
Stimmung ist, was die eigene Pension betrifft, eher mau 

"Reich heiraten" wird eher nicht reichen 
Was die 18- bis 50jährigen Österreicherinnen und Österreicher für ihre und in ihrer Pension erwarten - und 
wie sie dafür Vorsorgen (würden). 
"Ich hoffe, ich muss mir dann 
keine Gedanken um meine fi-
nanzielle Situation machen." 
Das war die Antwort eines Ju-
gendlichen auf die Frage: 
"Wenn Sie an Ihr Leben in der 
Pension denken, was geht Ih-
nen dann durch den Kopf? 
Wie wird Ihr Leben dann 
sein?" Diese Frage war Teil der 
Panel-Umfrage zur Thematik 
"Zukunftsszenario 2040 - So 
werden wir leben, arbeiten und 
wohnen". Die Umfrage wurde 
Anfang des Jahres von 
meinungsraum.at im Auftrag 
der Immobilienrendite AG mit-
tels Webinterviews unter 500 
Österreichern im Alter zwi-
schen 18 und 50 Jahren - reprä-
sentativ nach Alter, Ge-
schlecht, Schulbildung und 
Bundesland - durchgeführt. 

Meinungen 
"Wenn es bei mir soweit ist, 
wird es sicher nur mehr eine 
Einheitspension geben, ob ich 
mir dann noch Reisen oder 
andere größere Ausgaben leis-
ten kann, ist die Frage." Das 
war eine bezeichnende Ant-
wort auf die Frage: "Welche 
Gefühle kommen bei Ihnen 
hoch, wenn Sie an die Zeit Ih-
rer Pension denken?" Ant-
wortbeispiel 2: "Durch ent-
sprechende Vorsorge und Vor-
bereitung im Hier und Jetzt 
habe ich mir vorgenommen, 
meine Pension zu ,leben ". 
Und krasses Beispiel 3: "Ehr-

lich gesagt kommt bei mir die 
Angst hoch. Eine ,schöne  
Pension wird es nicht spielen, 
Angst habe ich davor, verarmt 
vor mich hinzuvegetieren, mei-
ne Fixkosten nicht decken zu 
können, geschweige denn mir 
etwas leisten zu können." 
Auch was die allgemeine Zu-
kunftsstimmung betrifft, sieht 
Vorfreude anders aus: Denn 
auf die Frage: "Wie würden Sie 
Ihre Zukunftsstimmung be-
schreiben, wenn Sie an die Zeit 
Ihrer Pensionierung, Ihre Pen-
sion denken?" antwortete die 
große Mehrheit von 61 % mit 
"besorgt" bis "sehr besorgt". 

Aussichten 
Zur Frage: "Was denken Sie, 

wie viel Prozent Ihres derzeiti-
gen Gehalts wird Ihnen in der 
Pension zur Verfügung ste-
hen?" glaubte eine deutliche 
Mehrheit (41 %) daran, das es 
mindestens 51 bis 75 % sein 
werden. 15 % glauben sogar, 
dass ihnen 76 bis 100 % ihres 
jetzigen Gehalts auch in der 
Pension zur Verfügung stehen. 
Konträr sind die Meinungen 
hingegen zur Frage: "Wie 
schätzen Sie Ihre finanzielle 
Situation in der Pension aus 
heutiger Sicht ein?" Jeweils 
39 % erwarten "eher gut" bzw. 
"eher schlecht". 17 % befürch-
ten sogar "sehr schlecht", 
aber nur 5 % glauben "sehr 
gut". Deutlich realistischer als 
viele Politiker meinen ist der 

Ausblick der 18 bis 50-Jähri-
gen, was ihr Vertrauen in "den 
Staat" betrifft: Auf die Frage: 
"Wenn Sie dann in Pension 
sind, was denken Sie, wird die 
staatliche Pension Ihren ge-
samten finanziellen Bedarf de-
cken können?" meinen fast 
drei Viertel (72 %) "Nein, wahr-
scheinlich nicht" oder gar 
"Nein, sicher nicht". 

Vorsorgearten 
Breit gestreut sind hingegen 
die Meinungen über Arten der 
Altersvorsorge. Auf die Frage: 
"Welche der Arten für die Pen-
sion, das Alter vorzusorgen, 
halten Sie persönlich am geeig-
netsten? Welche Methoden 
oder Produkte ,sorgen  im 
Alter/in der Pension am bes-
ten für Sie?" wurde die Le-
bensversicherung am häu-
figsten genannt (von 54 %), 
gefolgt von Immobilien (36 %), 
Sparbuch (35 %) und Bauspa-
rer (34 %). Sehr deutlich ab-
geschlagen folgten erst 
Gold (18%), Investmentfonds 
(11 %) und Aktien (9 %). 
(Übrigens: Sogar "reich heira-
ten" als - theoretische - Alters-
vorsorge rangierte mit 18 % 
Nennungen deutlich weiter 
oben!) 

Tün oder nicht tun 
Die Frage: "Sorgen Sie für 
die Zeit Ihrer Pension bereits 
vor?" beantwortete zwar eine 
absolute Mehrheit von 52 % 
mit "Ja, das Thema Vorsorge 
ist sehr wichtig". Aber aussa-
gekräftiger bzw. bedenklicher 
sind vielmehr die anderen 
Antworten: 25 % sagten "Nein, 
ich würde gerne privat Vorsor-

gen, kann mir das aber momen-

tan nicht leisten". 10 % mein-
ten: "Nein, aber ich werde 
mich in den nächsten drei bis 
fünf Jahren darum kümmern." 
Und immerhin 8 % sagten 
Nein, weil "darum kümmere 
ich mich später, dieses Thema 
ist für mich noch nicht wich-
tig". Private Vorsorge für gar 
"nicht nötig" halten aber nur 
mehr 5 %. Was das "Wie" der 
Vorsorge betrifft, nannten die 
Schon-Jetzt-Vorsorger und 
die Bald-Willigen übrigens die 
oft gescholtene Lebensversi-
cherung mit Abstand am häu-
figsten (zu 62 %), gefolgt vom 
Sparbuch (42 %) und Bauspa-
ren (38 %). Immobilien (15 %), 
Investmentfonds (11 %); Ak-
tien (10 %) und Gold (8 %) fol-
gen erst mit deutlichem Re-
spektsabstand. "Reich heira-
ten" (nur 3 %) scheint also 
nicht zu reichen ... 
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