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Gesundheitliche Probleme spielen als Beweggrund für den frühzeitigen Rückzug aus dem aktiven 

Erwerbsleben eine große Rolle. Aus dem jüngsten Sozialbericht des Bundesministeriums für Arbeit, 

Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) geht hervor, dass 2009 die Invaliditätspensionen einen 

Anteil von 31 % an allen Direktpensionen einnahmen (BMASK 2010). Bemühungen zur Steigerung der 

Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmer in Österreich müssen demnach die gesundheitliche 

Dimension des Arbeitsmarktgeschehens mit einbeziehen. Die Tatsache, dass – zumindest laut 

Selbstauskunft der Beschäftigten - die Belastung durch Zeitdruck und Überbeanspruchung mit dem 

Alter ansteigt, weist auf ein Spannungsfeld hin, das sich in Zukunft weiter verschärfen wird. Eine 

Anhebung der Altersstruktur der österreichischen Erwerbsbevölkerung, die sowohl aus 

demographischen als auch aus wirtschaftspolitischen Gründen unausweichlich scheint, geht - unter 

der ceteris paribus Annahme, dass ansonsten alles gleich bleibt – mit einer Erhöhung der 

Belastungsfaktoren einher. 

Auch eine Darstellung von Zeitdruck bzw. Überbeanspruchung nach Qualifikationsniveau der 

Beschäftigten gibt Anlass zur Vermutung, dass die Prävalenz dieses Belastungsfaktors in der 

Arbeitswelt im Steigen begriffen ist. Wie aus Abbildung 3.11 ersichtlich ist, besteht zwischen dem 

Schulabschluss und der Wahrnehmung von Zeitdruck oder Überbeanspruchung am Arbeitsplatz eine 

deutliche Korrelation. Dieser Zusammenhang ist bei Männern besonders klar ausgeprägt, da mit jeder 

Qualifikationsstufe der Anteil der Belasteten an den Befragten steigt und bei Arbeitskräften mit einem 

tertiären Abschluss mit 43 % den höchsten Wert erreicht. 

Das Bild ist bei den Frauen etwas weniger eindeutig, weil die Belastungsquote von Personen mit 

sekundärem Abschluss vergleichsweise gering ausfällt. Dennoch zeigt sich auch bei den weiblichen 

Beschäftigten ein Belastungsgefälle nach Bildungsabschluss: Die Quote der Akademikerinnen, die 

unter Zeitdruck oder Überbeanspruchung leiden, ist mit 42 % fast doppelt so hoch wie jene der Frauen 

die einen Pflichtschulabschluss erreicht haben (23 %). Dieses Bild findet auch bei einer Inklusion aller 

Teilzeitbeschäftigten Bestätigung, auch wenn erwartungsgemäß die Quoten der belasteten Personen 

vor allem bei den Frauen in allen Qualifikationsgruppen geringer ausfallen, als bei einer Einschränkung 

auf Beschäftigte mit mehr als 35 Wochenstunden (siehe Abbildung A.4 im Anhang). 

Der Strukturwandel am Arbeitsmarkt hat in den letzten Jahrzehnten bereits zu einer Steigerung des 

Anteils an höher qualifizierten Tätigkeiten im gesamtwirtschaftlichen Geflecht geführt. Arbeitsplätze 

für gut qualifizierte Erwerbspersonen stellen auch für die zukünftige Beschäftigungsentwicklung ein 

Wachstumssegment dar. Die Ergebnisse aus dem Arbeitskräfte Sondermodul für 2007 legen somit den 

Schluss nahe, dass der psychische Belastungsfaktor Zeitdruck/Überbeanspruchung gerade in jenen 

Arbeitsplätzen besonders stark verbreitet ist, die ein wichtiges Element zukünftiger 

Wachstumsszenarien darstellen. 

                                                                                                                                                                                        
Erreichen des Regelpensionsalters, bei den Männern betrug dieser Anteil 84 %, bei Frauen 57 % (vgl. EUROSTAT-

Datenbank). 


