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Repräsentative Umfrage

Jeder dritte Hamburger hat Angst vor Altersarmut
Viele Menschen machen sich Sorgen, ob ihre Einkünfte im Alter ausreichen. Jeder dritte
Hamburger hat Angst vor Altersarmut. Dies ist das Ergebnis des Haspa Trendbarometers,
für das 800 repräsentativ ausgewählte Hamburger befragt wurden. Die Besorgnis ist je nach
Alter und Geschlecht, Einkommen und Lebenslage sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Auf die Frage, ob sie persönlich Angst vor Altersarmut haben, antworteten 12 Prozent mit
„Ja, ich habe große Angst vor Altersarmut“ und 23 Prozent gaben an, „ein wenig Angst vor
Altersarmut“ zu haben. Ohne Sorge sind weitere 28 Prozent nicht, aber große Angst haben
sie „eher nicht“. Gänzlich ohne Ängste in Bezug auf ihre Alterseinkünfte sind lediglich 35
Prozent der Befragten.
Weit überdurchschnittlich ausgeprägt ist die Angst vor Altersarmut bei Erwerbslosen mit
Kindern (82%), bei Geringverdienern (48%) und in Single-Haushalten (46%). Auch in Bezug
auf Geschlecht und Alter zeigen sich signifikante Unterschiede: So sind Frauen quer durch
alle Altersgruppen sehr viel häufiger besorgt als Männer. Am deutlichsten fällt der
Unterschied in der Gruppe der 50- bis 59-Jährigen aus. In dieser Lebensphase, in der die
Gestaltungsspielräume für den Erwerb eines auskömmlichen Alterseinkommens immer
enger werden, macht sich jede zweite Frau, aber nur jeder vierte Mann Gedanken über
Altersarmut.
Doch auch junge Leute und einkommensstarke Bevölkerungsgruppen sind nicht gänzlich frei
von Befürchtungen, dass das Geld im Alter knapp werden könnte. Bei den 18- bis 29Jährigen sind es 37 Prozent, bei Spitzenverdienern mit einem Haushaltsnettoeinkommen
von mehr als 4.000 Euro immerhin noch 22 Prozent.
Wissenschaft, Politik und Medien warnen seit Jahren vor wachsender Altersarmut. Wer muss
sich Sorgen machen? „Junge Leute haben den Vorteil, dass sie ausreichend Zeit haben,
etwas für ihre private Vorsorge zu tun. Anders sieht es bei Älteren aus, denen der
Zeithorizont fehlt, um größere Vorsorgelücken zu schließen“, sagt Reinhard Klein,
Privatkundenvorstand der Haspa. „Solide Altersvorsorge ist wie ein Marathonlauf. Je früher
man mit dem Training beginnt, desto besser. Außerdem sind Disziplin und Ausdauer nötig.“

Welche Spar- und Anlageformen gehören aus Sicht der Hamburger zu einer sicheren
und ausreichenden Altersvorsorge?
- 74% betrieblich geförderte Altersvorsorge
- 63% private Rentenversicherung
- 62% eigene Wohnimmobilie
- 54% Kapitallebensversicherung
- 53% staatlich geförderte Altersvorsorge wie Riester-Rente
In welche dieser Spar- und Anlageformen haben Sie tatsächlich schon investiert?
- 47% in eine Lebensversicherung
- 44% in eine betrieblich geförderter Altersvorsorge
- 36% in eine private Rentenversicherung
- 39% in eine eigene Wohnimmobilie
- 33% in eine staatlich geförderter Altersvorsorge wie Riester-Rente

