
Es ist kein Zufall, dass das 
Jahr 2012 von der EU 
zum „Jahr des aktiven 

Alterns“ erklärt wurde: Euro-
pa steht in den kommenden 
20 Jahren vor einer großen 
Herausforderung, die bereits 
jetzt deutlich spürbar ist: Die 
Bevölkerung wird älter, die 
Sozialsysteme werden teurer. 
Junge Arbeitnehmer müssen 
immer mehr aufwenden, um 
die Pensionen der Älteren 
sichern zu können. 

Viele ältere Arbeitnehmer-
Innen wiederum sind nicht 
nur wesentlich gesünder und 
vitaler als noch die Generation 
ihrer Eltern. Sie sind auch un-
zufrieden mit der Höhe ihrer 
Pension und würden gerne 
länger erwerbstätig bleiben 
als bis zum vorgeschriebenen 
Pensionsantrittsalter, wenn 
dafür entsprechende Rahmen-
bedingungen geschaffen wer-
den. Andere wiederum fühlen 
sich bedroht, wenn gefordert 
wird das Pensionsalter schritt-
weise bis über 70 Jahre anzu-
heben, da sie sich bereits jetzt 
hart an der Grenze ihrer Bela-
stungsfähigkeit befinden.

Da es keine einheitliche Le-
bensplanung älterer Menschen 
gibt, wird es immer wichtiger 
das Lebensumfeld der Gene-
ration 50+ zu erforschen. Was 
sind die Bedürfnisse der noch 
berufstätigen Menschen in 
Bezug auf ihr Arbeitsumfeld, 
welche Wünsche äußern sie 
gegenüber dem Staat und 
den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen? Welche sozialen 
und gesundheitlichen Bedürf-
nisse gibt es im fortgeschrit-
tenen Alter – und was sind die 
Ursachen für bestimmte Stö-
rungs- oder Krankheitsbilder, 
mit denen Senioren häufig 
konfrontiert sind?

EU-WEITE FORSCHUNG
Die Erforschung dieser Le-
benswelten hat sich das euro-
päische Großprojekt „SHARE 
– The Survey of Health, Ag-
eing and Retirement in Euro-
pe“ zum Ziel gesetzt. In mehr 
als 20 europäischen Staaten 
werden bereits seit 2004 
die Familienverhältnisse, die 

Arbeits- und Lebensumstän-
de sowie der körperliche und 
psychische Gesundheitszu-
stand der Bevölkerung über 
50 Jahren erhoben und mit-
einander verglichen. Daraus 
kann die Wissenschaft wert-
volle Erkenntnisse über Erfolg 
und Wirksamkeit sozial- und 
gesundheitspolitischer Maß-
nahmen gewinnen.

Das Ziel des Projektkoordi-
nators für Österreich, Profes-
sor Rudolf Winter-Ebmer von 
der Universität Linz ist, mit 
SHARE der Wissenschaft qua-
litativ hochwertige und for-
schungsrelevante Daten zum 
breiten The-menbereich der 
Alterungsforschung bereitzu-
stellen. „Durch die Verbindung 
von ökonomischer mit sozio-
logischer, medizinischer und 
psychologischer Forschung 
können wir die Instrumente be-
reitstellen, die notwendig sind, 
um den großen Veränderungen 
von morgen erfolgreich begeg-
nen zu können. Unser hoher 
Lebensstandard soll dadurch 
in Zukunft nicht nur erhalten, 
sondern verbessert werden“, 
so Winter-Ebmer.

SHARE ÖSTERREICH
Das SHARE-Projekt wird in 
Österreich von der Universi-
tät Linz in Zusammenarbeit 
mit dem Wissenschafts- und 
dem Sozialministerium durch-
geführt. Einer der zentralen 
Punkte von SHARE ist eine 
in Form und Umfang einzig-
artige periodische Befragung 
von österreichweit rund 5.400 
Personen 50+, die bereits seit 
mehreren Jahren erfolgreich 
vom „Institut für empirische 
Sozialforschung - IFES“ durch-
geführt wird. Zur Umsetzung 
gelangt dabei das renom-
mierteste Verfahren für hoch-
wertige wissenschaftliche Da-
ten: Die computerunterstützte 
Face-to-Face Befragung. IFES-
Projektleiter Gert Feistritzer 
über die Vorgehensweise: 
„Unsere InterviewerInnen 
suchen die Studienteilneh-
merInnen persönlich auf, um 
im direkten Kontakt die für 
SHARE relevanten Informati-
onen zu erheben. Auch me-
dizinische Tests sind Teil des 
Programms.“

Die wissenschaftliche Auswer-
tung der Daten ergibt wichtige 
Anhaltspunkte für mögliche 
nationale und EU-weite Strate-
gien, um die demographische 
Herausforderung in einen Vor-
teil für die gesamte Union zu 
verwandeln. 

In den vergangenen Jahren 
haben sich bereits einige 
wichtige Erkenntnisse heraus-
kristallisiert. Die Fähigkeit, 
ein längeres Arbeitsleben zu 
füh-ren, hängt demnach stark 
von den Rahmenbedingungen 
am Arbeitsplatz und den in-
stitutionellen Strukturen ab. 

Auch allgemeine Zufrieden-
heit am Arbeitsplatz und 
Anerkennung fördern ein län-
geres Arbeitsleben. Dagegen 
sind ArbeitnehmerInnen, die 
unter schlechten Arbeitsbe-
din-gungen leiden, häufiger 
krank und im Schnitt auch viel 
früher in Pensi-on.

Mit SHARE wurde weiters auf-
gezeigt, dass zielgerichtete 
Investitionen in der Höhe von 
rund drei Prozent des Arbeits-
einkommens ausreichend wä-
ren, um ArbeitnehmerInnen 
vor Gesundheitsproblemen zu 
schützen. Die Zahl der Früh- 
und Invaliditätspensionen 
würde dadurch merklich sin-
ken. Eine gute medizinische 
Versorgung und Vorsorge-
untersuchungen ab dem 40. 
Lebensjahr tragen zu einer 
deutlich höheren Lebenser-
wartung bei.

Um ihre Ziele noch bes-
ser umzusetzen haben die 
ForscherInnen vor kurzem 
das europaweit erste For-
schungsinfrastrukturkon-
sortium „ERIC“ gegründet. 
Dazu Michael  Radhuber, 
Projektmanager von der Uni-
versität Linz: „SHARE wurde 
als Forschungsinfrastruktur 
konzipiert, deren vorrangige 
Aufgabe in der Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger Daten 
für die österreichische und 
internationale Forschungs-
gemeinschaft besteht. Im 
Gegensatz zu traditionellen 
Forschungsprojekten ergibt 
sich durch die „opendata 
policy“ von SHARE, also die 
Vernetzung und Einbindung 
sämtl icher einschlägiger 
Forschungs inst i tut ionen, 
ein wesentlich größeres For-
schungspotential als bei eher 
traditionellen, eindimensio-
nalen Projekten.“

Die Lage der Wirtschaft und 
die Unwägbarkeiten der 

Zukunft der Eurozone stellen 
an alle Wirtschaftstreibende ex-
treme Herausforderungen. Wie 
werden Kunden und Kundinnen, 
wie das Marktumfeld insgesamt 
reagieren, wenn sich schlechte 
Erwartungen bestätigen? Wie 
kann ein Unternehmen trotz 
negativer Rahmenbedingungen 
das Vertrauen erhöhen und sei-
ne KundenInnen halten bzw. sei-
ne Marktposition verbessern? 
„Um das zu gewährleisten, 
braucht ein Unternehmer eine 
hochqualitative Markt- und Mei-
nungsforschung“, sagt Hermann 
Wasserbacher, Geschäftsführer 
des Instituts für empirische So-

zialforschung IFES. Der Grund: 
„In Krisenzeiten wiegen Ent-
scheidungen einfach doppelt“, 
so Wasserbacher. Die Zahlen 
bestätigen diese These: IFES 
konnte seinen Umsatz im ver-
gangenen Jahr um 23 Prozent 
auf 5,8 Millionen Euro steigern. 
Wasserbacher sieht den Grund 
dafür vor allem in einer Renais-
sance der Qualitäts-Umfrage. 
„Wer sicher sein will, wie seine 
Kunden und Kundinnen denken, 
lässt sich nicht mehr mit einer 
einfachen Internetumfrage ab-
speisen“, sagt Wasserbacher.  
Entsprechend hoch ist derzeit 
(neben Telefonumfragen) spe-
ziell die Nachfrage nach IFES-
Face-to-Face-Umfragen, einer 

Form der Demoskopie, bei der 
die InterviewerInnen die Be-
fragten zu Hause aufsuchen 
und in längeren Befragungen 
umfassende Informationen ge-
winnen können, die später nach 
wissenschaftlichen Kriterien 
ausgewertet werden.
Die steigende Nachfrage nach 
IFES-Meinungsforschung und 
Beratung hat zur Folge, dass 
IFES mit Jahresbeginn 2012 
auch seine Geschäftsleitung er-
weitert hat: Neben Imma Palme 
und Hermann Wasserbacher, 
die das IFES seit Jahren erfolg-
reich führen, ist nun auch IFES-
Studienleiter Reinhard Raml 
mit Prokura ausgestattet in 
die Leitung des Unternehmens 
aufgestiegen. Dr. Reinhard Raml 
begann seine Karriere nach 
einem erfolgreichen Studium 
der Mathematik, Psychologie 
und medizinischen Wissen-
schaft (Sozialmedizin) 2002 als 
Projektassistent bei IFES und 
avancierte bereits 2005 zum 
wissenschaftlichen Projektlei-
ter. Seit 2012 ist er zusätzlich 
für den Vertrieb verantwort-
lich. „Mit Reinhard Raml in der 
Geschäftsleitung wird IFES der 
wachsenden Zahl seiner Kun-
den und Kundinnen gerecht 
und seinem Anspruch, in allen 
Belangen der Markt- und Mei-
nungsforschung beste Qualität 
zu erbringen“, freut sich Her-
mann Wasserbacher.

v. li. n. re.: 
IFES-Geschäftsleitung: 
Hermann Wasserbacher, 
Dr. Reinhard Raml, 
Dr. Imma Palme
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EUROPA SETZT AUF 
GENERATIONEN-FORSCHUNG

Mit Marktforschung
aus der Krise

EUROPA will dynamisches Altern ermöglichen – auch um die sozialen Sicherungsysteme 
erhalten zu können. Dazu braucht es eine tiefgehende Erforschung der Lebenswelten der 

Bürger über 50 Jahre. Eine detaillierte Langzeitstudie gibt darüber Aufschluss.
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