor (Interregionale 

Zusammenarbeit im Zeichen des demographischen Wandels) ein auf breit angelegter Partnerschaft 

basierendes Projekt. Das Projekt Active Ageing bestand bei einer Laufzeit von 2 Jahren aus zahlreichen 

Elementen, wie u.a. die Erstellung der vorliegenden Studie und der dieser vorausgegangenen soziologischen 

Erhebung, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Forschungsgruppe für 

Gesellschaftswissenschaften der Integrations- und Entwicklungsagentur Balaton im Laufe des Jahres 2013 

vorgenommen wurden.  

 

Zwar zielt unsere Erhebung in erster Linie auf SeniorInnen ab, doch wir legten auch Wert darauf, die Situation 

der jüngeren Generation (15-29 Jährige) zu erfassen. Bei dieser Altersklasse sind wir über die demographische 

Analyse hinausgehend auch auf die im Fokus des gesellschaftlichen Interesses stehenden Bereiche 

Migrationsabsichten, Jobmöglichkeiten, die Meinung über die Gesellschaft vor Ort und die Beziehungen 

zwischen den Generationen eingegangen. Wir hoffen, dass diese Teilerhebung u.a. auch viele Informationen 

                                                                 

1
 Zum umfassenden Inhalt des europäischen Jahres siehe Active Ageing 2012 
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über den Status der bevölkerungshaltenden Kraft der Region sowie über die Beziehung der Älteren und der 

Jugendlichen liefert. 

2. Über das Aktive Altern 

 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist das letzte Lebensdrittel – infolge der allgemeinen Verbreitung der 

Renten/Pensionssysteme – für den Einzelnen relativ frei verfügbar geworden. Gleichzeitig wird man in der 

alternden europäischen Gesellschaft, als Konsequenz des demographischen Wandels, immer stärker auf die 

Mitwirkung der älteren Generationen, auf die Steigerung ihrer Bedeutung in der Wirtschaft, in der Familie und 

im öffentlichen Leben, sowie auf die Übermittlung ihrer Erfahrungen angewiesen sein (behaupten die 

fachpolitischen Dokumente). Im Sinne dessen wurde die Idee des Aktiven Alterns formuliert und zum Inhalt der 

europäischen Politik. 

Es gilt als eine der größten Errungenschaften unserer Zivilisation, dass die Lebenserwartung infolge des 

gesellschaftlichen und gesundheitsbezogenen Fortschrittes  stark angestiegen ist. Gleichzeitig stellen diese 

positiven Veränderungen die Menschheit im 21. Jahrhundert vor wesentliche Herausforderungen. Angesichts 

der globalen Entwicklung wird im Zeitraum von 1970 bis 2025 die Anzahl der 60-Jährigen erwartungsgemäß um 

223% ansteigen und es werden laut den demographischen Prognosen im Jahr 2025 bereits 1,2 Milliarden 

Personen zu dieser Altersklasse gehören (WHO 2002). 

In Europa ist die Alterung der Gesellschaft in besonderem Maße mit Herausforderungen verknüpft. Die EU-

Mitgliedstaaten verbrauchen momentan mehr als ein Viertel ihres jährlichen Bruttosozialproduktes für diverse 

Aufwendungen in den Bereichen Wohlfahrt und Soziales, deren überwiegender Teil für Pensionen und sonstige 

Förderungen der Älteren ausbezahlt  wird. Nach der Wirtschaftskrise wurde es noch dringender, dass sich die 

Rolle der SeniorInnen in der Gesellschaft verändert. Die an Aktives Altern anknüpfende wichtigste Frage 

lautet: Wie kann das anspruchsvolle Wohlfahrtssystem nebst den wirtschaftlichen und demographischen 

Veränderungen erhalten werden? (Eurobarometer 76.2 2012)           

Die Beantwortung dieser Frage ist auch für Ungarn mit vermehrten Aufgaben verknüpft. Die demographische 

Alterung kann als nachhaltiger Prozess eingestuft werden. Es ist heute allgemein bekannt, dass bei 

langfristigem Fortbestand der aktuellen Trends immer weniger ArbeitnehmerInnen immer mehr Erwerbslose, 

d.h. auch immer mehr SeniorInnen, im Rahmen des auf Solidarität beruhenden Rentensystems die Basis der 

Finanzierung schaffen und somit das Leistungssystem erhalten müssen. Daraus resultierend wird 

voraussichtlich auch der Bedarf zur Steigerung der wirtschaftlichen Aktivität der Älteren immer größer werden. 

2010 machten in Ungarn die Pensionsaufwendungen in der Höhe von mehr als 3000 Milliarden ungarischen 

Forint 11 % der Haushaltsausgaben aus (Monostori 2012:103).  

Eine fachpolitische Behandlung des Themas „Aktives Altern“ erfolgte in Ungarn nur sehr fragmentarisch 

(Gyarmati 2009; Walker 2009). Um die Begriffe klarzulegen ist es notwendig darauf einzugehen, was Aktives 

Altern im Sinne der einzelnen Papiere bedeutet. Der am meisten verbreitete Ansatz ist wirtschaftlich. Laut dem 

Bericht der OECD aus dem Jahr 1998 über alternde Gesellschaften wird das Phänomen Active Ageing in erster 

Linie über die Arbeit bzw. über wirtschaftliche und gesellschaftliche Aktivität definiert. Laut des Berichtes ist 

Aktives Altern durch flexible staatliche Maßnahmen zu fördern, die  lebenslanges Arbeiten, Lernen, lebenslange 

Erholung und Gesundheitsversorgung ermöglichen. Die staatliche Fachpolitik muss in erster Linie in diesen 

Bereichen Fortschritte erzielen, damit die BürgerInnen auch in höherem Alter in möglichst großer Zahl die den 

jüngeren Generationen eingeräumten Möglichkeiten in Anspruch nehmen können. Die Aktivität bis ins hohe 

Alter gewährt dem Einzelnen laut Feststellung der OECD eine viel bessere Lebensqualität. (OECD 1998)       

Die andere allgemein gebräuchliche Auslegung des Aktiven Alterns knüpft an die Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) an und basiert somit eher auf Gesundheit und Gesellschaft. Dementsprechend gilt Active Ageing als ein 
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Prozess, der den SeniorInnen an Gesundheit, Gesellschaft und Sicherheit anknüpfende Möglichkeiten einräumt 

und dadurch lebenslang eine zufriedenstellende Lebensqualität gewährt. Aktives Altern kann sowohl ein 

Instrument des Einzelnen als auch eines von Gesellschaftsgruppen bzw. Gemeinschaften sein. Es wird durch 

diesen Prozess (theoretisch) ermöglicht, dass alle betagten Personen bis an ihr Lebensende weitestgehend in 

Besitz ihrer psychischen, körperlichen und mentalen Fähigkeiten bleiben; dass die BürgerInnen auch im 

höheren Alter, je nach Fähigkeit, am Gesellschaftsleben teilnehmen, wobei die Gesellschaft ihnen Sicherheit, 

Schutz und die notwendige Fürsorge gewährt. Laut Auffassung der WHO bedeutet Aktivität in erster Linie, dass 

die ständige Teilnahme der SeniorInnen an den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, religiösen und 

zivilen Belangen gewährt ist; es erschöpft sich nicht darin, dass sie einfach länger am Arbeitsmarkt aktiv bleiben 

können (WHO 2002). 

Die Dokumente der Europäischen Union wenden einen ähnlichen Active Ageing Ansatz an: Im Sinne der 

Zielsetzung des Europäischen Jahres 2012 kann Aktives Altern über gute Gesundheit, Teilhabe an der 

Gesellschaft, eigenständige Lebensführung und zufrieden- stellende Beschäftigung greifbar gemacht werden. 

Das Europäische Jahr stellte hiervon drei Elemente in den Fokus: 

- Gewährleistung von effizienteren Möglichkeiten der Anstellung und von besseren Jobchancen für die 

ältere Generation 

- Gesteigerte Einbeziehung der Älteren in das Leben der Gesellschaft und der diversen Gemeinschaften  

- Förderung der eigenständigen Lebensführung (Active Ageing 2012) 

 

Im Rahmen unserer Erhebung und unserer Studie haben wir obige Elemente synthetisiert und einen 

umfassenden Ansatz des aktiven Alterns angewandt. Daran anknüpfend wurden von uns drei Kategorien 

aufgestellt, mithilfe derer Aktives Altern grundsätzlich charakterisiert werden kann. Auf Basis der 

fachpolitischen Papiere sind alle drei gleichzeitig notwendig um über eine wahrhaftig aktive 

SeniorInnengesellschaft reden zu können.  

- Wirtschaftliche  Aktivität: hierzu gehört die Teil- oder Vollzeitbeschäftigung der SeniorInnen, der späte 

Pensionseintritt, eine auf Einkommen gerichtete Tätigkeit, usw.  

- Gesellschaftliche Anteilnahme: die Rolle der SeniorInnen im Gesellschaftsleben, im öffentlichen 

Leben, in der Kultur und Politik und in der Zivilgesellschaft 

- Gesellschaftliches Umfeld, Sicherheit: das sind die Prozesse und Phänomene, die ein Aktives Altern 

ermöglichen (Gesundheit, Gesundheits- und Sozialleistungen, öffentliche Sicherheit, gleichberechtigter 

Zugang, materielle Sicherheit; Maßnahmen auf lokaler und nationaler Ebene, usw.) 

 

Das Entstehen der Idee des Aktiven Alterns hängt untrennbar mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Herausforderungen zusammen, auf die Antworten gefunden werden sollen (Nachhaltigkeit der 

Wohlfahrtssysteme, Wirtschaft, demographische Probleme, usw.). Als Teil der Fachpolitik kann ein aktives 

höheres Lebensalter nur auf gesellschaftlicher bzw. gemeinschaftlicher Ebene ausgelegt werden. In diesem 

Sinne kann es aus den im persönlichen Umfeld ausgeübten Tätigkeiten (Haushalt, Familie, Hobby) nicht 

abgeleitet werden, dass eine besagte SeniorInnengruppe (entsprechen des obigen Ansatzes) wahrhaftig aktiv 

ist.  
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3. Allgemeine Forschungsergebnisse zum Aktiven Altern  
 

Zwar wurden in Ungarn seriöse Ergebnisse im Rahmen der Erkundung der an die Alterung  anknüpfenden 

gesellschaftlichen Probleme und Phänomene erzielt, es gab jedoch bislang keine umfassende Erhebungen, die 

entlang des Kriteriensystems der Fachpolitik einen Versuch zur Beschreibung der SeniorInnengesellschaft 

unternommen hätten. Es wurden in erster Linie an die wirtschaftliche Aktivität anlehnende breitgefächerte 

Erhebungen durchgeführt. In weiterer Folge werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige ungarische und 

internationale Forschungsergebnisse vorgestellt, die die Lage hinsichtlich Aktiven Alterns in Ungarn illustrieren. 

Auf die sonstigen grundlegenden Merkmale der ungarischen SeniorInnengesellschaft (demographische 

Prozesse, Anteil der Älteren an der Bevölkerung, usw.)  können wir hier nicht weiter eingehen, weil es den 

Rahmen sprengen würde. 

 

Monostori (2012:109-110) hat unter Verwendung der Ergebnisse der früheren wissenschaftlichen Arbeiten die 

Einkommenslage der PensionistInnen analysiert. Es wurde von ihm dargelegt, dass die Alterspensionen im 

Vergleich zu den Erwerbseinkommen im europäischen Vergleich relativ hoch sind, was Großteils dem zu 

verdanken ist, dass in Ungarn die wirtschaftlich inaktive Gesellschaftsschicht stark belegt ist. In Verbindung mit 

der alltäglichen Existenz wies die Analyse darauf hin, dass breite Schichten der ungarischen PensionistInnen 

mit Geldsorgen zu kämpfen haben. In Wirklichkeit sind nicht die Pensionen hoch, sondern die Löhne und 

Gehälter im Durchschnitt niedrig. Laut den Ergebnissen der Erhebung aus dem Jahr 2008, auf die Bezug 

genommen wird, gaben 3 % der PensionistInnen an, mit Entbehrungen zu leben; 13 % hatten Monat für Monat 

finanzielle Sorgen. Die Hälfte der BezieherInnen von Alterspensionen, die nicht erwerbstätig waren, hatte das 

Gefühl, nur knapp von ihrem Einkommen leben zu können, wobei eine von zehn Personen Monat für Monat 

finanzielle Probleme hatte.   

Die Feststellungen in der Studie Das Altern und das gesellschaftliche Umfeld, die heute Ergebnisse von vor 

einem Jahrzehnt darstellen, beziehen sich in erster Linie auf Aktives Altern bei im privaten Umfeld 

vorgenommene Aktivitäten. Hinsichtlich unseres Themas ist nur auf einzelne Feststellungen einzugehen. 

Anfang der 2000er Jahre konnten nur knapp 7% der befragten SeniorInnen über eine Aktivität im öffentlichen 

Leben bzw. im Zivilbereich berichten. Die Erhebung hat sich teilweise auch mit der Frage der wirtschaftlichen 

Aktivität auseinandergesetzt: laut der Resultate hatten Personen in Altersrente, die einen Hochschulabschluss 

besaßen, bessere Chancen eine Erwerbstätigkeit zu finden als ihre niedriger qualifizierten MitBürgerInnen: 23 

% von ihnen arbeiteten permanent, wobei 8-9 % dies gelegentlich taten (von allen Personen in Altersrente 

waren dies lediglich 7% bzw. 4 %). (Dobossy und Co. 2003:136)  

In der 2004 erschienenen Publikation unter dem Titel SeniorInnen in Ungarn werden die Anfang des 

Jahrtausends an die SeniorInnen anknüpfend erfassten Daten entlang zahlreicher Aspekte -  unter anderem der 

wirtschaftlichen Aktivität - behandelt. Die Studie geht darauf ein, dass 1990 die Generation 60+ noch relativ 

aktiv gewesen ist. 24% waren noch aktive Erwerbspersonen oder arbeiteten regelmäßig neben dem 

Pensionsbezug. Bis 1996 hat sich diese Zahl dann auf knappe 2,5% verringert und stand zum Zeitpunkt der 

Volkszählung 2001 bei 3%. Anfang des Jahrtausends war das Ausmaß der wirtschaftlichen  Aktivität im Kreise 

der Generation 60+ äußerst wechselnd. 2001 waren 10% der Sechzigjährigen noch aktiv, wobei im Alter von 64 

Jahren der Wert bereits unter 5% lag. Trotzdem war sogar bei den über 65-70-75 Jährigen ein geringfügiger 

Beschäftigungsgrad nachweisbar (Gichi – Sághi 2004:47). 

Entlang der Resultate des Mikrozensus von 2005 ist zu erkennen, dass Mitte des Jahrzehnts  die wirtschaftliche 

Passivität der SeniorInnen noch immer charakteristisch war. Lediglich 2,8% aller Beschäftigten gehörte zur 

Altersklasse 60+. Von den 60-61 jährigen waren 17,5%, von  den 62-64  jährigen 9,1% wirtschaftlich aktiv. Bei 
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den noch Betagteren sank dieser Wert erheblich: in wirtschaftlicher Hinsicht waren nur 5% der Altersklasse 65-

69 und knapp 1%  der noch Älteren aktiv (KSH 2007).     

Zur Ergänzung der früheren heimischen Studien stehen uns zum Thema Aktives Altern auch neue, 

internationale Resultate zur Verfügung. 2011 wurde im Rahmen des Europäischen Jahres des Aktiven Alterns 

und der Solidarität zwischen den Generationen von der Europäischen Union eine auf alle damaligen 

Mitgliedstaaten ausgedehnte Erhebung zum Aktiven Altern vorgenommen. (Eurobarometer 76.2. 2012)   

Es wurden 2011 in der EU 26.000 BürgerInnen über 15 Jahren persönlich aufgrund eines Fragebogens befragt. 

In Ungarn wurden 1005 Personen befragt. Die auf die ungarischen Verhältnisse bezogenen Aussagen dieser 

Studie werden hier kurz zusammengefasst: In Ungarn waren 2011 61% der Befragten der Meinung, dass die 

Gesellschaft die Generation 55+ überwiegend negativ betrachtet, wobei dieser Wert im Schnitt der 27 

Mitgliedsstaaten nur bei 28% lag. Im EU-Durchschnitt meinten 33% der Befragten, dass sie ihre Arbeit auch 

nach Erreichen des Pensionsalters fortsetzen möchten; in Ungarn waren es nur 24%. 

Die nächste wichtige Feststellung bezieht sich auf die im Laufe der kommenden Jahrzehnte notwendig 

werdende Erhöhung des allgemeinen Pensionsalters. Wobei in der EU damit 33% der Befragten eher 

einverstanden sind, sind es bei uns nur 20%. Der Anteil derer, die weitgehend gegen diese Maßnahme 

protestieren, betrug bei den EU-27 36% und bei uns 53%. 

Eine weitere Fragegruppe richtete sich auf das gesellschaftliche Engagement der Älteren. Es weist auf die Rolle 

des freiwilligen Engagements beim Aktiven Altern hin, wobei bei den EU-27 27% der befragten Personen der 

Generation 55+ regelmäßig als Freiwillige tätig sind, in Ungarn aber nur 13%.  

Laut den Befragten leisten die SeniorInnen in den folgenden Bereichen einen wesentlichen Beitrag 

(EU27/Ungarn): 

 EU27 Ungarn 

Betreuung der Enkel 82% 73% 

Finanzielle Unterstützung der 

Familie 

74% 61% 

Konsumenten, Kunden 72% 48% 

Pflege von bedürftigen 

Familienmitgliedern  

71% 63% 

Erwerbstätigkeit 65% 47% 

Freiwilliges Engagement 68% 32% 

(Eigene Darstellung auf Basis von Eurobarometer 76.2. 2012)   

Bei der Einschätzung dessen, welche Organe eine positive und wichtige Rolle in der Verbesserung der Lage der 

Älteren spielen, ist die Reihenfolge auf den ersten drei Plätzen in der EU und in Ungarn identisch ausgefallen, 

wobei jedoch das Ausmaß des Vertrauens geringfügig abweichend ist. Die ersten drei Plätze belegen: 

SeniorInnen Organisationen und andere NGOs; religiöse Organisationen, Kirchen; regionale und lokale 

Behörden. (Eurobarometer 76.2. 2012) 
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Es wurde, ebenfalls an das Europäische Jahr 2012 anknüpfend, unter Mitwirkung von mehreren europäischen 

Organisationen, der so genannte Active Ageing Index erarbeitet.  Der auf 22 wirtschafts- und 

gesellschaftsbezogenen Kennzahlen und den Ergebnissen von früheren Datenerhebungen
2
 basierende Index 

ermöglicht den Vergleich des Grades, der Merkmale und der zukünftigen Möglichkeiten des Aktiven Alterns 

zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. (AAI-UNECE 2013) 

Die summierten Ergebnisse zeigen auf, dass die ungarische Gesellschaft laut dem Active-Ageing-Index im 

Vergleich zu den anderen EU Mitgliedstaaten fast am schlechtesten da steht und in dieser Hinsicht nur die 

Slowakei und Polen hinter uns sind. (AAI-UNECE 2013) 

Durch die auf Basis der zusammengelegten Indikatoren aufgestellten vier Hauptkategorien wird diese Situation 

gewissermaßen nuanciert. Was die Beschäftigung der älteren BürgerInnen angeht, nimmt Ungarn den letzten 

Platz ein; ein vergleichbar schlechtes Ergebnis haben lediglich Polen und Malta erzielt. Hinsichtlich der 

gesellschaftlichen Teilhabe der Älteren finden wir uns auf dem 17. Platz, auf Augenhöhe mit Slowenien und 

Litauen. In der auf die eigenständige und gesunde Lebensführung der SeniorInnen gerichteten 

zusammengelegten Kategorie befinden wir uns im Mittelfeld (14. Platz). Was die zukünftigen Möglichkeiten des 

Aktiven Alters angeht, ist Ungarn zusammen mit anderen Mittel-Osteuropäischen Staaten fast letzter (24. 

Platz). (AAI-UNECE 2013)  

Auf Basis der Resultate der früheren Erhebungen muss gesagt werden, dass die  ältere Generation in Ungarn 

überwiegend passiv ist. Die Resultate des auf den neuen Angaben basierenden Active Ageing Indexes werden 

durch die früheren Erhebungen untermauert.  Hinsichtlich wirtschaftlicher Aktivität (insbesondere was die 

Beschäftigung angeht) hinkt Ungarn anderen EU Mitgliedstaaten stark nach. Über aktive Anteilnahme am 

Gesellschaftsleben und ein dies ermöglichendes gesellschaftliches Umfeld haben wir nur wenige 

Informationen. Auch die Einschätzung der zukünftigen Möglichkeiten des Aktiven Alterns fällt wesentlich 

schwächer aus als im EU-Durchschnitt. Laut Einschätzung der Bevölkerung hätten daran anknüpfend in Ungarn 

die NGOs, die Kirchen und die Gemeinden am meisten zu tun. 

  

                                                                 

2  Es wurden folgende Indikatoren verarbeitet: Seniorenbeschäftigungsrate im Alter von 55-74 Jahren,  freiwilliges 

Engagement,  Betreuung von Kindern und Enkelkindern, Altenbetreuung, Teilnahme am politischen Leben, körperliche 

Aktivität, Zugang zu Gesundheitsleistungen, eigenständige Lebensführung, öffentliche Sicherheit, finanzielle Sicherheit, 

lebenslanges Lernen, fernere Lebenserwartung im Alter von 55 Jahren,  fernere  Lebenserwartung in Gesundheit im Alter 

von 55 Jahren,  mentales Wohlbefinden,  Aktivitäten im Bereich Info-Kommunikation,  gesellschaftliche Beziehungen,  

Schul-/Berufsabschlüsse.  
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4. Aktives Altern in der Kleinregion Keszthely 

 

Im Laufe des Jahres 2013 wurde von uns in der Kleinregion Keszthely eine empirische Erhebung im Kreise der 

lokalen SeniorInnen vorgenommen. Das Hauptaugenmerk richtete sich dabei auf die Erkundung der an Aktivität 

anknüpfenden Merkmale der Älteren, die wir aufgrund der oben genannten drei Kategorien betrachtet haben. 

Im Laufe der Erhebung haben wir zwei Hauptinstrumente angewendet: 

Wir haben im Kreise der über 60 jährigen SeniorInnen auf Basis eines Musters von 250 Personen eine 

Befragung
3
 mit Hilfe von Interviewern vorgenommen. Die Musterverteilung bei der Datenerhebung 

entspricht voll der Altersstruktur der SeniorInnengesellschaft der Kleinregion (3 Altersklassen), was auch für 

die Dimensionen „Geschlecht“ sowie „Verteilung der Wohnbevölkerung der Gemeinde“ gilt.  

Die in das Muster  aufgenommenen älteren Personen wurden von den Interviewern persönlich aufgesucht. In 

unserem Fragebogen, der 13 komplexe Fragegruppen beinhaltet, wurden über einzelne Merkmale der Aktivität 

hinausgehend auch Fragen zum Status, zur Lebensweise, zur Freizeitgestaltung, zu den familiären Beziehungen, 

usw. formuliert. 

Zur elektronischen Erfassung der Daten und zu der Verarbeitung und Analyse nebst mehreren Variablen wurde 

von uns das mit Echtheitslizenz versehene mathematisch-statistische Programm IBM Statistics SPSS for 

Windows, Version 19.0 verwendet.  Unter den analyse-technischen Methoden des zur Anwendung gelangten 

Fragebogens finden sich auf der adäquaten Erhebungsebene der besagten Variablen sowohl Analysen mit 

einem oder mehreren Variablen als auch Dateninterpretationen. 

Die Volksbefragung wurde ergänzt durch teilstandardisierte persönliche Interviews mit den 

BürgermeisterInnen aller 16 Siedlungen der Kleinregion.
4
 Im Laufe der Interviews stellten wir Fragen 

hinsichtlich der allgemeinen Situation der in der besagten Gemeinde lebenden Älteren, zur Einschätzung ihrer 

Aktivität, zu lokalen Problemen und Empfehlungen. Die mit den GemeindeleiterInnen gemachten Interviews 

wurden durch Gespräche mit fachlich betroffenen Personen (NGSs, Kulturinstitutionen) ergänzt.
5
 

Unsere Erhebung bezog sich örtlich auf die Kleinregion Keszthely. Die dazugehörigen 16 Siedlungen sind im 

Komitat Zala, in westlichen Becken des Plattensees gelegen. Die Kleinregion ist in ihrer derzeitigen Form im 

September 2007 durch die Aufspaltung der früheren Kleinregion Keszthely-Hévíz entstanden. Seither gehören 

folgenden Gemeinden dazu: Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, 

Keszthely, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyalak, Vindornyafok, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, 

Zalaszántó, Zalavár. Die einzige Stadtgemeinde und gleichzeitig Zentrale der Kleinregion ist   Keszthely. 

                                                                 

3  Der Fragebogen wurde von den Mitarbeitern der Integrationsagentur Balaton, den Soziologen Oláh Miklós und Dombi 

Gábor zusammengestellt. Bei der Abfrage haben die MitarbeiterInnen der Valcum GmbH -  Entwicklungsagentur West-

Balaton mitgewirkt.  

 
4

  
In einer der Gemeinden stand uns anstelle des Bürgermeisters ein Gemeinderat zur Verfügung.  

 
5   Im Rahmen des Forschungsmoduls des dieser Studie zu Grunde liegenden Projektes unter dem Titel  „Interregionale  

Kooperationen im Zeichen des demographischen Wandels”  wurden von uns auch über die hier genannten hinausgehende 

sonstige Instrumente angewandt bzw. über das aktive Alter hinaus auch sonstige Forschungsbereiche untersucht. Hier 

wurden lediglich die aus Hinsicht dieser Studie relevanten Elemente aufgelistet.  
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Laut Statistik hat die Kleinregion Keszthely aktuell rund 35.000 EinwohnerInnen. Die bevölkerungsreichste 

Siedlung ist mit 21.000 EinwohnerInnenn Keszthely. In den Gemeinden wohnen mit Ausnahme der am Ufer des 

Plattensees gelegenen Siedlungen sowie außer   Zalaapáti und Várvölgy jeweils weniger als 1000 Personen. 

(KSH-TSTAR 2011).  

Es charakterisiert die lokalen Verhältnisse, dass aufgrund der Daten aus dem Jahr 2011 26% der 

Wohnbevölkerung (9141 Personen) älter als 60 Jahre ist.  Daraus resultiert, dass ein wesentlicher Teil der 

EinwohnerInnenschaft inaktiv ist. 9541 Personen beziehen irgendeine Leistung ( Pension, Rente, usw.), wobei 

6825 AltersPensionistInnen sind. (KSH-TSTAR 2011)  

Im demographisch-analytischen Teil unserer Erhebung wurde festgestellt, dass die Bevölkerung der Kleinregion 

langsam wächst, was auf den positiven Wanderungssaldo zurückzuführen ist,  da das  natürliche   

Bevölkerungswachstum negativ ausfällt, weil es mehr Todesfälle als Geburten gibt. Im Laufe der letzten 

Jahrzehnte sind mehrere wichtige demographische Tendenzen zur Geltung gekommen. Die Alterung resultiert 

einerseits aus dem Älterwerden der Basisbevölkerung, andererseits wird diese Tendenz dadurch verstärkt, dass 

es sich bei den Zuzüglern der Kleinregion in hoher Zahl um gut situierte PensionistInnen handelt. Das Problem 

wird weiter verstärkt durch die größere Zahl an vorübergehnd oder ständig hier anwesenden älteren 

Ausländern. Die Alterung der Gesellschaft wird durch die mittlerweile drastische Abwanderung der jüngeren 

Generation weiter verschärft. Hoch qualifizierte Jugendliche ziehen in erster Linie in ungarische Großstädte, 

wobei Inhaber von Berufsqualifikationen teils saisonal, aber auch in bedeutendem Ausmaß über das ganze Jahr 

hindurch, im Ausland einer Arbeit nachgehen und sich dort niederlassen. Diese Prozesse werden sich 

mittelfristig auch auf die Wirtschaft der Region auswirken, da durch den Mangel der qualifizierten Bevölkerung 

in erwerbsfähigem Alter die weiteren Möglichkeiten grundlegend bestimmt werden. 
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5. Ergebnisse der Erhebung nach dem „Kriterien System“ des Aktiven Alterns 

5.1. Statusmerkmale der Befragten  
 

Das Durchschnittsalter der 250 Befragten lag bei 71 Jahren. Die/der jüngste war 60, die/der älteste 93 Jahre alt. 

Rund  die Hälfte der befragten Personen (48%) war verheiratet.  

Witwen und Witwer waren zu 36,7% vertreten, d.h. jede dritte Seniorin/jeder dritte Senior gehörte zu dieser 

Gruppe. Geschieden waren 9,7%, das entspricht jedem zehnten. Der Anteil der Unverheirateten lag bei 5,6%. 

Die überwiegende Mehrheit der Verheirateten lebt im Alltag mit seinem Ehepartner. 

Die relative Mehrheit der im Muster erfassten älteren Personen, d.h. rund ein Drittel, bilden 

PflichtschulabsolventInnen. Einen Facharbeiter- bzw. Fachschulabschluss besitzen 21,2%.  MaturantInnen sind 

in ähnlicher Zahl, nämlich zu 20,8% repräsentiert. In dieser Gruppe sind mehr AHS- als BHS- bzw. HTL/HAK-

AbsolventInnen präsent. Interessant und wichtig ist, dass im Muster mit 24,4% mehr Hochschul-

AbsolventInnen als AbsolventInnen von höheren Schulen/Lehren zu finden sind. 

Die überwiegende Mehrheit der im Muster erfassten SeniorInnen, d.h. mehr als 90% von ihnen, wohnt in 

einem Eigenheim (Wohnung, Haus). 70% besitzen ein Einfamilienhaus, rund ein Siebtel eine Neubauwohnung 

und jeder 14. ein eigenes Reihenhaus. Bei Verwandten oder Angehörigen leben 5,6%, in Untermiete 2,4%. Nur 

wenige leben in der Wohnung der Lebensgefährtin/des Lebensgefährten. 

Es ist eine grundlegende Erkenntnis, dass die überwiegende Mehrheit (88%) der SeniorInnen direkte 

Nachfahren hat und höchstens jeder 8. Kinderlos ist, wobei mehr als 70% der im Untersuchungsgebiet lebenden 

Älteren Enkel hat und nur 30% keine. 

5.2. Wirtschaftliche Aktivität 
 

Wir haben eine aus wirtschaftlicher Hinsicht überwiegend passive lokale SeniorInnengesellschaft 

vorgefunden, was im Wesentlichen den Resultaten der oben zitierten Studien entspricht.   

Was die Beschäftigung angeht, sind 85,4% der befragten SeniorInnen „nur“ PensionistInnen, 14,4% sind 

erwerbstätig. Die überwiegende Mehrheit der Aktiven ist als ArbeiterIn oder Angestellte/Angestellter 

beschäftigt, nur in geringer Zahl finden sich Selbstständige oder Personen, die eine sonstige regelmäßige 

Tätigkeit ausüben, die ein Einkommen generiert.  

Eine Alterspension bezogen vom gesamten Muster 68,4%. Die zweitgrößte PensionistInnengruppe war jene, 

deren Mitglieder sowohl Alterspension als auch  Witwen-/Witwerpension beziehen. Das waren 13,2% der 

gesamten älteren Bevölkerung.  Die Personen im Muster sind im Schnitt mit 60 Jahren in Pension gegangen.  

 

Unsere Forschungsergebnisse weisen in ihrer Gesamtheit darauf hin, dass die  überwiegende Mehrheit  der 

Bevölkerung der Altersklasse 60+ (mehr als 78%)  keine über die Pension hinausgehende, aus einer sonstigen 

Erwerbstätigkeit resultierende Einkommensquelle besitzt. Einige ergänzen ihre Alterspension durch eine 

Leibrente aus einer Versicherung, eine Premium-Pension oder eine Berufsunfähigkeitsrente. Eine Person 

erwähnte aufgrund ihrer Teilnahme an der Revolution 1956 eine Rente zu beziehen. Manche berichteten über 

Gelegenheitsjobs zur Einkommensergänzung. 

Das Problemfeld der wirtschaftlichen Inaktivität wird durch die Aussage von einem Drittel der befragten 

SeniorInnen nuanciert, laut der sie sehr wohl arbeiten gingen, wenn die Möglichkeit dazu bestünde. Die 
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Mehrheit derjenigen, die diese positive Aussage machten, könnte sich eine Teilzeitbeschäftigung von 4-5 

Stunden pro Tag vorstellen. 

 Die Ergebnisse der Befragung wurden durch die in den einzelnen Gemeinden der Kleinregion aufgenommenen 

Interviews untermauert. So sind es am ehesten  „Jung-PensionistInnen“ um die 60 Jahre, die neben der Pension 

erwerbstätig sind, z.B. in Teilzeit oder Vollzeit an ihrem früheren Arbeitsplatz. Erfahrungsgemäß kommt dies 

aber nicht sehr oft vor. Während der Fremdenverkehrssaison versuchen mehr SeniorInnen 

Gelegenheitsarbeiten zu finden. Allerdings: in der lokalen Tourismuswirtschaft spielt die ältere Generation 

heutzutage eine geringe Rolle,  d.h. auch dadurch können nicht viele ihr Einkommen aufbessern. Als eine 

weitere Möglichkeit um etwas Einkommen zu generieren zeigte sich während unserer Erhebung die Pflege von 

Schrebergärten. 50,4% der Befragten sagten aus, ihren Garten regelmäßig zu bebauen. Das derart erzeugte 

Obst und Gemüse dient vorrangig der Einsparung von Haushaltsaufwendungen, es ging jedoch aus den 

Interviews auch hervor, dass solche Produkte auch des Öfteren verkauft werden. Dieser Verkauf erfolgt 

überwiegend in unstrukturierter Form innerhalb der eigenen Gemeinde, wobei es mancherorts auch 

Erzeugermärkte gibt.  

5.3. Gesellschaftliche Teilhabe   
 

Das oben gezeichnete Bild wird durch unsere auf die gesellschaftliche Teilhabe und  Aktivität der Älteren 

bezogenen Resultate nuanciert.  

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Aktivitäten ist es vielsagend, dass 95,6% der Befragten  in keinerlei 

PensionistInnen- oder SeniorInnenorganisation Mitglied sind. Es deutet auf das Gleiche hin, dass nahezu 85% 

kein Mitglied eines Vereins, einer Künstlergruppe oder eines Freizeitclubs sind und nicht einmal einen 

Freundeskreis haben, der sich regelmäßig trifft. In indirekter Weise wurde also die Passivität in 

gesellschaftlichen Beziehungen als empirische Tatsache auch hierdurch bewiesen. 

Dieses negative Bild wird durch die Inhalte der Interviews teilweise relativiert. Auch laut Einschätzung der 

Gemeindevorsteher und Kulturfachleute trifft es zu, dass die SeniorInnen im Verhältnis zu ihrer Zahl nur sehr 

gering am Gesellschaftsleben der Gemeinden oder an der Arbeit einer Organisation teilnehmen. Trotzdem 

wurde in fast allen Gemeinden der Kleinregion darüber berichtet, dass die vorhandenen formellen oder 

informellen Organisationen der SeniorInnen unten den Aktivsten bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens, 

der Gemeinschaft und der Kultur vor Ort sind und ihre Mitglieder regelmäßig die in der Ortschaft 

stattfindenden Events besuchen.  In vielen Fällen stellen die SeniorInnen jene stabile Gemeinschaft dar, die an 

allen Veranstaltungen teilnimmt oder aktiver Gestalter derer ist.   

 

Ein wichtiger Teil unserer Erhebung war auf die Frage gerichtet inwieweit freiwilliges Engagement bzw. 

karitative Aktivitäten für die SeniorInnen charakteristisch sind. Es wurde im Rahmen der früheren Erhebungen 

aufgezeigt, dass die Durchführung von diversen helfenden Tätigkeiten im Kreise der Älteren nicht selten 

vorkommt, aber nur rund 16% von ihnen regelmäßig als Freiwillige agieren. (Czike – Kuti 2006: 52-53.) 

Aufgrund unserer eigenen Definitionen von karitativer Tätigkeit hat die überwiegende Mehrheit der Befragten 

(58%) eine solche nicht ausgeübt. Zeitweise tut es jeder fünfte, regelmäßig bis oft nur jede sechste Seniorin/ 

jeder sechste Senior. Trotzdem haben 70% der Befragten geantwortet, dass sie anderen bei Bedarf sicherlich 

helfen würden. Nur ein Fünftel hat den Gedanken an soziales Engagement völlig abgelehnt.   

 

Diejenigen, die laut eigener Aussage regelmäßig sozial engagiert sind, tun dies überwiegend in Form von 

Einkäufen für die Bedürftigen. Viele helfen ihnen daheim, unterhalten sich mit ihnen, führen den Haushalt, 

leisten beim Ankleiden oder beim Waschen Hilfe, nehmen einfache Pflegeaufgaben wahr, schauen auf die 

Medikation, kochen etwas usw. Andere haben ihre angezeigten Hilfsaktivitäten nicht auf einzelne Bereiche 

eingeschränkt und antworteten alles zu machen, was notwendig sei. 
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Diejenigen die keine helfende Tätigkeit ausüben und dies auch nicht vorhaben, begründeten   dies grundsätzlich 

mit ihrem Gesundheitszustand bzw.  dem Lebensalter, manche auch mit ihrer finanziellen Situation. 

Die befragten SeniorInnen konnten auch beantworten, ob sie sich im Besitz von Wissen/Kenntnissen fühlen, 

dass sie gerne anderen übermitteln oder vielleicht sogar unterrichten würden. Die Frage wurde von zwei 

Dritteln aller Befragten verneint und nur von 28% bejaht. Die Antworten waren unabhängig vom höchsten 

Schulabschluss, dem Lebensalter, dem Familienstand, der Einkommenslage und dem Geschlecht. Die Mehrheit 

derjenigen, die ihre Antwort begründeten, meinte etwas ganz konkretes, wie zum Beispiel das Lernen von 

Fremdsprachen, Belletristik, Buchhaltung, Kochen und Backen, Einmachen, Fertigen von Sauergemüse, 

Hausarbeit, Tierpflege, Fahrzeug lenken, Zuckerbäckerei, Orgel spielen, Schach, Mathematik 

Medikamentenkunde, Gartenarbeiten, gesunde Lebensweise, usw.  

Alle in der Kleinregion gelegenen Gemeinden veranstalten während des Jahres diverse Events,  die 

ausgesprochen auf SeniorInnen ausgerichtet sind, u.a. mit der direkten Absicht eine  Gemeinschaft aufzubauen. 

Es sagt viel über die gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten der Älteren aus, dass sie laut den vor 

Ort gesammelten Erfahrungen im Verhältnis zu ihrer Gesamtzahl nur gering aktiviert werden können. 

„Es gibt den Tag der SeniorInnen, da kommen 70 Personen, es könnten aber auch mehr sein. Wir haben es 

hinterfragt, warum sie denn nicht teilnehmen. Für einige fing die Veranstaltung zu spät an, jemand hatte 

Fußschmerzen, es wurden aber auch politische Gründe genannt. Ein anderer hatte keine Zeit, weil er auf dem 

Berg arbeitete. Immer gab es einen Grund, warum es nicht geht.” – lautete eine typische Antwort. 

In mehreren Gemeinden konnte auch über positive Erfahrungen berichtet werden: „Am SeniorInnentag nehmen 

wir sie in eine Therme mit, es gibt eine Muttertags Veranstaltung, es finden jährlich 13 Ereignisse statt. Damit 

fördern wir den Gemeinschaftsgeist - wir organisiert  ständig etwas. Momentan wird im Rahmen von 

freiwilligem Engagement Unkraut gejätet. Es könnte damit auch jemand beauftragt werden, die 

EinwohnerInnen sollen aber spüren, dass es ihr eigenes Ding ist, und das funktioniert, das ist ein großer Erfolg. 

Auch bei der Feier zum 15. März sind 30-40 Leute dabei, hauptsächlich SeniorInnen. Die Älteren kommen viel 

lieber zu Veranstaltungen, zum Ball. Wenn keine Jugendliche dabei sind, regen die sich auf, wo denn die jungen 

Leute seien?!” 

5.4. Gesellschaftliches Umfeld 
 

Das gesellschaftliche Umfeld umfasst all jene Faktoren, die eine wesentliche Rolle dabei spielen, dass eine 

ältere Person ein aktives Leben führen kann. Hierzu gehören die Gesundheit, das Einkommen, das Befinden, 

der Zugang zu Leistungen, die öffentliche Sicherheit usw. Das entsprechende Niveau dieser bzw. das 

einschlägige subjektive Erleben bilden die Grundvoraussetzung einer regelmäßigen wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Aktivität. Im Rahmen unserer Befragung mittels Fragebogen sind wir hierbei auf diverse 

Aspekte eingegangen. 

Die auf die Einkommensverhältnisse und auf das monatliche Nettoeinkommen gerichteten Fragen wurden von 

etwas weniger als zwei Dritteln der SeniorInnen beantwortet. Laut den Angaben beträgt das Nettoeinkommen 

der Befragten im Schnitt 112.725 HUF/Monat (ca. € 359,13).
6
  Werden der Berechnung nur die Altersrenten 

zugrunde gelegt, so liegt der Mittelwert bei 111.104 HUF/Monat (€ 353,97), ein Betrag, der praktisch dem 

ungarischen Durchschnitt entspricht.
7
 

                                                                 

6  
Hinsichtlich der Auslegung ist es anzumerken, dass diese Beträge nicht nur die Höhe der  Pensionen widerspiegeln,  

sondern bei der Berechnung auch die Einkommen der wirtschaftlich noch Aktiven berücksichtigt wurden. 

 
7      

Die  durchschnittliche Höhe der Alterspensionen betrug laut Auskunft der Nationalen Generaldirektion für 

Pensionszahlung (ONYF) von Mitte September 2013 113.053 HUF/Monat. Weiterführende 

Informationen:http://m.napi.hu/magyar_gazdasag/meglepetes_nyugdijfronton_itt_vannak_a_friss_adatok.564357.html 

http://m.napi.hu/magyar_gazdasag/meglepetes_nyugdijfronton_itt_vannak_a_friss_adatok.564357.html
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Auf die Frage zum Gesamteinkommen des Haushaltes haben nur 55,2% aller Befragten geantwortet, d.h. die 

Antwortbereitschaft war niedriger als in Bezug auf das persönliche Einkommen. Das durchschnittliche Netto-

Haushaltseinkommen der die Frage beantwortenden, in der Kleinregion Keszthely lebenden, SeniorInnen 

beträgt 153.098 HUF/Monat (€ 487,76). 

 Laut den Daten des Zentralen Statistischen Amtes (KSH) aus dem Jahr 2011 betrug das durchschnittliche 

Jahreseinkommen der PensionistInnenhaushalte 1.530.000 HUF (€ 4.874,47) pro Kopf, das sind monatliche 

87.750 HUF (€ 279,57) (KSH, 2013.) Im Vergleich fällt also die finanzielle Situation der PensionistInnen der 

Kleinregion Keszthely etwas besser aus als beim ungarischen Durchschnitt.    

Die an der Erhebung teilnehmenden SeniorInnen hatten die Möglichkeit zur Frage Stellung zu nehmen ob sie 

laut eigener Einschätzung Monat für Monat auf irgendeine finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Die 

überwiegende Mehrheit der Befragten, d.h. 70,4%  hat dies verneint. Etwa jeder vierte sagte aus, von seinen 

Kindern (oder sonstigen Verwandten) finanziell unterstützt zu werden. Einzelne Personen beziehen auch 

regelmäßige Hilfe von der Gemeinde oder von irgendeiner Institution.  

Es wurde ebenfalls hinterfragt, ob die SeniorInnen irgendwelche bezifferbare Naturalienleistungen beziehen. 

95% der Befragten verneinten dies. Von den anderen wurden fast ausnahmslos an Verpflegung anknüpfende 

Alternativen, wie zum Beispiel Lebensmittelpakete, erwähnt.  

Die relative Mehrheit aller Befragten (43,6%) sagte aus, keinerlei wesentliche Ersparnisse zu haben, die sie 

langfristig binden bzw. zinsbringend investieren könnten. Zumindest jeder vierte Senior gab aber an, gebundene 

Geldmittel bzw. Bankeinlagen zu besitzen. Über das Eigenheim hinausgehend besitzt etwa ein Siebtel der 

Älteren sonstige Wohnimmobilien.   

Die Befragten erleben ihre Einkommenslage grundsätzlich mit einem akzeptierenden/zur Kenntnisnehmenden 

positiven Ansatz. Die Mehrheit denkt in einer seiner Altersklasse entsprechenden oder etwas besseren – selten 

viel besseren – Einkommenslage zu sein, was natürlich der Realität entsprechen kann, teilweise handelt es sich 

jedoch nur um eine subjektive Einschätzung. Rund zwei Fünftel der Gesamtbevölkerung sind der Meinung, 

dass ihre Vermögenslage in etwa dem Durchschnitt ihrer Altersklasse entspricht. Mindestens jeder Fünfte 

denkt etwas besser und jeder Sechste etwas schlechter dazustehen. Für die Antwort „finanziell in einer viel 

schlechteren Situation als der Durchschnitt“ zu sein, hat sich jeder achte Senior entschieden. Für viel besser 

schätzt sich höchstens jeder 22. ein.   

 

Im Rahmen der Erhebung der sozialen Lebensbedingungen der in der Kleinregion Keszthely lebenden 

SeniorInnen wurden 14 verschiedene, an den Alltag anknüpfende – auch soziale Aspekte aufweisende, aber 

grundsätzlich in Finanzen zur Geltung kommende – potentielle Problemfelder hinterfragt. Es sollte dazu Stellung 

genommen werden, ob man im Laufe des letzten Halbjahres vor der Datenaufnahme diese Probleme hatte, und 

falls ja, in welchem Maße.  

Alles in allem haben die Betriebskosten, d.h. die Begleichung der Wasser-, Strom-, und Gasrechnung, die 

Zahlung der Heizungskosten, der Brennstoffe und der Müllabfuhr für die überwiegende Mehrheit der Befragten 

keine besonderen Probleme bereitet. Hinsichtlich der Wasserrechnung haben ein Neuntel aller Befragten 

erklärt, dass deren Zahlung sie nicht besonders belastet. Ein Problem hatten damit etwas mehr als ein Viertel 

der Befragten,  ihrer Einschätzung nach konnten sie dieses aber mit etwas Anstrengung lösen. Das Gleiche gilt 

für die Strom- und die Gasrechnung. Für rund die Hälfte der Befragten bereitete deren Zahlung  kein Problem. 

                                                                                                                                                                                                        

Hierbei darf man nicht vergessen, dass nicht alle Befragten geantwortet haben: 59 Senioren, die  Alterspension beziehen, 

das sind 34,5% aller AlterspensionistInnen, haben keine Angaben zu ihrer Pensionshöhe gemacht. Wird auch dessen 

verzerrende Wirkung in Betracht gezogen,  entspricht der Wert praktisch dem ungarischen Durchschnitt,  wovon man 

grundsätzlich ausgehen konnte. 
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Der Strom verursachte jedem achten, das Gas jedem siebten Betroffenen Schwierigkeiten. Die Zahlung der 

Stromrechnung war für jeden vierten Senior nebst geringem Opfer zu lösen, beim Gas war derart jeder Fünfte 

in der Region betroffen.  

Nur wenige verwenden feste oder flüssige Brennstoffe, dabei bereitet es für mindestens jeden Sechsten ein 

Problem diese zu zahlen. Bei jedem Fünften war das Problem geringfügig; 45,6% hatten kein Problem mit der 

Zahlung. Für die Müllabfuhr zu bezahlen war etwas seltener problematisch. Es ist in weniger als 10% der Fälle 

vorgekommen, dass es ein schwerwiegendes Problem darstellte auch hierfür Finanzmittel aufwenden zu 

müssen. Die Zahlung hatte für jeden fünften Befragten ein geringfügiges Problem verursacht. 61,6% aller 

SeniorInnen hatten kein Problem mit diesen Kosten.  

 

Im Kreise der Befragten ist es binnen eines halben Jahres vor der Befragung nicht vorgekommen, dass sie sich 

nicht zumindest den Kauf von Lebensmitteln hätten leisten  können, wobei natürlich die Qualität eine andere 

Sache ist. Die Anschaffung von Lebensmitteln bedeutete jedoch für mindestens jeden zehnten Senior ein 

ernsthaftes Problem und zumindest bei jedem Vierten mussten zwecks reibungslosen Lebensmitteleinkaufs 

Opfer gebracht werden.  Für rund 60% der Befragten hat das Kaufen von Lebensmitteln keinerlei Problem 

bedeutet.  

 

Was die Kosten der Medikamente angeht, konnte rund die Hälfte der Älteren ihr regelmäßiges Einkommen so 

einteilen, dass dies für sie kein Problem bereitet. Jeder achte Senior gibt überhaupt kein oder nur wenig Geld 

für Medikamente aus. Insgesamt bereitet es aber zumindest für jede dritte ältere Person (36,4%) ein mehr oder 

weniger großes Problem, die Finanzmittel für die Medikamente bereitzustellen. 

 

Hinsichtlich des die alltägliche Aktivität bestimmenden Gesundheitszustandes haben 27,2%  der Befragten 

geantwortet, dass sie an keiner chronischen Krankheit leiden die eine Anpassung im Alltag erfordert, was 

gleichzeitig auch bedeutet, dass nahezu drei Viertel der sechzigjährigen und älteren Bevölkerung an 

derartigen Erkrankungen leidet, noch dazu typischerweise gleichzeitig an mehreren. Die Befragten, die 

Krankheiten angegeben haben, integrierten in den Antworten 319 Erkrankungsvariationen.  

 

Die relative Mehrheit der Gesamtbevölkerung (38%) berichtete über Erkrankungen des Herz- und 

Kreislaufsystems. Etwa ein Drittel der Älteren nannte Erkrankungen des Bewegungsapparates, auch die 

Zuckerkrankheit ist in bedeutendem Umfang vorhanden. Von letzterer Erkrankung ist mindestens jeder sechste 

Senior betroffen, wobei in der Gruppe derjenigen, die Erkrankungen angegeben haben, jede achte Nennung ein 

Fall von Diabetes ist.  Am vierthäufigsten wurden Einschränkungen im Bereich der Sinnesorgane, beim Hören 

und Sehen angegeben, am fünften Platz stehen die Erkrankungen der Verdauungsorgane. Darauf folgen 

Probleme mit den Lungen und Atemwegen und die Nieren- und Harnwegserkrankungen. Die 

Häufigkeitsrangliste wird von den sonstigen, spontan genannten Krankheiten wie Osteoporose und 

Erkrankungen des Nervensystems abgeschlossen. Entgegen der realistischen Erwartung wurden bösartige 

Neubildungen selten genannt. Auf die Gesamtbevölkerung ausgelegt lag die Nennungshäufigkeit bei lediglich 

4%. 

Die im Kreise der älteren EinwohnerInnen der Kleinregion aufgrund der eigenen Angaben erfassten Daten 

hinsichtlich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, entsprechen weitgehend den nationalen und internationalen 

Trends.
8
  Die absolute Mehrheit aller Sterbefälle lässt sich in Ungarn seit Jahrzehnten auf Erkrankungen des 

Kreislaufsystems zurückführen. Am zweiten Platz der Sterbefall-Statistik stehen die aus Krebserkrankungen 

resultierenden Todesfälle, welche jedoch im Kreise der befragten SeniorInnen der Kleinregion nicht wirklich 

relevant waren. 

 

                                                                 

8    Mehr dazu siehe: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Causes_of_death_statistics/hu 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Causes_of_death_statistics/hu
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Ähnlich wie bei der Einkommenslage bleibt auch das subjektive Erleben der Lebensumstände  nicht 

unbeeinflusst von der Wirkung der positiven Betrachtung der Lebenslage. 45% der gesamten älteren 

Bevölkerung lebt laut eigener Einschätzung weder besser noch schlechter als der Schnitt ihrer Altersklasse.  

Darüber hinaus denkt mindestens ein Viertel der Bevölkerung etwas besser als der Durchschnitt seiner 

Altersklasse zu leben. Jeder sechste Senior vertritt die Meinung, dass seine Lebensbedingungen etwas unter 

dem Durchschnitt liegen. 6,4% der Gesamtbevölkerung sieht sich unter stark unterdurchschnittlichen 

Bedingungen lebend, was bedeutet, dass mindestens jede 15. ältere Person es so empfindet, dass ihre 

Lebensumstände viel schlechter ist als die von anderen  SeniorInnen ihrer Altersklasse.  

 

Am Ende der Fragengruppe zum Wohlbefinden sollten die Teilnehmer mittels einer Ja/Nein-Antwort 

entscheiden ob sie mit ihrer derzeitigen gesellschaftlichen Situation zufrieden sind oder nicht. Die 

überwiegende Mehrheit, d.h. 54,8% haben mit „ja“ und 35,6% mit „nein“ geantwortet, wobei 2% „jein“ sagten 

und 7,6% keine Aussage machten.   
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6. Die Lage der Jugend in der Kleinregion Keszthely 

 
Im Interesse der Offenlegung der lokalen gesellschaftlichen Zusammenhänge wurde im Rahmen unserer 

Erhebung anhand eines voll repräsentativen Musters auch die Einwohnerschaft der Kleinregion im Alter von 15-

29 Jahren angesprochen. Das Muster bestand aus 50 Personen. 

Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 22 Jahren. Was den Familienstand angeht, waren 78% von ihnen 

unverheiratet/ledig, ohne Lebensgemeinschaft. Der Anteil der Unverheirateten mit Lebensgemeinschaft betrug 

folglich 14%; hiervon war in etwa jeder 7. Jugendliche betroffen.  

Die typische, im Zeitpunkt der Erhebung abgeschlossene Schulausbildung ist eine höhere Schule mit Matura, 

was für zwei Fünftel der Befragten zutrifft. Jeder Vierte hat aber auch einen Hochschulabschluss: einen 

Bachelor oder Master. Der Anteil der Facharbeiter ohne Matura ist in dieser Altersklasse wegen der teils auf 

Matura aufbauenden  Berufsbildungsstruktur gering und betrifft höchstens jeden 12. Jugendlichen. Lediglich 

einen Pflichtschulabschluss haben 22%. 

 

Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen der gültig Antwortenden beträgt 93.393 HUF (€ 297,54). 

42% der Befragten, das sind 21 Jugendliche, haben die auf das monatliche durchschnittliche Nettoeinkommen 

des Haushaltes bezogene Frage beantwortet: daraus ergibt sich ein Netto-Gesamteinkommen von 235.881 

HUF/Monat (€ 751,50). 

Die überwiegende Mehrheit der befragten Jugendlichen (mehr als 70%) leben im Haus oder in der Wohnung 

ihrer Eltern. Ein Eigenheim besitzen 8%. Zwei Drittel der jungen Leute möchten von den Eltern wegziehen, nur 

ein Drittel hat diese Absicht nicht. Unter denjenigen, die eigenständig leben wollen, hat nur eine Minderheit 

konkrete Pläne, wobei die Mehrheit der Ansicht ist, dass ihr Vorhaben derzeit nicht realisiert werden kann und 

somit aufgeschoben wird.  

Vom Fortzug erwarten sich 40% der Jugendlichen eine Verbesserung der Jobmöglichkeiten und das 

Entstehen von stabilen Existenzbedingungen. 

Es sagt viel über den Hintergrund der Arbeitsplatzsuche als Hauptbeweggrund eines Fortzuges aus, obwohl die 

überwiegende Mehrheit der ins Muster aufgenommenen Jugendlichen (65,3%) nicht arbeitslos war. Bis zum 

Zeitpunkt der Erhebung hatte aber bereits mindestens jeder vierte Jugendliche diese Erfahrung machen 

müssen. (Bei der Datenaufnahme waren aktuell 6% der Befragten ohne Arbeit). 

Die in der Kleinregion Keszthely lebende junge Bevölkerung schätzt folgende Probleme als am 

Gravierendsten ein: Geldmangel und niedriges Einkommen, Existenzprobleme und Armut, Arbeitslosigkeit 

bzw. unsicheres Zukunftsbild, wobei auch die ungelöste  Wohnsituation ein wichtiges Problem darstellt. 

Die Jugendlichen haben auch zur Frage Stellung genommen, welche ihrer Meinung  nach die wichtigsten 

Kriterien von Karriere und Erfolg sind. Es wurden von uns zwei – mehr als 40% aller Nennungen ausmachende 

– prioritäre Kriterien identifiziert, nämlich die Finanzen d.h. das Geld, bzw. gute Beziehungen und Kontakte. 

Persönliche Fähigkeiten oder Sprachkenntnisse wurden im Vergleich viel seltener genannt. 

80,7% der Jugendlichen aus dem Muster haben die Beziehung zu ihren Eltern als gut oder sehr gut beschrieben. 

Die Qualität der Beziehung zu den Großeltern wurde von 82% als gut oder sehr gut eingeschätzt.   

Was das allgemeine Verhältnis zu älteren Personen angeht, haben rund 60% der Befragten dieses als gut und 

weitere 12% als sehr gut bewertet. Alles in allem bereitet es für nahezu drei Viertel der Jugendlichen keinerlei 

Problem Kontakte mit SeniorInnen aufzubauen. Zumindest jeder fünfte Jugendliche hat sein Verhältnis zu der 

älteren Generation als neutral eingestuft. Über ein schlechtes Verhältnis haben 6% berichtet.   
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Die Jugendlichen wurden weiters gefragt, wie oft sie ihre Eltern/Großeltern und die sonstigen Verwandten 

treffen. Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen (70%) trifft ihre Eltern täglich, da sie – ihrem Alter 

entsprechend – noch im gemeinsamen Haushalt leben.  

Ein Siebtel aller Befragten trifft sich täglich mit den Großeltern, jeder Achte jeden zweiten oder dritten Tag, 

wobei dies bei jedem Sechsten wöchentlich und bei einem Zehntel zweiwöchentlich passiert. Die relative 

Mehrheit der Jugendlichen, d.h. 22%, trifft seine Großeltern einmal im Monat.  Eine noch niedrigere Frequenz 

ist weniger charakteristisch und kann gegebenenfalls auch aus der Distanz der Wohnorte resultieren.  

Zu den Beziehungen zwischen den Generationen haben wir auch im Rahmen der persönlichen Interviews 

Fragen gestellt. Die meisten Befragten sagten aus, dass ihre familiären Beziehungen gut funktionieren. Darüber 

hinaus ist auf Ebene der Gemeinde das Zusammenleben der Generationen überwiegend problemlos,  

gleichzeitig fehlen vielerorts die Möglichkeiten zu einer effizienten Kommunikation zwischen den Generationen. 

Oft ist aber auch seitens der Betroffenen kein einschlägiger Bedarf vorhanden.     
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7. Zusammenfassung 
 

Die Ergebnisse unserer kleinregionalen Erhebung sind grundsätzlich mit den allgemeinen Resultaten der am 

Anfang unserer Studie vorgestellten früheren Untersuchungen identisch. Unsere in den lokalen Dimensionen 

erfassten Daten weisen ebenfalls auf eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Passivität hin, wobei die 

sonstigen Faktoren (Finanzen, Gesundheit,  usw.)  überwiegend als ernsthafte Hinderungsfaktoren zur Geltung 

kommen können. 

Wir haben eine aus wirtschaftlicher Hinsicht fast vollkommen passive ältere Generation vorgefunden, was 

unseren vorausgehenden Erwartungen entsprach. Dem nationalen Durchschnitt entsprechend ist es auch im 

Raum Keszthely charakteristisch, dass man so früh wie möglich in Pension geht, was im Sinne der lokalen 

Angaben generell um das Alter von 60 Jahren herum passiert. Laut unserer Erhebung stammt das vorrangige 

Einkommen der Älteren aus diversen staatlichen Zuwendungen. Nur ein geringer Teil der Generation 60+ hat 

eine  Arbeitsstelle; das Arbeiten neben der Pension oder das Ausüben irgendwelcher sonstiger, auf Einkommen 

gerichteter Tätigkeiten kommen äußerst selten vor. Beim Umdenken hinsichtlich der zukünftigen 

wirtschaftlichen Rolle der SeniorInnen kann die Erkenntnis von  Bedeutung sein, dass rund ein Drittel der 

Befragten gerne gelegentlich oder regelmäßig eine Erwerbstätigkeit ausüben würde, wozu jedoch derzeit keine 

Möglichkeit besteht. 

Hinsichtlich der gesellschaftlichen Teilhabe und Aktivität ist ebenfalls eine überwiegend passive 

SeniorInnengesellschaft vorzufinden. Die diversen Vereine, die Betagte  zusammenführen oder sie gerne als 

Mitglied aufnehmen würden, werden von nur einem Bruchteil der lokalen SeniorInnen besucht. Gleichzeitig 

sind diese formellen oder informellen Kooperationen, wie bereits oben erwähnt, sehr wichtige Pfeiler des 

Kulturlebens und des öffentlichen Lebens der Gemeinden. Was soziales Engagement anbelangt, ist auch 

weiterhin eine niedrige Zahl an Freiwilligen kennzeichnend, wobei sich die überwiegende Mehrheit positiv 

hinsichtlich der eigenen Hilfsbereitschaft geäußert hat. 

Die komplexe Frage der Sicherheit in der Gesellschaft ist ein Thema, das auch von den  fachpolitischen 

Maßnahmen auf nationaler Ebene abhängig ist. Zwar haben die Befragten ihre Lebensumstände überwiegend 

als entsprechend eingeschätzt, wobei gleichzeitig ein aktiver Lebenswandel von diversen Faktoren behindert 

wird. Aufgrund der niedrigen Einkommen bedeutet für viele die Bestreitung des Alltages eine große 

Herausforderung; die Meisten haben keinerlei Ersparnisse oder Vermögensgüter. Die überwiegende Mehrheit 

der interviewten leidet an einer oder mehreren chronischen Krankheiten durch die ihr Alltag grundlegend 

beeinträchtigt wird. 

Darüber hinaus sind die im persönlichen Umfeld vorgenommene Aktivitäten stark präsent: Im Kreise der 

Älteren sind die Haushaltsführung, die Unterstützung der Familie, das Verrichten von Gartenarbeiten, das 

Halten von Nutz- und Hobbytieren sowie der Konsum von Kultur charakteristisch. Mit Hinsicht auf diese 

Merkmale könnte man die ältere Generation als viel aktiver beschreiben, gleichzeitig entsprechen diese 

Tätigkeiten den fachpolitischen  Kriterien des Active Ageing nicht. 

Das oben gezeichnete Bild wird durch unsere in den Gemeinden gemachten Interviews nuanciert. Die lokale 

ältere Generation teilt sich grundsätzlich in zwei Gruppen, nämlich in Aktive und Passive auf. In jeder Gemeinde 

existiert eine äußerst aktive Gruppe von SeniorInnen, die einen untrennbaren Teil des lokalen 

Gesellschaftslebens und der Kultur darstellen. Sie verbringen einen Großteil ihrer Freizeit bei kommunalen 

Ereignissen.  

Am entgegengesetzten Pol befinden sich diejenigen, die praktisch bei keinem Ereignis oder Programm dabei 

sind, am Gesellschaftsleben der Siedlung nicht teilnehmen. Ihr Verhalten  kann auf diverse Gründe 

zurückgeführt werden: auf Persönlichkeitsmerkmale, auf anderweitige Interessen, auf den Gesundheitszustand 

oder auf eventuelle zeitaufwändige Aufgaben, die sie zu erfüllen haben.  
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Es existiert ein sehr großer Personenkreis, der teilweise beide Gruppen abdeckt und der seine Aktivität nicht in 

einer Kommune erlebt. Wahrscheinlich bildet diese Gruppe die wichtigste Gesellschaftsschicht der älteren 

Einwohnerschaft der Kleinregion. Die zu dieser Gruppe gehörigen Personen finden an ihrer Familie, ihrem 

Haushalt, dem Garten, dem Hobby oder anderen Verpflichtungen ausreichend Beschäftigung.  

Die  Grenzen der einzelnen Gruppen sind natürlich vollkommen durchlässig.  Welche Gruppe  sich auf eine wie 

breite Schicht der SeniorInnen ausdehnt, wechselt je nach Siedlung und Zeitraum (z.B.  sind von Frühjahr bis 

Herbst viele mit ihrem Garten oder der Familie befasst, im Winter nehmen sie dann gerne an kommunalen 

Veranstaltungen teil). In allen Gemeinden existiert nur eine sehr geringe Schicht an Betagten, die am 

Gesellschaftsleben aktiv teilnimmt. Die Gruppe der Älteren, die in ihrem Privatleben aktiv ist, stellt womöglich 

die breiteste und  gleichzeitig die am schwersten abzuschätzende, vielfältige Gesellschaftsschicht dar. Obgleich 

es eventuell nur wenige vollkommen Passive gibt, fallen sie in kleinen Gemeinden so richtig auf.  

Die Lage der in den einzelnen Siedlungen der Kleinregion lebenden ausländischen SeniorInnen ist spezifisch. Ein 

bedeutender Teil von ihnen ist passiv, sie verbringen ihre Zeit in Ungarn in Gesellschaft von Personen mit 

gleicher Muttersprache wie der ihrigen. Dessen ungeachtet existieren in mehreren Gemeinden Gruppen, die 

eine äußerst starke gesellschaftliche Aktivität aufweisen.      

Die Untersuchung der jungen Einwohnerschaft der Kleinregion brachte sehr ähnliche Ergebnisse wie die jene 

der nationalen Jugenderhebung an einem umfangreicheren Muster.  

Auch die vor Ort lebende junge Generation ist mit ernsthaften Existenzproblemen konfrontiert, sehr viele von 

ihnen kennen bereits den Zustand der Arbeitslosigkeit. Ihr Leben wird von dem Umstand bestimmt, dass in der 

Region entsprechende Arbeitsplätze fehlen,  was eine sehr starke Motivation zur Abwanderung generiert. 

Dessen ungeachtet funktionieren die intrafamiliären Beziehungen überwiegend gut, was gleichzeitig auf ein 

ernsthaftes Kohäsionspotential  hinweist.  

Es kann auf Basis unserer obigen Analyse festgestellt werden, dass das Potenzial zur Erhaltung der Bevölkerung 

der Region schon vor Jahrzehnten eingebrochen ist, da ja die Bevölkerung seit 1990 permanent abgenommen 

hat, wobei die Abwanderung eine wesentliche Rolle gespielt hat, was auch heute noch unverändert zutrifft. 

Die anspruchsvolle Wohnumgebung, die Schönheiten der Landschaft, das touristische Angebot stellen 

Attraktionen dar, infolge derer (gewisse Gemeinden) die Kleinregion Keszthely nach wie vor interessant für 

Zuzieher ist. Gleichzeitig wird die Altersstruktur der regionalen Bevölkerung durch die sich hier niederlassenden 

SeniorInnen weiter in Richtung der älteren Generationen transformiert. 

All dies wirkt sich längerfristig negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft aus. Die Abnahme der 

Bevölkerung im Erwerbsalter wird mit der Zeit zwangsläufig zum Hemmnis  der Expansion (bzw. der Funktion) 

der Wirtschaft, was sich angefangen vom lokalen Steuersystem bis hin zur Erhaltung des touristischen 

Angebotes auf fast alle Sektoren  auswirken kann. Gleichzeitig regen die hier lebenden und sich ansiedelnden 

SeniorInnen den Konsum nicht wirklich an. Trotzdem der Raum Keszthely vorrangig von besser situierten 

Vertretern der älteren Generation als neuer Wohnort gewählt wird, sind sie nicht zahlreich genug, um auf dem 

lokalen Markt eine wesentliche Nachfragesteigerung generieren zu können. Auch ihre Konsumgewohnheiten 

sind - abweichend von der der Touristen - nicht von einer Struktur gekennzeichnet, die eine Steigerung der 

Bedeutung des lokalen Dienstleistungssektors bewirken könnte. Um diese Aussagen untermauern zu können, 

wären jedoch weitere empirische Erhebungen notwendig.        
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Hinsichtlich des aktiven Alterns können wir aufgrund der obigen Schilderungen in einer  SWOT –  Tabelle  

zusammengefasst folgende Feststellungen machen.  

Die lokalen Eigenheiten des Aktiven Alterns 

 Stärken 

- SeniorInnen im Fokus der Aufmerksamkeit der 
Gemeinden 

-  Vielfältige und zahlreiche Möglichkeiten zum 
Konsum von Kultur 

-  Akzeptabel funktionierende Daseins-vorsorge 

-  Die aktiven und die in den Gemeinden eingebettete 
SeniorInnen ansprechende NGOs  

Schwächen 

- Starke  Passivität  der Älteren 

-  Mangel an Foren, die in der Lage wären  
SeniorInnen in großer Zahl anzusprechen  

- Fehlen von altersgerechten Arbeitsplätzen (Teilzeit, 
spezifische Bedürfnisse) 

- Zur Praktizierung des Aktiven Alterns fehlende Ideen 
und Ressourcen  

- Aus Hinsicht des Aktiven Alterns nicht sinnvolle 
Maßnahmen der nationalen Fachpolitik (z.B. 
Regelungen im Pensionssystem) 

Möglichkeiten  

-  Der deklarierte Wunsch der  SeniorInnen nach 
wirtschaftlicher Aktivität (Teilzeitbeschäftigung) 

- Das Organisieren von freiwilligem Engagement, die 
Förderung und Verbreitung dieser Praxis (aufgrund 
der als vorhanden erhobenen Absichten) 

- Stärkung des NGO-Sektors um die SeniorInnen 
ansprechen zu können 

- Aufbau auf den und Stärkung der Beziehungen 
zwischen den Generationen. Übermittlung der 
Erfahrungen in organisierter Form 

- Förderung der an den Haushalt anknüpfend 
wahrgenommenen wirtschaftlichen  Aktivitäten 
(Bewirtschaftung des Gartens, Tourismuswirtschaft) 

- Auf  SeniorInnen gerichtete Aufmerksamkeit auf 
europäischer Ebene 

- Die deklarierte Absicht zur Ausweiterung der  
Beschäftigung seitens der EU und auch seitens des 
Staates Ungarn  

Gefahren 

- Voraussichtlich weitere Alterung der Bevölkerung 
der Kleinregion 

-  Verschärfung der Spannungen zwischen den 
Generationen durch die Förderung von   
altersfreundlichen Arbeitsplätzen 

-   Spannungen im Kreise der lokalen NGOs  

- Schwierigkeiten bei der Finanzierung des 
Gesundheits- und Sozialsystems seitens der 
Gemeindeverwaltungen 

- Umstrukturierung des Pensionssystems in einer Art, 
die der Aktivität entgegenwirkt 

- Rückgang der Kaufkraft der Pensionen 

 

 

Für die lokalen Entscheidungsträger kommen als an Aktives Altern anknüpfende Empfehlungen in erster Linie 

die gesteigerte Förderung der lokalen NGOs sowie das Aufstellen von Konsultationsorganisationen in Frage, die 

als Drehscheibe für den Dialog dienen können (lokaler SeniorInnenrat, diverse Foren). In Verbindung mit den 

an Kultur anknüpfenden Leistungen ist es sinnvoll Veranstaltungen zu organisieren, die gleichzeitig mehrere 

Generationen ansprechen. 

Im Rahmen der nationalen Fachpolitik sind die Förderung der altersgerechten Arbeitsplätze, die 

Gewährleistung der Flexibilität des Pensionssystems, die Sicherung der Kaufkraft der Pensionen, sowie das 

Organisieren von ernsthaften, auf die ganze Gesellschaft ausgedehnten strategischen Programme zur 

Bewahrung der Gesundheit zu nennen.      
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