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„Silver Society" - der prägendste 
Megatrend der kommenden Jahrzehnte 
Österreich entwickelt sich, wie alle europäischen Länder, zu einer „Silver Society", in der der 50. 
Geburtstag die Mitte des Lebens markiert. Mit betreutem Wohnen hat das Unternehmen Silver 
Living auf diesen steigenden Markt gesetzt. Geschäftsführer Walter Eichinger im Interview, 
warum für ihn in Zukunft dieses Segment das größte Entwicklungspotenzial hat. 
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Warum steigt der Bedarf an betreutem 
Wohnen? 
Ende 2030 werden mehr als drei Mil
lionen Österreicher den 60. Geburts
tag hinter sich haben, und 23 ProzeriL 
werden älter als 65 Jahre sein, die An
zahl der Hochbetagten wächst noch 
dynamischer. Internationalen Expcr 
ten zufolge nehmen bereits heute zehn 
Prozent der über 70-Jährigen betreutes 
Wohnen in Anspruch. Das wären im 
Jahr 2030 rund 160.000 Personen. Wenn 

man davon die am Markt vorhandenen 
„scniorenorientierten Serviceimmobi-
llcn" (betreutes Wohnen, Seniorenresi-
denzen ...) abzieht, werden immer noch 
mehr als 100.000 Einheiten benötigt 
werden. Die demografische Entwick
lung bedingt somit, dass sich die über 
50-Jährigen zur zahlenmäßig stärksten 
Nachfragegruppe am Wohnungsrnarkt 
entwickeln und dass Seniorenimmobi
lien die bestimmende Assetklasse der 
nächsten 50 Jahre sein werden. 

Können Sie abschätzen, wie viele Pro
jekte es in Österreich derzeit gibt? 
In Österreich erreicht die jährliche 
Bauleistung bei betreuten Wohnun
gen rund 1.300 Einheiten pro Jahr. Das 
entspricht zwar nur einem Anteil von 
rund drei Prozent am gesamten Neu
bau, bedeutet aber einen enormen 
Anstieg gegenüber den Vorjahren. Ins
gesamt steht heute ein Bestand von 
rund 15.000 betreuten Wohnungen zur 
Verfügung, im Vergleich zu rund 80.000 
Heimplätzen. 

Was kostet das Wohnen in diesen Re
sidenzen? 
Silver Living versucht die Kosten so 
transparent wie möglich zu gestalten, 
das heißt, dass wir Lrotz der unter
schiedlichen Preisgestaltungssituatio
nen in den Bundesländern die Kosten-
komponenten einheitlich halten und 
diese mit einem Richtwert kommuni
zieren. Zu den Standardkomponenten 
bei den monatlichen Kosten gehören 
nie Miete, die Betriebskosten, die ali
quote Beteiligung am Gruppenraum 
und das Betreuungsentgeit. Je nach 
Standort und Eörderungsbcstimmun-
gen variieren die Mietpreise inklusive 
Betreuungsentgelt für Wohnungen, be
ginnend bei ca. 350 Euro in der Steier
mark und ca. 800 Euro in Mödling. 

Was brauchen Senioren zum sorgen
freien Wohnen? 
Betreutes Wohnen spricht zum Großteil 
selbstbewusste, aktive Menschen um 
die 70 Jahre an, die aufgrund verschie
dener Lebensumstände ihre aktuelle 
Wohnsituation verändern möchten. Es 
sind Menschen, die keine bzw. kaum 
Pflege benötigen. Sie möchten weiter-
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hin selbstbestimmt leben, ein soziales 
Netzwerk haben und auf organisatori
sche Unterstützung im Alltag zählen 
können. Sic entscheiden selbst, wann 
sie sich mit anderen Menschen treffen 
und wann sie sich zurückziehen wollen. 

Weitere wichtige Faktoren, um auto
nom agieren zu können, sind die zen
trale Lage unserer Häuser sowie die 
Möglichkeit, niederschwellige Dienst
leistungen jederzeit in Anspruch neh
men zu können. 

Als wichtigsten Aspekt sehen wir 
aber die Bildung von guten Hausge
meinschaften in unseren Häusern, die 
den Menschen Sicherheit und Rückhalt 
geben, v/as in dieser Lebensphase ein 
wichtiger sozialer Aspekt ist. 

Was werden die wesentlichen Fakto
ren beim betreuten Wohnen in der Zu
kunft sein? 
Die strenge Trennung von „ambulant" 
und „siatioriär" wird es künftig nicht 
mehr geben. Alle europäischen Betreu-
ungs- und Pflegekonzepte gehen ganz 
klar in diese Richtung - ein erster Ansatz 
sind eben „betreute Wohnanlagen". Wir 
werden uns daner verstärkt auf „Ilyb-
ridmodelle" konzentrieren müssen, be-
spielsweise Tages- oder Kurzeitpflege im 
Erdgeschoß, in den Obergeschoßen be
treute Wohneinheiten und im Dachge
schoß eine Seniorenwohngemeinschaft 
oder eine ambulant betreute Wohn
gemeinschaft. Im städtischen Bereich 
werden wir uns vermehrt mit „Cam
pus- und Leuchtturmkonzepten" aus
einandersetzen müssen, das bedeutet 
barrierefreie Wohnungen in einem bar
rierefreien Umfeld mit entsprechender 
Infrastruktur und einem „Stützpunkt". 

Das ganz große Thema wird künf
tig der Umgang mit neurokognitiven 
Störungen, also Demenz, sein. Und die 
Frage wird dabei nicht sein, ob eine Ver
sorgungslücke entsteht, sondern wie 
wir diese Versorgungslücke fachlich, ge
sellschaftlich und sozialpolitisch in den 
kommenden Jahren gestalten, ausfüllen 
oder reduzieren. 

Wo entstehen die nächsten Projekte? 
Auch als Projeklentwicklcr sind wir 
uns unserer gesellschaftlichen und so-
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„Betreutes Wohnen spricht zum Großteil 
selbstbewusste, aktive Menschen um die 70 Jahre 
an, die aufgrund verschiedener Lebensumstände 
ihre aktuelle Wohnsituation verändern möchten." 

zialen Verantwortung bewusst. Die Ent
wicklung von Seniorenwohnanlagen 
beschränkt sich bei Siiver Living daher 
nicht auf die wirtschaftlich starken 
städtischen Gebiete, sondern bezieht 
insbesondere die ländlichen oder von 
Abwanderung bedrohten respektive in
vestitionsschwachen Regionen mit ein. 
„Betreute Wohnformen" in kleineren 
Gemeinden verhindern die Abwande
rung sov/ie den Verlust wichtiger Inf
rastrukturen und führen letztlich zu 
einer Stärkung der jeweiligen Region. 

Was ist das Projekt „Wir sind nicht 
Mainstream"? 
Neben betreutem Wohnen setzt Siiver 
Living in der Assetklasse Serviceimmo
bilien auch auf andere Nischenprodukte 
wie das Studenten-Wohnen. Mit diesem 
neuen Projekt in der Grazer Moserhof
gasse 19 setzen wir einen wichtigen Mei
lenstein: Die gesamte Liegenschaft ist 
durch die Anordnung der einzelnen 60 
Wohnmodule und ihr überdachtes Atri
um als eine Art Mikrostadt innerhalb der 
Stadt konzipiert. • • WALTERSENK 
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