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(Ir-)Reguläre unterstützende Dienstleistungen für ältere Menschen in Europa

Mit dem demografischen Wan-
del wird der Bedarf nach unter-
stützenden Dienstleistungen für 
Familien und insbesondere für 
ältere Menschen in Europa weiter 
zunehmen. Denn das familiäre 
Pflegepotenzial sinkt aufgrund 
einer geringeren Anzahl jüngerer 
Menschen bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Erwerbstätigkeitsraten 
von (insbesondere älteren) Frauen. 
Die zentrale Herausforderung, vor 
der europäische Staaten in diesem 
Zusammenhang stehen, ist die 
bedarfsgerechte Versorgung der 
älteren Bevölkerung mit qualita-
tiv hochwertigen personen- und 
haushaltsbezogenen Dienstlei-
stungen.

Vor dem Hintergrund der altern-
den gesellschaften in allen 
EU-Mitgliedsstaaten wird die 
Thematik der unterstützenden 
Dienstleistungen für ältere Men-
schen vermehrt auf europäischer 
Ebene wahrgenommen und Lö-
sungsansätze diskutiert. Die Demo-
grafieberichte der Europäischen 
Kommission1, die jeweiligen natio-
nalen Demografieberichte2 sowie 
die bereits zahlreich vorliegenden 
nationalen Demografiestrategien 
geben Aufschluss über den Stel-
lenwert personen- und haushalts-
bezogener Dienstleistungen für die 
alternde Bevölkerung. In der deut-
schen Demografiestrategie vom 
April 2012 wird ein Eckpunkte-

papier bezüglich unterstützender 
Dienstleistungen angekündigt3. 
Bis Mitte Juli 2012 lief zudem eine 
offene Konsultation der Europä-
ischen Kommission (generaldi-
rektion Beschäftigung, Soziale 
Angelegenheiten und Integration) 
„zur nutzung des Potenzials von 
personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt“4. gleichzeitig rücken 
auch die Beschäftigten im gesund-
heits- und Pflegebereich5 sowie die 
Beschäftigungspotenziale durch 
den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechniken (IKT)6 
in den Fokus der Betrachtung.

Steigende Nachfrage nach 
24-Stunden-Pflege
generell betrachtet können un-
terstützende Dienstleistungen auf 
zweierlei Art erbracht werden: 
Entweder sie werden von den 
Haushalten in Eigenarbeit erbracht 
oder „eingekauft“. Am Markt er-
brachte Dienstleistungen können 
jedoch sowohl regulär als auch 
irregulär (d. h. als Schwarzarbeit) 
erworben werden. Hinzu kommt 
die informelle Pflege, also Pflege 
durch Angehörige bzw. durch das 
persönliche netzwerk. Der Anteil 
der informellen Erbringung sinkt, 
allerdings möchte die Mehrheit 
der älteren Menschen trotzdem 
möglichst selbstbestimmt im 
vertrauten Wohnumfeld leben. 
Damit steigt die nachfrage nach 
24-Stunden-Betreuung für ältere 
Menschen in Privathaushalten. 
Dieser nachfrage stehen kaum  
lokale Arbeitskräfte gegenüber,  
die diese Leistungen zu einem für 
die nachfrager/innen erschwing-
lichen Preis anbieten. gleichzeitig 
eröffnet der Europäische Binnen-
markt die Möglichkeit einer lega-
len, innereuropäischen Migration. 
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I m p r e s  s u mDie erste Reform erhöhte das 
Renten alter für weibliche Ange-
stellte im öffentlichen Dienst von 
60 auf 65 Jahre, was dem Renten-
alter für Männer entspricht. Als 
Ausgleich für den von Frauen 
übernommenen größeren Anteil 
an unbezahlter Arbeit sollte dafür 
gesorgt werden, dass die Einspa-
rungen für Ausgleichsmaßnahmen 
vorgemerkt werden. Letztlich ist 
dieser so genannte „Frauenschatz” 
(circa 4 Milliarden Euro zwischen 
2010 und 2020) jedoch im Durchei-
nander des Schuldenabbaus verlo-
ren gegangen. Die zweite Reform 
erhöhte das Rentenalter für Män-
ner und Frauen im privaten Sektor 
auf 67 Jahre, ohne Kompensation 
für Pflegetätigkeiten. Dies wird 
die Probleme beim Ausgleich für 
die so genannte „Sandwichgenera-
tion“ noch verstärken und stellt 
im schlimmsten Fall ein konkretes 
Risiko der Wiedereinführung des 
alten italienischen Pflegemodells 
dar. Die letzte Regierung vertei-
digte das familienbasierte Modell 
und behauptete, es entspräche 
ihrer Philosophie einer „liebenden 
und sich kümmernden Familie“. 
Die finanziellen Maßnahmen der 
neuen Regierung setzen das Mo-
dell nun in die Praxis um.
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1	 	2012	betrug	das	Pflegegeld,	die	wichtigste	Aus-
zahlung	für	abhängige	Personen,	492,97	Euro	
im	Monat.

2	 	NNA-Netzwerk	2010.
3	 	Das	italienische	Einwanderungsgesetz	von	2009	

machte	die	irreguläre	Einwanderung	und	den	
irregulären	Aufenthalt	in	Italien	zu	einer	straf-
baren	Handlung;	dies	führte	zu	sofortigen	Ab-
schiebungen	und	hohen	Bußgeldern.	Im	selben	
Jahr	ermöglichte	die	italienische	Regierung	die	
Regularisierung	von	Migrant/innen	im	Bereich	
der	personen-	und	haushaltsbezogenen	Dienst-
leistungen.	Nur	circa	300.000	Legalisierungsan-
träge	wurden	gestellt	–	viel	weniger	als	erhofft.	
Die	Konditionen	waren	den	meisten	Familien	zu	
teuer;	die	Amnestieregelung	war	zum	Scheitern	
verurteilt.

4	 	IRS	2011.
5	 	Zwischen	2008	und	2012	ist	der	Verbrauch		

der	Haushalte	um	5	%	gesunken	(Banca	d‘Italia	
2012).

6	 	Insbesondere	Regionalfonds	für	Abhängigkeits-		
und	Pflegegelder	zur	Legalisierung	irregulären	
Pflegepersonals.

7	 	Istat	2011.
8	 	Zwischen	2008	und	2010	ist	in	Italien	die	Zahl	

der	Beschäftigten	im	Pflegebereich	um	10	%	
gestiegen,	während	sie	zwischen	2005	und	2007	
lediglich	um	3	%	gestiegen	ist	(Inps,	Beobach-
tungsstelle	für	häusliche	Beschäftigung).

9	 	Bald	soll	eine	neue	Regelung	verabschiedet	wer-
den.	Im	Gegensatz	zur	Amnestie	von	2009	zielt	
diese	nicht	ausschließlich	auf	irreguläre	Migrant/
innen	im	Pflegebereich	ab.	Mit	ihr	ist	jedoch	ein	
größerer	finanzieller	Aufwand	verbunden	(+	500	
Euro).	Angesichts	der	enttäuschenden	Resultate	
der	vorherigen	Regelung	ist	die	neue	Regelung	
auch	nicht	sehr	vielversprechend.

H i n t e r g r u n d

Pflegemigration 
Wachsender Bedarf an Pflege 
verbunden mit hohen Kosten: Das 
sind die gründe für den steigenden 
Bedarf an günstigen Pflegekräften, 
die häufig nicht lokal verfügbar 
sind. Die Folge ist die Migration 
von Pflegekräften – in der Regel 
Frauen – in wohlhabendere Länder 
mit hoher nachfrage. Zu diesen 
Migrantinnen gehören zum einen 
als Pflegerinnen ausgebildete Fach-
kräfte, die dauerhaft emigrieren 
und eine reguläre Anstellung in 
Pflegeeinrichtungen oder Kranken-
häusern haben. Eine andere große 
gruppe bilden Frauen, die zwar be-
ruflich qualifiziert sind, aber nicht 
als Pflegerinnen. Sie übernehmen 
Aufgaben im Haushalt und leichte 
Pflegetätigkeiten bei älteren Men-
schen und Pflegebedürftigen und 
ermöglichen ihnen auf diese Wei-
se, weiterhin zu Hause zu leben. 
Diese Pflegemigrantinnen pendeln 
zwischen ihrem Heimatland und 
begrenzten Arbeitsperioden von 
mehreren Wochen im Empfänger-
land. Dort leben sie im Haushalt 
des/der Pflegebedürftigen und sind  
somit rund um die Uhr verfügbar.1

Globale Betreuungsketten
Die Wanderungsbewegungen, 
die durch den Bedarf an Pfle-
gekräften entstehen, verlaufen 
innerhalb Europas von Ost nach 
West, Zielländer der Migrantinnen 
sind u. a. Deutschland, Österreich 
und Italien. Die Heimat dieser 
Migrantinnen sind z. B. Polen, 
Tschechien, die Slowakei, Rumä-
nien und Bulgarien. Aber auch 
diese Länder sind bereits selbst 
Ziel von Pflegemigrantinnen. So 
gibt es beispielsweise ukrainische 
Pflegerinnen, die nach Polen kom-
men. Für diese Verknüpfung von 
Wanderungsbewegungen steht der 
Begriff „globale Betreuungsket-
ten“ (global Care Chains). geprägt 
von Arlie Hochschild, bezieht der 
Begriff sich nicht ausschließlich 
auf den Pflegebereich, sondern 
allgemeiner auf „fürsorgende“, in 
der Regel von Frauen verrichtete 
Arbeit. Er beschreibt die Verbin-
dung, die durch Betreuungsarbeit 
und Migration entsteht: Die Pfle-
gemigrantin überlässt in ihrem 
Heimatland die Betreuung ihrer 
Kinder einer in dieses Land kom-
menden Betreuerin. Deren Kinder 
wiederum werden von der ältesten 
Tochter versorgt2. Mit dem Begriff 
der globalen Betreuungskette 
wird der Blick auf die Folgen der 
Pflegemigration im Herkunftsland 

gerichtet, denn die Pflegekräfte 
hinterlassen Angehörige, die eben-
falls Betreuungsbedarf haben.

BIRgIT SITTERMAnn-BRAnDSEn
Beobachtungsstelle für  
gesellschaftspolitische  
Entwicklungen in Europa 

1	 	Vgl.	Schirilla,	Nausikaa/Waldhausen,	Anna	
(2012):	Einleitung.	In:	Hitzemann,	Andrea/
Schirilla,	Nausikaa/Waldhausen,	Anna	(Hrsg.)
(2012):	Pflege	und	Migration	in	Europa.	Trans-
nationale	Perspektiven	aus	der	Praxis.	Freiburg:	
Lambertus-Verlag,	S.	21–28.	Das	Buch	bietet	
auch	Beispiele	zu	den	Folgen	der	Migration	für	
das	Herkunftsland.

2	 	Vgl.	Lutz,	Helma/Palenga-Möllenbeck,	Ewa	
(2011):	Das	Care-Chain-Konzept	auf	dem	
Prüfstand.	Eine	Fallstudie	der	transnationalen	
Care-Arrangements	polnischer	und	ukrainischer	
Migrantinnen.	In:	Gender.	Zeitschrift	für		
Geschlecht,	Kultur	und	Gesellschaft	3	(2011),		
S.	9–27.

	 	Vgl.	Apitzsch,	Ursula/Schmidbaur,	Marianne	
(2011):	Care,	Migration	und	Geschlechterge-
rechtigkeit.	In:	Aus	Politik	und	Zeitgeschichte	
37–38/2011.	
Vgl.	auch	Global	Commission	on	International	
Migration	(GCIM)	(Hrsg.)	(2005):	Global	Care	
Chains:	A	Critical	Introduction.	Global	Migrati-
on	Perspectives	No.	44.	Im	Internet	unter:	http://
www.unhcr.org/refworld/docid/435f85a84.html	
(abgerufen	am	14.	November	2012).

muss im betroffenen Haushalt ein 
eigenes Zimmer zur Verfügung 
gestellt werden. Da in Öster-
reich alle Beschäftigungsformen 
(unselbstständig, selbstständig, 
freiberuflich) der vollen Sozial-
versicherungspflicht unterliegen, 
entstehen durch die Legalisierung 
in jeder der drei Formen Mehrkos-
ten. Die Dienstleistung wird ent-
sprechend teurer. Damit die Lega-
lisierung akzeptiert wird, wurde 
daher im Förderrecht festgelegt, 
dass für die betroffenen Haushalte 
die Mehrkosten, die durch die 
Legalisierung entstehen (das sind 
v. a. die Sozialversicherungskosten 
der Betreuer/innen) mit einigen 
Ausnahmen zur gänze gefördert 
werden. Die Betreuungskosten 
selbst werden aber nach wie vor 
nicht gefördert. Dadurch verbil-
ligt sich die Hausbetreuung durch 
die Legalisierung zwar nicht, sie 
verteuert sich aber auch nicht. Im 
Berufsrecht schließlich wurde die 
Mindestqualifikation, die für die 
Zulassung als Hausbetreuer/innen 
notwendig ist, mit 200 Stunden 
theoretischer Ausbildung festge-
legt. Die praktische Ausbildung 
gilt als „on the job“ erbracht. Da-
mit werden die Betreuer/innen in 
der Ausbildung den Beschäftigten 
Sozialer Dienste auf der untersten 
von drei Stufen gleichgestellt. 

Die Kosten der 24-Stunden-Betreu-
ung machen nach Abzug der För-
derung etwa 1.500 € im Monat für 
den betreuten Haushalt aus (und 
entsprechen damit den ehema-
ligen Schwarzmarktkosten vor der 
Legalisierung).

gegenwärtig üben rund 40.000 
Personen den Beruf des/der Haus-
betreuer/in aus. Da in der Regel 
zwei Hausbetreuer/innen im 
14-Tage-Rhythmus einen Haushalt 
betreuen, können wir von unge-
fähr 20.000 Haushalten ausgehen. 
Ungefähr 80 % der Hausbetreuer/
innen stammen aus dem EU-Aus-
land, ein Fünftel aus Öster reich. 
Sie werden in der Regel von Agen-
turen vermittelt, die sich auch 
um die Anmeldung bei gewerbe-
behörde und Sozialversicherung 
kümmern. Mit dieser Lösung wur-
de das Problem der 24-Stunden-
Betreuung aus der Illegalität und 
aus der politischen Diskussion 
herausgeholt. Offen bleibt das 
Problem, dass die überwiegende 
Mehrheit der pflegebedürftigen 
Haushalte nach wie vor keine 
adäquate familienunterstützende 
Hilfe (weder am Schwarzmarkt 
noch auf legaler Basis) nutzt oder 
nutzen kann – sie sind bei der 
Pflege auf sich allein gestellt und 
nutzen höchstens nachbarschaft-
liche Hilfe.

Da das österreichische Pflegegeld 
eine steuerfinanzierte Versor-
gungsleistung und keine Versiche-
rungsleistung ist, kann es nicht 
exportiert werden. Es ruht also, 
wenn sich die begünstigte Person 
im Ausland befindet. Daher ist 
die in anderen EU-Ländern prakti-
zierte Alternative zur Hausbetreu-
ung, die zu pflegenden Personen 
in Billiglohnländern in Osteuropa 
oder Asien betreuen zu lassen, in 
Österreich nur für eine sehr kleine 
Minderheit möglich, da sie (an-
ders als etwa in Deutschland) aus 
Sozialleistungen nicht finanziert 
werden kann.

PROF. (FH) DR. TOM SCHMID
Institutsleiter Sozialökonomische 
Forschungsstelle, Wien 

www.sfs-research.at

Das italienische 
Langzeitpflegesystem 
in Zeiten der Krise
 
In diesem Artikel geht es um die 
Folgen der Wirtschaftskrise für 
die Langzeitpflege in Italien. Da 
nicht nur dem Staat, sondern 
auch den Familien selbst weni-
ger Geld für Pflegedienste zur 
Verfügung steht, rechnen Anna-
maria Simonazzi und Sara Picchi 
mit einer Konsolidierung des 
italienischen Pflegemodells, in 
dem die Pflegearbeit traditionell 
von der Familie erbracht wird.

Das Langzeitpflegesystem in 
Italien ist traditionell von einer 
geringen öffentlichen Versor-
gung und Finanzierung geprägt. 
Die meisten in diesem Bereich 
verwendeten Steuergelder wer-
den auf Pflegeeinrichtungen 
(insgesamt 0,40 % des BIP) sowie 
auf Pflegegelder (0,66 % des BIP)1 
verwandt, wobei lediglich 6,2 % 
der älteren Menschen (0,24 % des 
BIP)2 von einer häuslichen Pflege 
profitieren. Das unzureichende 
öffentliche System wird durch die 
beträchtlichen Kapazitäten der 
Familien und persönlicher netz-
werke, Pflegefunktionen zu über-
nehmen, ergänzt. Diese beiden 
Elemente stellen seit langer Zeit 
die Hauptpfeiler des so genannten 
„familienbasierten Modells“ in 
Italien dar. 

Dieses Modell steht aufgrund zwei-
er neuer Trends zunehmend unter 
Druck: Die rasante Alterung der Be-
völkerung sowie die signifikant er-
höhte Erwerbstätigkeit von Frauen, 
besonders bei den jüngeren ge-
burtsjahrgängen. In Anbetracht 
der institutionellen Trägheit auf 

zentraler Ebene und der geringen 
Rolle von Sachleistungen müssen 
sich immer mehr abhängige alte 
Menschen auf Barauszahlungen 
verlassen. Die reduzierte Pflege-
kapazität der Familien wurde 
durch das spektakuläre Wachstum 
eines privaten – meist irregulären 
– Marktes ausgeglichen. Dieses 
Wachstum, welches teilweise durch 
bedingungslose Auszahlungen 
aufrechterhalten wird, wird durch 
die italienische Einwanderungs-
politik unterstützt, die irregulären 
Migrant/innen eine Amnestie3 an-
bietet. Im Jahr 2009 lag der Anteil 
der Einwanderinnen/Einwanderer 
bei den Pflegekräften bei insgesamt 
81 %; ein Drittel dieser Personen ar-
beitete auf irregulärer Basis4.

Die Tatsache, dass das italienische 
Langzeitpflegemodell auf Bargeld-
zahlungen, einem (irregulären) 
privaten Markt und Familienpfle-
ge beruht, hat die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise auf diesen 
Sektor zunächst abgefangen. 
Wie sich diese jedoch langfristig 
auswirken wird, ist unklar. Die 
Verschärfung der Finanzkrise 
lässt nicht viel Hoffnung für die 
Zukunft des italienischen Pflege-
systems. Im Folgenden möchten 
wir im Hinblick auf politische 
Maßnahmen und gender zwei 
Themen diskutieren, die höchst-
wahrscheinlich im Mittelpunkt 
der zukünftigen Debatte stehen 
werden.

Die Zukunft örtlicher 
Dienstleistungen
Die finanziellen Folgen der Wirt-
schaftskrise haben ernsthafte 
Auswirkungen auf den öffent-
lichen Fürsorgesektor. Um das 
Haushaltsdefizit zu reduzieren, 
wurden die für die Finanzierung 
der Sozialausgaben zur Verfügung 
gestellten gelder drastisch ge-
kürzt oder sogar gestrichen. Die 
vorherige Regierung reduzierte 
die gelder für die Sozialpolitik um 
92 % (von 2,5 Mio. Euro im Jahr 
2008 auf 200.000 im Jahr 2013) 
und strich den neu eingeführten 
nationalen Fonds für abhängige 
Personen ganz. Die drastisch re-
duzierten finanziellen Mittel für 
Regional- und Kommunalbehör-
den stehen den wachsenden Pfle-
gebedürfnissen vieler Haushalte 
entgegen, deren Kaufkraft von der 
Krise stark geschwächt wurde5. 
Im letzten Jahrzehnt haben die 
meisten Regionen (die für viele 
der Dienstleistungen zuständig 
sind) Programme zur Erneuerung 
der örtlichen Pflegesysteme ein-
geführt6. Angesichts der zentralen 
finanziellen Einsparungen wird 
jedoch deutlich, dass es sich für 
die örtlichen Behörden als zu-

nehmend schwierig herausstellen 
wird, diese Programme umzuset-
zen oder auch nur den Status quo 
in der Pflege aufrechtzuerhalten.

Migration, Gender und Pflege 
In diesen vier Krisenjahren haben 
die Medien immer wieder von der 
Anpassungsfähigkeit der Frauen-
beschäftigung – und zwar sowohl 
einheimischer Frauen als auch 
von Migrantinnen – im Dienst-
leistungsbereich gesprochen. 
Tatsächlich haben wir 70 % der 
Zunahme bei der Beschäftigung 
von Migrantinnen zwischen 2009 
und 2010 dem Bereich häusliche 
Pflege und Familienunterstützung 
zu verdanken7. gleichzeitig haben 
sich die Beschäftigungsniveaus 
einheimischer und ausländischer 
Frauen einander angenähert; 
der Pflegebereich beschäftigt 
heute eine zunehmende Anzahl 
einheimischer Frauen in Italien8. 
Während die anfängliche Isola-
tion dieses Sektors von der Wirt-
schaftskrise die Frauenbeschäfti-
gung geschützt hat, eröffnen die 
Verschärfung der Finanzkrise und 
die reduzierte Kaufkraft italie-
nischer Familien eine neue Phase, 
die den vergleichsweisen Vorteil 
der (hauptsächlich ausländischen) 
Frauenbeschäftigung höchstwahr-
scheinlich erodieren wird. Sowie 
sich die Krise verschärft, werden 
verarmte italienische Familien 
im Pflegebereich Einsparungen 
vornehmen müssen. Dabei sind 
zwei sich teilweise widerspre-
chende Kräfte am Werk: Auf der 
einen Seite zwingt die drastisch 
reduzierte Kaufkraft Familien zur 
Wiederaufnahme von Pflegetätig-
keiten innerhalb der Familie, die 
bisher auf dem Markt eingekauft 
wurden; auf der anderen Seite 
zwingt die zunehmende Männer-
arbeitslosigkeit mehr und mehr 
Frauen, eine Beschäftigung im 
Pflegebereich zu suchen, denn 
dieser gehört zu den wenigen 
noch dynamischen Sektoren – 
auch wenn das Risiko sich zuneh-
mend verschlechternder Arbeits-
bedingungen eine Tatsache ist9.

Die Herausforderung für das ita-
lienische Langzeitpflegesystem 
liegt darin, die automatische Kon-
solidierung des familienbasierten 
Modells zu verhindern. Ohne 
Maßnahmen zur Unterstützung 
der örtlichen Fürsorgepolitik und 
eines entsprechenden Ausgleichs 
werden die Familien neue (oder 
alte) Lösungen finden müssen, 
um ihre Pflegebedürfnisse abzu-
decken. Die Finanzkrise zwingt 
die Entwicklung in diese Rich-
tung. Zwei Rentenreformen wer-
den die Abstimmung von Arbeit 
und Pflege zusätzlich erschweren. 
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neue Publikationen der Mitarbei-
terinnen der Beobachtungsstelle:

Linz-Dinchel, Kathrin/Stula, 
Sabrina (2012): Familien- und 
Seniorenpolitiken in Europa 
auf dem Weg zur Genera-
tionenpolitik: Beispiele von 
Politiken im Umgang mit dem 
demografischen Wandel in 
ausgewählten Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union. 
In: Arbeitspapier nr. 8 des 
Forschungszentrums Familien-
bewusste Personalpolitik: Staats-
organisatorische Herausforde-
rungen in der Familienpolitik. 

Stula, Sabrina (2012): Der Demo-
grafische Wandel: Ein europä-
isches Thema – Übersicht über 
zentrale Fragestellungen, Ak-
teure und Schlüsseldokumente. 
In: Informationsdienst Altersfra-
gen (Hrsg.: Deutsches Zentrum 
für Altersfragen). Heft 05.

Die Dokumentation der euro-
päischen Beobachtungsstellen-
Konferenz „Soziale Innovation 
und Soziale Dienste“, die am 
17. und 18. Dezember 2012 in 
Berlin stattfindet, finden Sie kurz 
nach Ablauf der Konferenz auf 
unserer Homepage.
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Unterstützende Dienstleistungen und 
Pflegemigration – eine Einführung
Mit der demografischen Alterung steigt die Nachfrage nach unter-
stützenden Dienstleistungen. Diese Entwicklung ist in allen EU-
Ländern ähnlich. Die EU-Kommission sieht daher EU-weit Potential 
für mehr Beschäftigung. Doch entwickelt sich ein Teilbereich  
der Dienstleistungen im Privathaushalt rasant und folgt ganz  
eigenen Funktionsmechanismen: die 24-Stunden-Betreuung. Ihre 
Besonder heiten sollten berücksichtigt werden.
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Die hohen Lohngefälle zwischen 
den Ländern sorgen für einen 
großen Anreiz zur Arbeitsmigra-
tion. 

Viele Frauen aus Ost- und Südost-
europa aber auch aus Drittstaaten 
migrieren daher, um in Ländern 
Mittel- und Westeuropas diese  
Versorgungstätigkeit zu leisten. 
Innerhalb Europas sind die Ziel-
länder dieser Migrantinnen u. a. 
Deutschland, Österreich und 
Italien. Herkunftsländer sind u. a. 
Polen, Tschechien, die Slowakei, 
Rumänien und Bulgarien. Es wird 
vermutet, dass neben den Lohn-
unterschieden die Ausgestaltung 
des wohlfahrtsstaatlichen Regimes 
darüber entscheidet, ob Pflegemi-
gration stattfindet. So ist sie dann 
zu beobachten, wenn das Pflege-
system eher auf familiäre Pflege 
ausgerichtet ist und es gleichzeitig 
direkte Transferzahlungen für fa-
miliäre Pflege ohne Kontrolle der 
Verwendung gibt7.

Die Situation der 
Pflegemigrantinnen
Die genaue Anzahl der genannten 
Pflege- oder Care-Migrantinnen ist 
nicht bekannt, aber man schätzt 
ihre Anzahl auf etwa 100.000 
Frauen z. B. in Deutschland8 und 
auf 40.000 in Österreich9. In der 
Regel leben und arbeiten die 
Migrantinnen in den Haushalten 
der zu betreuenden Personen. 
Sie werden daher als „live-ins“ 
bezeichnet. Sie übernehmen ne-
ben Tätigkeiten im Haushalt auch 
pflegerische Tätigkeiten. Wissen-
schaftliche Studien weisen auf die 
häufig vorkommenden schlechten 
Lohn- und Arbeits bedingungen 
wie nicht ausreichende Ruhe-
zeiten hin, was auf die nicht vor-
handene Abgrenzung zwischen 
Lohnarbeit und Privatleben zu-
rückzuführen ist10. 

In der Regel siedeln die Migran-
tinnen nicht dauerhaft um, sondern 
pendeln zwischen Herkunfts- und 
Empfängerland. Familienange-
hörige bleiben im Herkunftsland 
zurück. Wissenschaftliche Untersu-
chungen beschäftigen sich mit den 
Folgen dieser neuen Familienkon-
stellationen und stellen sowohl po-
sitive als auch negative Wirkungen 
(so z. B. mehr finanzielle Mittel, 
aber auch unterversorgte Kinder 
und alte Menschen im Herkunfts-
land) fest11.

Auch diesen Herausforderungen 
sollten im Rahmen der Bemü-
hungen, reguläre Beschäftigung 
im Bereich personen- und haus-
haltsbezogener Dienstleistungen 
zu fördern, Rechnung getragen 
werden. 

AnnETTE AngERMAnn,  
AnnA WALDHAUSEn 
Beobachtungsstelle für gesell-
schaftspolitische Entwicklungen  
in Europa 
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Betreuungs- und Haus-
halts dienstleistungen 
als Jobmotor der 
Zukunft
„Wenn die nicht gemeldete 
Haushalts- und Betreuungsar-
beit aus der Schattenwirtschaft 
heraus auf den offiziellen 
Arbeitsmarkt verlagert wird, 
werden neue Beschäftigungs-
möglichkeiten geschaffen“, 
argumentiert Patricia Pedelabat 
von der Europäischen Kommis-
sion im folgenden Artikel.

Im April 2012 nahm die Kommis-
sion im Rahmen des Beschäfti-
gungspakets die Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen zur 
„nutzung des Potenzials von per-
sonenbezogenen Dienstleistungen 
und Dienstleistungen im Haus-
halt“ an. 

Personenbezogene Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt werden nicht selten als 
mögliche Antwort auf die schwieri-
ge Beschäftigungssituation relativ 
gering qualifizierter Arbeitskräfte 
ins Feld geführt. Die Verlagerung 
dieser Dienstleistungen von der 
Schattenwirtschaft in die formelle 
Wirtschaft trägt dazu bei, für diese 
Zielgruppe bei geringer Belastung 
der öffentlichen Finanzen neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen.

Die Verlagerung dieser Dienstlei-
stungen aus der Schattenwirtschaft 
in die formelle Wirtschaft wird 
auch dazu beitragen, dass Kleinst-
unternehmen sowie kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) ent-
stehen und wachsen, denn viele 
dieser Dienstleistungen werden 
von Selbstständigen sowie von klei-
nen und mittleren Unternehmen 
erbracht.

Traditionell werden Betreuungs- 
und Haushaltsdienstleistungen 
von Mitgliedern eines Haushalts, 
zumeist Frauen, erbracht. Teile der 
anfallenden Aufgaben sind nach 
und nach ausgelagert worden 
(Verpflegung, Wäsche, Kinder-
hort und Einrichtungen für ältere 
Menschen) oder sind innerhalb 
des häuslichen Umfelds externen 
Arbeitskräften übertragen worden, 
die direkt oder indirekt von dem 
Haushalt beschäftigt werden. 

nach Schätzungen der OECD1 
wenden erwachsene Haushalts-
mitglieder in den europäischen 
Mitgliedstaaten der OECD im 
Durchschnitt 2,5 Stunden pro Tag 
für Hausarbeit und Betreuung auf. 
Frauen sind mit 3,5 Stunden erheb-
lich stärker eingebunden als Män-
ner mit 1,5 Stunden. Der größte 
Teil der unbezahlten Arbeit entfällt 
auf Routinearbeiten im Haushalt 
(Kochen, Putzen, gartenarbeit und 
Instandhaltungsarbeiten) sowie 
Betreuungstätigkeiten. Durch die 
Auslagerung einiger dieser Tätig-
keiten könnten zahlreiche neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden 
(selbstständige Erwerbstätigkeit, 
gründung oder Weiterentwicklung 
von KMU). 

Steigende Nachfrage 
nach Betreuungs- und 
Haushaltsdienstleistungen
In Zukunft dürfte die nachfrage 
nach Betreuungs- und Haushalts-
dienstleistungen aufgrund des 
signifikanten Trends in allen 
Mitgliedstaaten zur Bevölkerungs-
alterung weiter ansteigen; dazu 
kommt die abnehmende Zahl  
potenzieller Betreuer/innen inner-
halb des Familienkreises.

In einem Eurofound-Bericht2 
von 2011 wurde festgestellt, dass 
etwa 80 % der Betreuungs- bzw. 
Pflegezeit für Personen mit einer 
Behinderung oder für abhängige 
ältere Personen von informellen 
Pflegekräften aus dem Familien- 
oder Freundeskreis und aus der 
nachbarschaft aufgewendet wird.

Langzeitpflege wird von Menschen 
benötigt, die bei alltäglichen Ver-
richtungen, z. B. beim Aufstehen, 
Essen, Baden, Ankleiden, Zubett-
gehen oder beim Toilettengang, 
Hilfe brauchen. Dienstleistungen 
der Langzeitpflege werden ent-
weder informell (siehe vorheriger 
Abschnitt) oder formell von Pflege-
kräften erbracht. Formelle Pflege 
wird im häuslichen Umfeld oder 
in Einrichtungen (wie Betreuungs-
einrichtungen und Pflegeheimen) 
geleistet. Im Allgemeinen über-
nehmen staatliche Stellen einen 
Teil der Kosten.

In einigen Mitgliedstaaten gibt  
es seit vielen Jahren relativ umfas-
sende häusliche Pflegeleistungen, 
wobei der Bedarf der Bevölkerung 
an Langzeitpflege innerhalb des for-
malen Systems vollständig gedeckt 
wird. In anderen Mitgliedstaaten 
überwiegt traditionell die Versor-
gung in der Familie. Umfassende 
Ansätze für die Langzeitpflege be-
finden sich dort erst seit relativ kur-
zer Zeit in Entwicklung. In wieder 
anderen Mitgliedstaaten erhalten 
zahlreiche Menschen keine forma-
len Pflegedienstleistungen, sondern 
ausschließlich informelle Pflege3.

Ohne staatliche Förderung ist die 
formelle Beschäftigung im Bereich 
der personenbezogenen Dienst-
leistungen und Dienstleistungen 
im Haushalt für die Mehrheit 
der Bevölkerung recht teuer, und 
das Angebot derartiger Dienst-
leistungen auf dem formalen 
Markt ist begrenzt. Daher wird ein 
beträchtlicher Anteil der perso-
nenbezogenen Dienstleistungen 
und Dienstleistungen im Haushalt 
informell durch nicht angemel-
dete Arbeitskräfte erbracht. Dies 
ist eindeutig auf das Spannungs-
verhältnis zwischen dem netto-
einkommen der/des nutzenden 
und den Kosten eines beauftragten 
Dienstleisters zurückzuführen, der 
Aufgaben übernimmt, die der/die 
nutzer/in auch selbst übernehmen 
könnte. Die informelle Beschäf-
tigung in Privathaushalten hat 
außerdem Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen sowie auf die 
Qualität der geleisteten Arbeit.

Nicht angemeldete  
Arbeitskräfte in 
Haushaltsdienstleistungen
naturgemäß ist der Umfang nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit  
sehr schwierig einzuschätzen.  
Bislang ist das Ausmaß in der EU  
nur wenig untersucht worden.  
Im Oktober 2007 wurde ein spe-
zieller Eurobarometer-Bericht  
(nr. 284) zum Thema „nicht an-
gemeldete Erwerbstätigkeit in der 
Europäischen Union“4 mit den 
Ergebnissen einer Direkterhebung 
veröffentlicht, bei der 26.755 EU-
Bürger/innen ab 15 Jahren in den 
27 EU-Mitgliedstaaten befragt wur-
den. gemäß dieser Umfrage wird 
die Zahl potenzieller nicht ange-
meldeter Arbeitskräfte im Bereich 
der Dienstleistungen im Haushalt 
auf 1 Mio. geschätzt.

Bei dieser Hochrechnung auf 
grundlage des Eurobarometer- 
Berichts wird jedoch möglicherwei-
se die aktuelle Lage unterschätzt. 
Tatsächlich scheinen allein jün-
gere Zahlen aus Deutschland und 
Italien5 über diese Schätzung hi-
nauszugehen. Deutschland gehört 
zu den Mitgliedstaaten mit dem 
höchsten Anteil an irregulärer 
Beschäftigung in Privathaushal-
ten. Es wird davon ausgegangen, 
dass 90–95 % der entsprechenden 
Dienstleistungen in Privathaus-
halten irregulär erbracht werden. 
Besonders weit verbreitet ist die 
irreguläre Arbeit in den Haushal-
ten älterer Menschen, in denen 
mindestens 500.000 bis 600.000 
Arbeitskräfte irregulär für häus-
liche Dienstleistungen beschäftigt 
werden. Auch in Italien ist der An-
teil der illegalen Beschäftigung in 
Privathaushalten hoch. Dort wird 
der größte Teil der Arbeiten im 
Haushalt von irregulären Migrant/
innen ausgeführt. Die tatsächliche 
Zahl von Pflegekräften mit Migra-
tionshintergrund (so genannten 
„badanti 24“) ist unbekannt, was 
in der natur der Sache liegt. Ihre 
Zahl wird jedoch auf zwischen 0,7 
und 1 Mio. geschätzt und ist damit 
erheblich höher als die Zahl der 
Arbeitskräfte im Bereich der regu-
lären Pflege.

In Anbetracht der Tatsache, dass 
nicht angemeldete Erwerbstätig-
keit im Bereich der personenbe-
zogenen Dienstleistungen und 
Dienstleistungen im Haushalt eine 
erhebliche Rolle spielt, können die 
staatlichen Stellen es in Betracht 
ziehen, Maßnahmen zu ergreifen, 
die zum Ziel haben, das Angebot 
dieser Dienstleitungen innerhalb 
der formellen Wirtschaft zu för-
dern. Denkbar wäre insbesondere 
ein direktes Eingreifen in den von 
der/vom nutzenden zu zahlenden 

Preis, zum Beispiel über Dienstlei-
stungsgutscheine für bestimmte 
Aufgaben. Der/Die Verbraucher/
in zahlt hierbei nur einen Teil 
des tatsächlichen Preises (in etwa 
den Schwarzmarktpreis) und die 
staatlichen Stellen begleichen die 
Differenz. Studien aus Frankreich 
und Belgien belegen die positiven 
Auswirkungen solcher öffentlicher 
Eingriffe. Diese Elemente sind in 
Zeiten der Haushaltsdefizitredu-
zierung besonders wichtig. Eine 
formelle Beschäftigung im Bereich 
der personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt wird außerdem zu einer 
Verbesserung der Qualität der 
Dienstleistungen sowie zu besseren 
Arbeitsbedingungen beitragen.

PATRICIA PEDELABAT 
Europäische Kommission, general-
direktion für Beschäftigung,  
Soziales und Integration 
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Qualitätsarbeitsplätze 
für qualitativ hoch-
wertige soziale 
Dienstleistungen
Vom Standpunkt der euro-
päischen Sozialdienstleister 
aus kritisiert die europäische 
Dachorganisation SOLIDAR die 
derzeitige EU-Konsultation zu 
personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen 
im Haushalt. Diese konzentriere 
sich auf den falschen Ansatz: 
Neben der Arbeitsbeschaffung 
müssten das Wohlergehen der 
Dienstleistungsempfänger/innen 
sowie die Qualität der Beschäfti-
gung im Mittelpunkt stehen.

Am 18. April 2012 verabschiedete 
die Europäische Kommission ihr 
„Beschäftigungspaket“, eine Mit-
teilung zur „arbeitsplatzintensiven 
gestaltung des Aufschwungs“1, 
zusammen mit einer Reihe von 
Arbeitsunterlagen der Kommis-
sionsdienststellen2, in denen die 
Kommission die Ziele der Europa-
2020-Strategie und ihrer Leitiniti-
ativen weiterführt. Die Mitteilung 
beschreibt die gesundheits- und 
Sozialdienstleis tungsbranche als 

schnell wachsenden Sektor mit 
wichtigem Arbeitsbeschaffungs-
potenzial aufgrund der alternden 
Bevölkerung und der damit ein-
hergehenden Zunahme an Bedürf-
nissen. Infolgedessen schlägt die 
Europäische Kommission einen 
Aktionsplan für die Arbeitskräfte 
der EU-gesundheitsbranche vor, 
einschließlich einer Konsultation 
zum Beschäftigungspotenzial im 
Bereich der Betreuungs- und Haus-
haltsdienstleistungen.3

Die Konsultation beruht auf der 
entsprechenden Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen4, 
in der eine ganze Reihe von Tä-
tigkeiten genannt werden, die 
zum Wohlergehen von Familien 
und Einzelpersonen zu Hause 
beitragen: Kinderbetreuung, 
Langzeitpflege, Putzen, Förder-
kurse, Instandhaltungsarbeiten, 
gartenarbeit sowie die Unterstüt-
zung durch Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) etc. 
Die Fragen konzentrieren sich auf 
Maßnahmen zur Überprüfung des 
Beschäftigungsniveaus in diesem 
Sektor, auf den nutzen des Erfah-
rungsaustausches sowie auf die 
gewährleistung der Qualität von 
Dienstleistung und Beschäftigung. 
Mehrere der aufgeführten Dienst-
leistungen decken von SOLIDAR-
Mitgliedsorganisationen verrich-
tete Tätigkeiten ab. Daher nutzte 
Social Services Europe5 – eine unter 
Mitarbeit von SOLIDAR gegründete 
Allianz – die gelegenheit, ihre Mei-
nung darzulegen und formulierte 
eine Antwort auf die Konsultation 
der Europäischen Kommission.6

EU-Politik erfordert einen 
holistischen Ansatz bei 
Sozialdienstleistungen
SOLIDAR und weitere Mitglieder 
der Allianz „Social Services Europe“ 
heißen zunächst die Tatsache 
willkommen, dass den Heraus-
forderungen dieses Sektors zu-
nehmend Aufmerksamkeit und 
Anerkennung geschenkt werden. 
Die Herausforderungen liegen 
insbesondere bei der Einstellung 
und Bindung qualifizierter Arbeits-
kräfte sowie der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. gleichwohl 
halten wir die Definition und 
den Umfang der aufgeführten 
Betreuungs- und Haushaltsdienst-
leistungen für äußerst begrenzt 
und verwirrend. Der Umfang der 
in der Arbeitsunterlage der Kom-
missionsdienststellen genannten 
Dienstleistungen deckt lediglich ei-
nen Teil der Kategorien ab, welche 
die Europäische Kommission in 
der Vergangenheit als Sozialdienst-
leistungen von allgemeinem Inte-
resse7 definiert hat. Dazu gehören 
soziale Unterstützungsleistungen 

für arbeitsmarktferne gruppen 
und diejenigen, die unter sozialer 
Ausgrenzung leiden, soziale Kri-
sen- und notfall- sowie gesund-
heitsdienstleistungen. Diese Defi-
nition ist insofern problematisch, 
als dass sie keinen holistischen 
Ansatz sozialer Dienstleistungen 
mehr darstellt, obwohl dieser für 
laufende und künftige Entwick-
lungen wesentlich ist. Soziale 
Dienstleistungen sind häufig mit 
den gleichen Problemen konfron-
tiert – ob sie nun zu Hause, auf 
gemeindeebene oder in Einrich-
tungen angeboten werden. Diese 
Herausforderungen sind norma-
lerweise miteinander verknüpft 
und nicht separat lösbar, indem 
allein die Betreuungsdienste zu 
Hause herausgefiltert werden. 
Wir brauchen eine EU-Strategie, 
die sämtliche Herausforderungen 
dieses Sektors miteinbezieht.

Darüber hinaus dürfen Betreu-
ungsdienste nicht mit Haushalts-
diensten verwechselt werden. 
Auch wenn Haushaltsdienste 
durchaus eine zwischenmensch-
liche Dimension beinhalten (z. B. 
Instandhaltungs- oder gartenar-
beiten), spielt diese bei den sozia-
len Dienstleistungen wie Kinder-
betreuung/langfristige Pflege eine 
viel entscheidendere Rolle. Die 
gesundheit und das Wohlergehen 
der Dienstleistungsempfänger/in- 
nen hängen weniger von den 
Haushaltsdiensten ab als von den 
sozialen Dienstleistungen. Sozial- 
und gesundheitsdienste benötigen 
zudem besser qualifizierte Mitar-
beiter/innen. Schließlich spielen  
soziale Dienstleistungen eine prä-
ventive Rolle und sorgen für sozia-
len Zusammenhalt, indem sie so-
ziale Inklusion und die Sicherung 
der grundrechte unterstützen. Wer 
diese Dimension außer Acht lässt, 
spielt die Verantwortlichkeit der 
öffentlichen Behörden herunter, 
die Verfügbarkeit, den Zugang zu 
sowie die Erschwinglichkeit qua-
litativ hochwertiger, integrierter 
Sozial- und gesundheitsdienste für 
alle zu garantieren. 

Die Gewährleistung von 
Qualitätsdienstleistungen
Einen weiteren Schwachpunkt des 
Arbeitspapiers und der Konsulta-
tion sieht SOLIDAR im Ansatz der 
Kommission, die Entwicklung des 
Sektors an sein Beschäftigungs-
potenzial zu knüpfen anstatt an 
die Bedürfnisse der Dienstlei-
stungsempfänger/innen und ihrer 
Familien. Die Schaffung eines 
separat finanzierten und regu-
lierten Sektors für Betreuungs- und 
Haushaltsdienste führt sicherlich zu 
einer verstärkten Fragmentierung 
der Versorgung bei den gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen –  
mit negativen Auswirkungen auf 
die qualitativ hochwertige und 
integrierte Versorgung für alle. Die 
Kommission konzentriert sich auf 
die Beschäftigung sowie auf den 
Erfahrungsaustausch und legt dabei 
besonderen Wert auf die Kosten-
wirksamkeit. Damit ignoriert sie das 
wichtigste Ziel der sozialen Dienst-
leistungen: die Verbesserung des 
Wohlbefindens der Dienstleistungs-
empfänger/innen sowie die garan-
tie akzeptabler Arbeitsbedingungen 
für die Dienstleis tungsanbieter/in-
nen. Der Erfahrungsaustausch sollte 
sich daher auf effektive und inno-
vative Praktiken konzentrieren, die 
den Bedürfnissen der Verbraucher/
innen gerecht werden und ihre 
Lebens- und Arbeitsqualität verbes-
sern. Zusätzlich müsste auf EU-Ebe-
ne dafür gesorgt werden, dass die 
Arbeitsstandards und -bedingungen 
im Bereich der sozialen Dienstlei-
stungen koordiniert überprüft, Best-
Practice-Erfahrungen geteilt und 
gemeinsame Verpflichtungen und 
Vorschläge festgelegt werden.

Um die Qualität dieser Dienstlei-
stungen garantieren zu können, 
müssen ihre Organisation, ihre Fi-
nanzierung sowie ihre Umsetzung 
unterstützt werden, insbesondere 
dort, wo aufgrund von Versiche-
rungsleistungen und privaten 
Ersparnissen der Zugang und die 
Erschwinglichkeit solcher quali-
tativ hochwertigen Sozial- und 
gesundheitsdienste begrenzt sind. 
Die Regierungen müssen mittels 
langfristiger Investitionen eine 
kohärente Politik und finanzielle 
Rahmenbedingungen gewähr-
leisten. Die EU muss sie dabei 
unterstützen, die sozialen Ziele 
der Europa-2020-Strategie zu er-
reichen und die 2010 verabschie-
deten „Freiwilligen Qualitätsricht-
linien für Sozialdienstleistungen“ 
umzusetzen.8

Die gewährleistung von Quali-
tätsdienstleistungen erfordert 
qualifizierte Mitarbeiter/innen in 
qualifizierter Anstellung. Es geht 
nicht allein um die Schaffung 

zusätzlicher Arbeitsplätze, son-
dern vielmehr um nachhaltigkeit 
und Qualität der Arbeitsplätze. 
Die Mitarbeiter/innen sollten 
ein ihren Fähigkeiten und der 
Bedeutung ihrer Tätigkeit ange-
messenes gehalt beziehen. ge-
haltsverhandlungsmechanismen, 
Tarifverhandlungen sowie Tarif-
verträge sind wirksame Mittel, 
einen Wettbewerb zu gewährleis-
ten, bei dem die Qualität und 
nicht der niedrigste Preis der 
Dienstleistungen im Mittelpunkt 
steht. SOLIDAR verlangt daher 
die Entwicklung und Stärkung 
eines sektoralen sozialen Dialogs 
und ruft die Mitgliedstaaten auf, 
das ILO-Übereinkommen 189 für 
Hausangestellte zu ratifizieren. 
Darüber hinaus tragen eine gute 
berufliche Ausbildung und ent-
sprechende lebenslange Weiterbil-
dungsmöglichkeiten entscheidend 
zur Professionalisierung dieser 
Dienstleistungen bei. Sozial- und 
gesundheitsdienstleistungen kön-
nen nur dann ihr volles Potenzial 
entfalten, wenn die Mitglied-
staaten bessere Richtlinien zur 
Anerkennung beruflicher Qua-
lifikationen erlassen (besonders 
hinsichtlich der Qualifikationen 
von Einwanderinnen/Einwande-
rern aus Drittländern), existierende 
Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Know-how effizienter nutzen ler-
nen, Weiterbildungsplätze schaf-
fen und die Verfügbarkeit von 
Umschulungen garantieren. In 
diesem Sinne empfiehlt SOLIDAR 
die Entwicklung und Umsetzung 
von operationellen Programmen 
zur Förderung dieser Ideen und 
Initiativen im zukünftigen Finan-
zierungszeitraum des Europä-
ischen Sozialfonds (2014–2020). 

ADELInE OTTO  
SOLIDAR, Koordinatorin für  
Sozial politik 

www.solidar.org
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Pflegeergänzende 
Dienstleistungen für 
ältere Menschen in 
Österreich
Den österreichischen Weg aus 
dem Pflegeschwarzmarkt zeigt 
Tom Schmid in seinem Artikel 
auf: Umfassende rechtliche 
Änderungen und die Subven-
tionierung der Sozialversiche-
rungskosten der Betreuer/innen 
haben die Schaffung legaler 
Arbeitsplätze gefördert.

Die österreichische Pflegeversiche-
rung wurde 1993 eingeführt und 
besteht aus:
•   einem siebenstufigen Pflege-

geld,
•   flächendeckend ausgebauten 

sozialen Diensten,
•   beitragsfreier Sozialversiche-

rung für pflegende Angehörige,
•   externer Qualitätskontrolle der 

Pflege.

Da die unterste Stufe des Pflege-
geldes mit 60 Stunden monat-
lichem Pflege- und Hilfsbedarf  
relativ niedrig angesetzt ist, bezie-
hen im Vergleich zur Bevölkerung 
(8 Millionen) relativ viele Per-
sonen, nämlich 435.000 Personen 
(2011), Pflegegeld in einer der 
sieben Stufen. In den meisten Bun-
desländern ist der Bezug des Pfle-
gegeldes Voraussetzung, um fami-
lienunterstützende soziale Dienste 
zu beziehen, oft ist eine höhere 
Pflegegeldstufe (meist Stufe 3 oder 
4) für den Aufenthalt in einem 
Pflegeheim (70.000 Personen im 
Jahr 2011) notwendig. Mehr als 
die Hälfte der Pflegegeldbezieher/
innen sind über 80 Jahre alt, etwa 
80 % sind älter als 60 Jahre.

Die Pflegesituation in 
Österreich
Der größte Anteil der Pflegearbeit 
wird in Österreich durch Familien 
erbracht und hier hauptsächlich 
durch Frauen. 16 % der pflege-

bedürftigen Personen werden in 
Heimen gepflegt, weitere 18 % 
erhalten ein- oder mehrmals in 
der Woche Besuch von familien-
unterstützenden mobilen Diens-
ten, weitere 30 % sind an einen 
mobilen notruf angeschlossen. 
Etwa 4 % der pflegebedürftigen 
Personen werden von 24-Stunden-
Betreuungskräften betreut, meist 
zusätzlich zur Betreuung durch 
mobile Dienste. Ungefähr zwei 
Drittel der pflegebedürftigen 
Personen werden also nur von 
der Familie betreut, davon kann 
zumindest die Hälfte in notfällen 
oder bei Pflegekrisen rasch Hilfe 
organisieren.

Pflege- und pflegeunterstützende 
Leistungen durch soziale Dienste 
werden durch verschiedene Be-
rufsgruppen (diplomiertes Pflege-
personal, Altenfachbetreuer/in-
nen, Haushaltshilfen etc.) erbracht 
und in der Regel von der Hausärz-
tin/vom Hausarzt unterstützt.  
Diese Personen sind in Vollzeit 
oder Teilzeit bei Wohlfahrtsor-
ganisationen (non-Profit-Organi-
sationen) beschäftigt. Die etwa 
40.000 Haushaltsbetreuer/innen, 
die 24-Stunden-Pflege erbringen, 
sind in der überwiegenden Mehr-
heit (mehr als 90 %) freiberufliche 
gewerbetreibende mit entspre-
chender gewerbeberechtigung.

Seit der Legalisierung der pflege-
unterstützenden haushaltsnahen 
Dienstleistungen („24-Stunden-
Betreuung“) ist dieser Bereich 
rasch gewachsen und umfasst 
derzeit etwa 10 % aller Perso-
nenunternehmen in Österreich, 
obwohl durch sie nur etwa 5 % 
der Haushalte pflegebedürftiger 
Personen erreicht werden. Mit der 
Legalisierung wurde in diesem 
Segment Rechtssicherheit geschaf-
fen und damit die betroffenen 
Haushalte von der gefahr befreit, 
als „Schwarzarbeitgeber/innen“ 
im Zusammenhang mit illegaler 
Beschäftigung belangt zu werden.

Durch Legalisierung aus der 
Schwarzarbeit
Die Legalisierung umfasst drei 
Bereiche: Im Leistungsrecht 
wurde mit dem „Hausbetreuungs-
gesetz“ und einer novelle zur 
gewerbeordnung die Möglichkeit 
legaler Beschäftigung im Pri-
vathaushalt bei relativ flexibler 
Arbeitszeit und möglichst langen 
Betreuungszeiten geschaffen. Das 
kann entweder in der Form als 
Angestellte/r im Haushalt (wird 
in der Praxis kaum wahrgenom-
men), als Angestellte/r bei einem 
Wohlfahrtsträger (etwa 10 %) oder  
freiberuflich als Hausbetreuer/in 
ausgeübt werden. In jedem Fall 
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Die hohen Lohngefälle zwischen 
den Ländern sorgen für einen 
großen Anreiz zur Arbeitsmigra-
tion. 

Viele Frauen aus Ost- und Südost-
europa aber auch aus Drittstaaten 
migrieren daher, um in Ländern 
Mittel- und Westeuropas diese  
Versorgungstätigkeit zu leisten. 
Innerhalb Europas sind die Ziel-
länder dieser Migrantinnen u. a. 
Deutschland, Österreich und 
Italien. Herkunftsländer sind u. a. 
Polen, Tschechien, die Slowakei, 
Rumänien und Bulgarien. Es wird 
vermutet, dass neben den Lohn-
unterschieden die Ausgestaltung 
des wohlfahrtsstaatlichen Regimes 
darüber entscheidet, ob Pflegemi-
gration stattfindet. So ist sie dann 
zu beobachten, wenn das Pflege-
system eher auf familiäre Pflege 
ausgerichtet ist und es gleichzeitig 
direkte Transferzahlungen für fa-
miliäre Pflege ohne Kontrolle der 
Verwendung gibt7.

Die Situation der 
Pflegemigrantinnen
Die genaue Anzahl der genannten 
Pflege- oder Care-Migrantinnen ist 
nicht bekannt, aber man schätzt 
ihre Anzahl auf etwa 100.000 
Frauen z. B. in Deutschland8 und 
auf 40.000 in Österreich9. In der 
Regel leben und arbeiten die 
Migrantinnen in den Haushalten 
der zu betreuenden Personen. 
Sie werden daher als „live-ins“ 
bezeichnet. Sie übernehmen ne-
ben Tätigkeiten im Haushalt auch 
pflegerische Tätigkeiten. Wissen-
schaftliche Studien weisen auf die 
häufig vorkommenden schlechten 
Lohn- und Arbeits bedingungen 
wie nicht ausreichende Ruhe-
zeiten hin, was auf die nicht vor-
handene Abgrenzung zwischen 
Lohnarbeit und Privatleben zu-
rückzuführen ist10. 

In der Regel siedeln die Migran-
tinnen nicht dauerhaft um, sondern 
pendeln zwischen Herkunfts- und 
Empfängerland. Familienange-
hörige bleiben im Herkunftsland 
zurück. Wissenschaftliche Untersu-
chungen beschäftigen sich mit den 
Folgen dieser neuen Familienkon-
stellationen und stellen sowohl po-
sitive als auch negative Wirkungen 
(so z. B. mehr finanzielle Mittel, 
aber auch unterversorgte Kinder 
und alte Menschen im Herkunfts-
land) fest11.

Auch diesen Herausforderungen 
sollten im Rahmen der Bemü-
hungen, reguläre Beschäftigung 
im Bereich personen- und haus-
haltsbezogener Dienstleistungen 
zu fördern, Rechnung getragen 
werden. 

AnnETTE AngERMAnn,  
AnnA WALDHAUSEn 
Beobachtungsstelle für gesell-
schaftspolitische Entwicklungen  
in Europa 
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Betreuungs- und Haus-
halts dienstleistungen 
als Jobmotor der 
Zukunft
„Wenn die nicht gemeldete 
Haushalts- und Betreuungsar-
beit aus der Schattenwirtschaft 
heraus auf den offiziellen 
Arbeitsmarkt verlagert wird, 
werden neue Beschäftigungs-
möglichkeiten geschaffen“, 
argumentiert Patricia Pedelabat 
von der Europäischen Kommis-
sion im folgenden Artikel.

Im April 2012 nahm die Kommis-
sion im Rahmen des Beschäfti-
gungspakets die Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen zur 
„nutzung des Potenzials von per-
sonenbezogenen Dienstleistungen 
und Dienstleistungen im Haus-
halt“ an. 

Personenbezogene Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt werden nicht selten als 
mögliche Antwort auf die schwieri-
ge Beschäftigungssituation relativ 
gering qualifizierter Arbeitskräfte 
ins Feld geführt. Die Verlagerung 
dieser Dienstleistungen von der 
Schattenwirtschaft in die formelle 
Wirtschaft trägt dazu bei, für diese 
Zielgruppe bei geringer Belastung 
der öffentlichen Finanzen neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen.

Die Verlagerung dieser Dienstlei-
stungen aus der Schattenwirtschaft 
in die formelle Wirtschaft wird 
auch dazu beitragen, dass Kleinst-
unternehmen sowie kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) ent-
stehen und wachsen, denn viele 
dieser Dienstleistungen werden 
von Selbstständigen sowie von klei-
nen und mittleren Unternehmen 
erbracht.

Traditionell werden Betreuungs- 
und Haushaltsdienstleistungen 
von Mitgliedern eines Haushalts, 
zumeist Frauen, erbracht. Teile der 
anfallenden Aufgaben sind nach 
und nach ausgelagert worden 
(Verpflegung, Wäsche, Kinder-
hort und Einrichtungen für ältere 
Menschen) oder sind innerhalb 
des häuslichen Umfelds externen 
Arbeitskräften übertragen worden, 
die direkt oder indirekt von dem 
Haushalt beschäftigt werden. 

nach Schätzungen der OECD1 
wenden erwachsene Haushalts-
mitglieder in den europäischen 
Mitgliedstaaten der OECD im 
Durchschnitt 2,5 Stunden pro Tag 
für Hausarbeit und Betreuung auf. 
Frauen sind mit 3,5 Stunden erheb-
lich stärker eingebunden als Män-
ner mit 1,5 Stunden. Der größte 
Teil der unbezahlten Arbeit entfällt 
auf Routinearbeiten im Haushalt 
(Kochen, Putzen, gartenarbeit und 
Instandhaltungsarbeiten) sowie 
Betreuungstätigkeiten. Durch die 
Auslagerung einiger dieser Tätig-
keiten könnten zahlreiche neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden 
(selbstständige Erwerbstätigkeit, 
gründung oder Weiterentwicklung 
von KMU). 

Steigende Nachfrage 
nach Betreuungs- und 
Haushaltsdienstleistungen
In Zukunft dürfte die nachfrage 
nach Betreuungs- und Haushalts-
dienstleistungen aufgrund des 
signifikanten Trends in allen 
Mitgliedstaaten zur Bevölkerungs-
alterung weiter ansteigen; dazu 
kommt die abnehmende Zahl  
potenzieller Betreuer/innen inner-
halb des Familienkreises.

In einem Eurofound-Bericht2 
von 2011 wurde festgestellt, dass 
etwa 80 % der Betreuungs- bzw. 
Pflegezeit für Personen mit einer 
Behinderung oder für abhängige 
ältere Personen von informellen 
Pflegekräften aus dem Familien- 
oder Freundeskreis und aus der 
nachbarschaft aufgewendet wird.

Langzeitpflege wird von Menschen 
benötigt, die bei alltäglichen Ver-
richtungen, z. B. beim Aufstehen, 
Essen, Baden, Ankleiden, Zubett-
gehen oder beim Toilettengang, 
Hilfe brauchen. Dienstleistungen 
der Langzeitpflege werden ent-
weder informell (siehe vorheriger 
Abschnitt) oder formell von Pflege-
kräften erbracht. Formelle Pflege 
wird im häuslichen Umfeld oder 
in Einrichtungen (wie Betreuungs-
einrichtungen und Pflegeheimen) 
geleistet. Im Allgemeinen über-
nehmen staatliche Stellen einen 
Teil der Kosten.

In einigen Mitgliedstaaten gibt  
es seit vielen Jahren relativ umfas-
sende häusliche Pflegeleistungen, 
wobei der Bedarf der Bevölkerung 
an Langzeitpflege innerhalb des for-
malen Systems vollständig gedeckt 
wird. In anderen Mitgliedstaaten 
überwiegt traditionell die Versor-
gung in der Familie. Umfassende 
Ansätze für die Langzeitpflege be-
finden sich dort erst seit relativ kur-
zer Zeit in Entwicklung. In wieder 
anderen Mitgliedstaaten erhalten 
zahlreiche Menschen keine forma-
len Pflegedienstleistungen, sondern 
ausschließlich informelle Pflege3.

Ohne staatliche Förderung ist die 
formelle Beschäftigung im Bereich 
der personenbezogenen Dienst-
leistungen und Dienstleistungen 
im Haushalt für die Mehrheit 
der Bevölkerung recht teuer, und 
das Angebot derartiger Dienst-
leistungen auf dem formalen 
Markt ist begrenzt. Daher wird ein 
beträchtlicher Anteil der perso-
nenbezogenen Dienstleistungen 
und Dienstleistungen im Haushalt 
informell durch nicht angemel-
dete Arbeitskräfte erbracht. Dies 
ist eindeutig auf das Spannungs-
verhältnis zwischen dem netto-
einkommen der/des nutzenden 
und den Kosten eines beauftragten 
Dienstleisters zurückzuführen, der 
Aufgaben übernimmt, die der/die 
nutzer/in auch selbst übernehmen 
könnte. Die informelle Beschäf-
tigung in Privathaushalten hat 
außerdem Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen sowie auf die 
Qualität der geleisteten Arbeit.

Nicht angemeldete  
Arbeitskräfte in 
Haushaltsdienstleistungen
naturgemäß ist der Umfang nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit  
sehr schwierig einzuschätzen.  
Bislang ist das Ausmaß in der EU  
nur wenig untersucht worden.  
Im Oktober 2007 wurde ein spe-
zieller Eurobarometer-Bericht  
(nr. 284) zum Thema „nicht an-
gemeldete Erwerbstätigkeit in der 
Europäischen Union“4 mit den 
Ergebnissen einer Direkterhebung 
veröffentlicht, bei der 26.755 EU-
Bürger/innen ab 15 Jahren in den 
27 EU-Mitgliedstaaten befragt wur-
den. gemäß dieser Umfrage wird 
die Zahl potenzieller nicht ange-
meldeter Arbeitskräfte im Bereich 
der Dienstleistungen im Haushalt 
auf 1 Mio. geschätzt.

Bei dieser Hochrechnung auf 
grundlage des Eurobarometer- 
Berichts wird jedoch möglicherwei-
se die aktuelle Lage unterschätzt. 
Tatsächlich scheinen allein jün-
gere Zahlen aus Deutschland und 
Italien5 über diese Schätzung hi-
nauszugehen. Deutschland gehört 
zu den Mitgliedstaaten mit dem 
höchsten Anteil an irregulärer 
Beschäftigung in Privathaushal-
ten. Es wird davon ausgegangen, 
dass 90–95 % der entsprechenden 
Dienstleistungen in Privathaus-
halten irregulär erbracht werden. 
Besonders weit verbreitet ist die 
irreguläre Arbeit in den Haushal-
ten älterer Menschen, in denen 
mindestens 500.000 bis 600.000 
Arbeitskräfte irregulär für häus-
liche Dienstleistungen beschäftigt 
werden. Auch in Italien ist der An-
teil der illegalen Beschäftigung in 
Privathaushalten hoch. Dort wird 
der größte Teil der Arbeiten im 
Haushalt von irregulären Migrant/
innen ausgeführt. Die tatsächliche 
Zahl von Pflegekräften mit Migra-
tionshintergrund (so genannten 
„badanti 24“) ist unbekannt, was 
in der natur der Sache liegt. Ihre 
Zahl wird jedoch auf zwischen 0,7 
und 1 Mio. geschätzt und ist damit 
erheblich höher als die Zahl der 
Arbeitskräfte im Bereich der regu-
lären Pflege.

In Anbetracht der Tatsache, dass 
nicht angemeldete Erwerbstätig-
keit im Bereich der personenbe-
zogenen Dienstleistungen und 
Dienstleistungen im Haushalt eine 
erhebliche Rolle spielt, können die 
staatlichen Stellen es in Betracht 
ziehen, Maßnahmen zu ergreifen, 
die zum Ziel haben, das Angebot 
dieser Dienstleitungen innerhalb 
der formellen Wirtschaft zu för-
dern. Denkbar wäre insbesondere 
ein direktes Eingreifen in den von 
der/vom nutzenden zu zahlenden 

Preis, zum Beispiel über Dienstlei-
stungsgutscheine für bestimmte 
Aufgaben. Der/Die Verbraucher/
in zahlt hierbei nur einen Teil 
des tatsächlichen Preises (in etwa 
den Schwarzmarktpreis) und die 
staatlichen Stellen begleichen die 
Differenz. Studien aus Frankreich 
und Belgien belegen die positiven 
Auswirkungen solcher öffentlicher 
Eingriffe. Diese Elemente sind in 
Zeiten der Haushaltsdefizitredu-
zierung besonders wichtig. Eine 
formelle Beschäftigung im Bereich 
der personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt wird außerdem zu einer 
Verbesserung der Qualität der 
Dienstleistungen sowie zu besseren 
Arbeitsbedingungen beitragen.

PATRICIA PEDELABAT 
Europäische Kommission, general-
direktion für Beschäftigung,  
Soziales und Integration 
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Qualitätsarbeitsplätze 
für qualitativ hoch-
wertige soziale 
Dienstleistungen
Vom Standpunkt der euro-
päischen Sozialdienstleister 
aus kritisiert die europäische 
Dachorganisation SOLIDAR die 
derzeitige EU-Konsultation zu 
personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen 
im Haushalt. Diese konzentriere 
sich auf den falschen Ansatz: 
Neben der Arbeitsbeschaffung 
müssten das Wohlergehen der 
Dienstleistungsempfänger/innen 
sowie die Qualität der Beschäfti-
gung im Mittelpunkt stehen.

Am 18. April 2012 verabschiedete 
die Europäische Kommission ihr 
„Beschäftigungspaket“, eine Mit-
teilung zur „arbeitsplatzintensiven 
gestaltung des Aufschwungs“1, 
zusammen mit einer Reihe von 
Arbeitsunterlagen der Kommis-
sionsdienststellen2, in denen die 
Kommission die Ziele der Europa-
2020-Strategie und ihrer Leitiniti-
ativen weiterführt. Die Mitteilung 
beschreibt die gesundheits- und 
Sozialdienstleis tungsbranche als 

schnell wachsenden Sektor mit 
wichtigem Arbeitsbeschaffungs-
potenzial aufgrund der alternden 
Bevölkerung und der damit ein-
hergehenden Zunahme an Bedürf-
nissen. Infolgedessen schlägt die 
Europäische Kommission einen 
Aktionsplan für die Arbeitskräfte 
der EU-gesundheitsbranche vor, 
einschließlich einer Konsultation 
zum Beschäftigungspotenzial im 
Bereich der Betreuungs- und Haus-
haltsdienstleistungen.3

Die Konsultation beruht auf der 
entsprechenden Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen4, 
in der eine ganze Reihe von Tä-
tigkeiten genannt werden, die 
zum Wohlergehen von Familien 
und Einzelpersonen zu Hause 
beitragen: Kinderbetreuung, 
Langzeitpflege, Putzen, Förder-
kurse, Instandhaltungsarbeiten, 
gartenarbeit sowie die Unterstüt-
zung durch Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) etc. 
Die Fragen konzentrieren sich auf 
Maßnahmen zur Überprüfung des 
Beschäftigungsniveaus in diesem 
Sektor, auf den nutzen des Erfah-
rungsaustausches sowie auf die 
gewährleistung der Qualität von 
Dienstleistung und Beschäftigung. 
Mehrere der aufgeführten Dienst-
leistungen decken von SOLIDAR-
Mitgliedsorganisationen verrich-
tete Tätigkeiten ab. Daher nutzte 
Social Services Europe5 – eine unter 
Mitarbeit von SOLIDAR gegründete 
Allianz – die gelegenheit, ihre Mei-
nung darzulegen und formulierte 
eine Antwort auf die Konsultation 
der Europäischen Kommission.6

EU-Politik erfordert einen 
holistischen Ansatz bei 
Sozialdienstleistungen
SOLIDAR und weitere Mitglieder 
der Allianz „Social Services Europe“ 
heißen zunächst die Tatsache 
willkommen, dass den Heraus-
forderungen dieses Sektors zu-
nehmend Aufmerksamkeit und 
Anerkennung geschenkt werden. 
Die Herausforderungen liegen 
insbesondere bei der Einstellung 
und Bindung qualifizierter Arbeits-
kräfte sowie der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. gleichwohl 
halten wir die Definition und 
den Umfang der aufgeführten 
Betreuungs- und Haushaltsdienst-
leistungen für äußerst begrenzt 
und verwirrend. Der Umfang der 
in der Arbeitsunterlage der Kom-
missionsdienststellen genannten 
Dienstleistungen deckt lediglich ei-
nen Teil der Kategorien ab, welche 
die Europäische Kommission in 
der Vergangenheit als Sozialdienst-
leistungen von allgemeinem Inte-
resse7 definiert hat. Dazu gehören 
soziale Unterstützungsleistungen 

für arbeitsmarktferne gruppen 
und diejenigen, die unter sozialer 
Ausgrenzung leiden, soziale Kri-
sen- und notfall- sowie gesund-
heitsdienstleistungen. Diese Defi-
nition ist insofern problematisch, 
als dass sie keinen holistischen 
Ansatz sozialer Dienstleistungen 
mehr darstellt, obwohl dieser für 
laufende und künftige Entwick-
lungen wesentlich ist. Soziale 
Dienstleistungen sind häufig mit 
den gleichen Problemen konfron-
tiert – ob sie nun zu Hause, auf 
gemeindeebene oder in Einrich-
tungen angeboten werden. Diese 
Herausforderungen sind norma-
lerweise miteinander verknüpft 
und nicht separat lösbar, indem 
allein die Betreuungsdienste zu 
Hause herausgefiltert werden. 
Wir brauchen eine EU-Strategie, 
die sämtliche Herausforderungen 
dieses Sektors miteinbezieht.

Darüber hinaus dürfen Betreu-
ungsdienste nicht mit Haushalts-
diensten verwechselt werden. 
Auch wenn Haushaltsdienste 
durchaus eine zwischenmensch-
liche Dimension beinhalten (z. B. 
Instandhaltungs- oder gartenar-
beiten), spielt diese bei den sozia-
len Dienstleistungen wie Kinder-
betreuung/langfristige Pflege eine 
viel entscheidendere Rolle. Die 
gesundheit und das Wohlergehen 
der Dienstleistungsempfänger/in- 
nen hängen weniger von den 
Haushaltsdiensten ab als von den 
sozialen Dienstleistungen. Sozial- 
und gesundheitsdienste benötigen 
zudem besser qualifizierte Mitar-
beiter/innen. Schließlich spielen  
soziale Dienstleistungen eine prä-
ventive Rolle und sorgen für sozia-
len Zusammenhalt, indem sie so-
ziale Inklusion und die Sicherung 
der grundrechte unterstützen. Wer 
diese Dimension außer Acht lässt, 
spielt die Verantwortlichkeit der 
öffentlichen Behörden herunter, 
die Verfügbarkeit, den Zugang zu 
sowie die Erschwinglichkeit qua-
litativ hochwertiger, integrierter 
Sozial- und gesundheitsdienste für 
alle zu garantieren. 

Die Gewährleistung von 
Qualitätsdienstleistungen
Einen weiteren Schwachpunkt des 
Arbeitspapiers und der Konsulta-
tion sieht SOLIDAR im Ansatz der 
Kommission, die Entwicklung des 
Sektors an sein Beschäftigungs-
potenzial zu knüpfen anstatt an 
die Bedürfnisse der Dienstlei-
stungsempfänger/innen und ihrer 
Familien. Die Schaffung eines 
separat finanzierten und regu-
lierten Sektors für Betreuungs- und 
Haushaltsdienste führt sicherlich zu 
einer verstärkten Fragmentierung 
der Versorgung bei den gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen –  
mit negativen Auswirkungen auf 
die qualitativ hochwertige und 
integrierte Versorgung für alle. Die 
Kommission konzentriert sich auf 
die Beschäftigung sowie auf den 
Erfahrungsaustausch und legt dabei 
besonderen Wert auf die Kosten-
wirksamkeit. Damit ignoriert sie das 
wichtigste Ziel der sozialen Dienst-
leistungen: die Verbesserung des 
Wohlbefindens der Dienstleistungs-
empfänger/innen sowie die garan-
tie akzeptabler Arbeitsbedingungen 
für die Dienstleis tungsanbieter/in-
nen. Der Erfahrungsaustausch sollte 
sich daher auf effektive und inno-
vative Praktiken konzentrieren, die 
den Bedürfnissen der Verbraucher/
innen gerecht werden und ihre 
Lebens- und Arbeitsqualität verbes-
sern. Zusätzlich müsste auf EU-Ebe-
ne dafür gesorgt werden, dass die 
Arbeitsstandards und -bedingungen 
im Bereich der sozialen Dienstlei-
stungen koordiniert überprüft, Best-
Practice-Erfahrungen geteilt und 
gemeinsame Verpflichtungen und 
Vorschläge festgelegt werden.

Um die Qualität dieser Dienstlei-
stungen garantieren zu können, 
müssen ihre Organisation, ihre Fi-
nanzierung sowie ihre Umsetzung 
unterstützt werden, insbesondere 
dort, wo aufgrund von Versiche-
rungsleistungen und privaten 
Ersparnissen der Zugang und die 
Erschwinglichkeit solcher quali-
tativ hochwertigen Sozial- und 
gesundheitsdienste begrenzt sind. 
Die Regierungen müssen mittels 
langfristiger Investitionen eine 
kohärente Politik und finanzielle 
Rahmenbedingungen gewähr-
leisten. Die EU muss sie dabei 
unterstützen, die sozialen Ziele 
der Europa-2020-Strategie zu er-
reichen und die 2010 verabschie-
deten „Freiwilligen Qualitätsricht-
linien für Sozialdienstleistungen“ 
umzusetzen.8

Die gewährleistung von Quali-
tätsdienstleistungen erfordert 
qualifizierte Mitarbeiter/innen in 
qualifizierter Anstellung. Es geht 
nicht allein um die Schaffung 

zusätzlicher Arbeitsplätze, son-
dern vielmehr um nachhaltigkeit 
und Qualität der Arbeitsplätze. 
Die Mitarbeiter/innen sollten 
ein ihren Fähigkeiten und der 
Bedeutung ihrer Tätigkeit ange-
messenes gehalt beziehen. ge-
haltsverhandlungsmechanismen, 
Tarifverhandlungen sowie Tarif-
verträge sind wirksame Mittel, 
einen Wettbewerb zu gewährleis-
ten, bei dem die Qualität und 
nicht der niedrigste Preis der 
Dienstleistungen im Mittelpunkt 
steht. SOLIDAR verlangt daher 
die Entwicklung und Stärkung 
eines sektoralen sozialen Dialogs 
und ruft die Mitgliedstaaten auf, 
das ILO-Übereinkommen 189 für 
Hausangestellte zu ratifizieren. 
Darüber hinaus tragen eine gute 
berufliche Ausbildung und ent-
sprechende lebenslange Weiterbil-
dungsmöglichkeiten entscheidend 
zur Professionalisierung dieser 
Dienstleistungen bei. Sozial- und 
gesundheitsdienstleistungen kön-
nen nur dann ihr volles Potenzial 
entfalten, wenn die Mitglied-
staaten bessere Richtlinien zur 
Anerkennung beruflicher Qua-
lifikationen erlassen (besonders 
hinsichtlich der Qualifikationen 
von Einwanderinnen/Einwande-
rern aus Drittländern), existierende 
Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Know-how effizienter nutzen ler-
nen, Weiterbildungsplätze schaf-
fen und die Verfügbarkeit von 
Umschulungen garantieren. In 
diesem Sinne empfiehlt SOLIDAR 
die Entwicklung und Umsetzung 
von operationellen Programmen 
zur Förderung dieser Ideen und 
Initiativen im zukünftigen Finan-
zierungszeitraum des Europä-
ischen Sozialfonds (2014–2020). 

ADELInE OTTO  
SOLIDAR, Koordinatorin für  
Sozial politik 
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Pflegeergänzende 
Dienstleistungen für 
ältere Menschen in 
Österreich
Den österreichischen Weg aus 
dem Pflegeschwarzmarkt zeigt 
Tom Schmid in seinem Artikel 
auf: Umfassende rechtliche 
Änderungen und die Subven-
tionierung der Sozialversiche-
rungskosten der Betreuer/innen 
haben die Schaffung legaler 
Arbeitsplätze gefördert.

Die österreichische Pflegeversiche-
rung wurde 1993 eingeführt und 
besteht aus:
•   einem siebenstufigen Pflege-

geld,
•   flächendeckend ausgebauten 

sozialen Diensten,
•   beitragsfreier Sozialversiche-

rung für pflegende Angehörige,
•   externer Qualitätskontrolle der 

Pflege.

Da die unterste Stufe des Pflege-
geldes mit 60 Stunden monat-
lichem Pflege- und Hilfsbedarf  
relativ niedrig angesetzt ist, bezie-
hen im Vergleich zur Bevölkerung 
(8 Millionen) relativ viele Per-
sonen, nämlich 435.000 Personen 
(2011), Pflegegeld in einer der 
sieben Stufen. In den meisten Bun-
desländern ist der Bezug des Pfle-
gegeldes Voraussetzung, um fami-
lienunterstützende soziale Dienste 
zu beziehen, oft ist eine höhere 
Pflegegeldstufe (meist Stufe 3 oder 
4) für den Aufenthalt in einem 
Pflegeheim (70.000 Personen im 
Jahr 2011) notwendig. Mehr als 
die Hälfte der Pflegegeldbezieher/
innen sind über 80 Jahre alt, etwa 
80 % sind älter als 60 Jahre.

Die Pflegesituation in 
Österreich
Der größte Anteil der Pflegearbeit 
wird in Österreich durch Familien 
erbracht und hier hauptsächlich 
durch Frauen. 16 % der pflege-

bedürftigen Personen werden in 
Heimen gepflegt, weitere 18 % 
erhalten ein- oder mehrmals in 
der Woche Besuch von familien-
unterstützenden mobilen Diens-
ten, weitere 30 % sind an einen 
mobilen notruf angeschlossen. 
Etwa 4 % der pflegebedürftigen 
Personen werden von 24-Stunden-
Betreuungskräften betreut, meist 
zusätzlich zur Betreuung durch 
mobile Dienste. Ungefähr zwei 
Drittel der pflegebedürftigen 
Personen werden also nur von 
der Familie betreut, davon kann 
zumindest die Hälfte in notfällen 
oder bei Pflegekrisen rasch Hilfe 
organisieren.

Pflege- und pflegeunterstützende 
Leistungen durch soziale Dienste 
werden durch verschiedene Be-
rufsgruppen (diplomiertes Pflege-
personal, Altenfachbetreuer/in-
nen, Haushaltshilfen etc.) erbracht 
und in der Regel von der Hausärz-
tin/vom Hausarzt unterstützt.  
Diese Personen sind in Vollzeit 
oder Teilzeit bei Wohlfahrtsor-
ganisationen (non-Profit-Organi-
sationen) beschäftigt. Die etwa 
40.000 Haushaltsbetreuer/innen, 
die 24-Stunden-Pflege erbringen, 
sind in der überwiegenden Mehr-
heit (mehr als 90 %) freiberufliche 
gewerbetreibende mit entspre-
chender gewerbeberechtigung.

Seit der Legalisierung der pflege-
unterstützenden haushaltsnahen 
Dienstleistungen („24-Stunden-
Betreuung“) ist dieser Bereich 
rasch gewachsen und umfasst 
derzeit etwa 10 % aller Perso-
nenunternehmen in Österreich, 
obwohl durch sie nur etwa 5 % 
der Haushalte pflegebedürftiger 
Personen erreicht werden. Mit der 
Legalisierung wurde in diesem 
Segment Rechtssicherheit geschaf-
fen und damit die betroffenen 
Haushalte von der gefahr befreit, 
als „Schwarzarbeitgeber/innen“ 
im Zusammenhang mit illegaler 
Beschäftigung belangt zu werden.

Durch Legalisierung aus der 
Schwarzarbeit
Die Legalisierung umfasst drei 
Bereiche: Im Leistungsrecht 
wurde mit dem „Hausbetreuungs-
gesetz“ und einer novelle zur 
gewerbeordnung die Möglichkeit 
legaler Beschäftigung im Pri-
vathaushalt bei relativ flexibler 
Arbeitszeit und möglichst langen 
Betreuungszeiten geschaffen. Das 
kann entweder in der Form als 
Angestellte/r im Haushalt (wird 
in der Praxis kaum wahrgenom-
men), als Angestellte/r bei einem 
Wohlfahrtsträger (etwa 10 %) oder  
freiberuflich als Hausbetreuer/in 
ausgeübt werden. In jedem Fall 
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Die hohen Lohngefälle zwischen 
den Ländern sorgen für einen 
großen Anreiz zur Arbeitsmigra-
tion. 

Viele Frauen aus Ost- und Südost-
europa aber auch aus Drittstaaten 
migrieren daher, um in Ländern 
Mittel- und Westeuropas diese  
Versorgungstätigkeit zu leisten. 
Innerhalb Europas sind die Ziel-
länder dieser Migrantinnen u. a. 
Deutschland, Österreich und 
Italien. Herkunftsländer sind u. a. 
Polen, Tschechien, die Slowakei, 
Rumänien und Bulgarien. Es wird 
vermutet, dass neben den Lohn-
unterschieden die Ausgestaltung 
des wohlfahrtsstaatlichen Regimes 
darüber entscheidet, ob Pflegemi-
gration stattfindet. So ist sie dann 
zu beobachten, wenn das Pflege-
system eher auf familiäre Pflege 
ausgerichtet ist und es gleichzeitig 
direkte Transferzahlungen für fa-
miliäre Pflege ohne Kontrolle der 
Verwendung gibt7.

Die Situation der 
Pflegemigrantinnen
Die genaue Anzahl der genannten 
Pflege- oder Care-Migrantinnen ist 
nicht bekannt, aber man schätzt 
ihre Anzahl auf etwa 100.000 
Frauen z. B. in Deutschland8 und 
auf 40.000 in Österreich9. In der 
Regel leben und arbeiten die 
Migrantinnen in den Haushalten 
der zu betreuenden Personen. 
Sie werden daher als „live-ins“ 
bezeichnet. Sie übernehmen ne-
ben Tätigkeiten im Haushalt auch 
pflegerische Tätigkeiten. Wissen-
schaftliche Studien weisen auf die 
häufig vorkommenden schlechten 
Lohn- und Arbeits bedingungen 
wie nicht ausreichende Ruhe-
zeiten hin, was auf die nicht vor-
handene Abgrenzung zwischen 
Lohnarbeit und Privatleben zu-
rückzuführen ist10. 

In der Regel siedeln die Migran-
tinnen nicht dauerhaft um, sondern 
pendeln zwischen Herkunfts- und 
Empfängerland. Familienange-
hörige bleiben im Herkunftsland 
zurück. Wissenschaftliche Untersu-
chungen beschäftigen sich mit den 
Folgen dieser neuen Familienkon-
stellationen und stellen sowohl po-
sitive als auch negative Wirkungen 
(so z. B. mehr finanzielle Mittel, 
aber auch unterversorgte Kinder 
und alte Menschen im Herkunfts-
land) fest11.

Auch diesen Herausforderungen 
sollten im Rahmen der Bemü-
hungen, reguläre Beschäftigung 
im Bereich personen- und haus-
haltsbezogener Dienstleistungen 
zu fördern, Rechnung getragen 
werden. 

AnnETTE AngERMAnn,  
AnnA WALDHAUSEn 
Beobachtungsstelle für gesell-
schaftspolitische Entwicklungen  
in Europa 
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Betreuungs- und Haus-
halts dienstleistungen 
als Jobmotor der 
Zukunft
„Wenn die nicht gemeldete 
Haushalts- und Betreuungsar-
beit aus der Schattenwirtschaft 
heraus auf den offiziellen 
Arbeitsmarkt verlagert wird, 
werden neue Beschäftigungs-
möglichkeiten geschaffen“, 
argumentiert Patricia Pedelabat 
von der Europäischen Kommis-
sion im folgenden Artikel.

Im April 2012 nahm die Kommis-
sion im Rahmen des Beschäfti-
gungspakets die Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen zur 
„nutzung des Potenzials von per-
sonenbezogenen Dienstleistungen 
und Dienstleistungen im Haus-
halt“ an. 

Personenbezogene Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt werden nicht selten als 
mögliche Antwort auf die schwieri-
ge Beschäftigungssituation relativ 
gering qualifizierter Arbeitskräfte 
ins Feld geführt. Die Verlagerung 
dieser Dienstleistungen von der 
Schattenwirtschaft in die formelle 
Wirtschaft trägt dazu bei, für diese 
Zielgruppe bei geringer Belastung 
der öffentlichen Finanzen neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu 
schaffen.

Die Verlagerung dieser Dienstlei-
stungen aus der Schattenwirtschaft 
in die formelle Wirtschaft wird 
auch dazu beitragen, dass Kleinst-
unternehmen sowie kleinere und 
mittlere Unternehmen (KMU) ent-
stehen und wachsen, denn viele 
dieser Dienstleistungen werden 
von Selbstständigen sowie von klei-
nen und mittleren Unternehmen 
erbracht.

Traditionell werden Betreuungs- 
und Haushaltsdienstleistungen 
von Mitgliedern eines Haushalts, 
zumeist Frauen, erbracht. Teile der 
anfallenden Aufgaben sind nach 
und nach ausgelagert worden 
(Verpflegung, Wäsche, Kinder-
hort und Einrichtungen für ältere 
Menschen) oder sind innerhalb 
des häuslichen Umfelds externen 
Arbeitskräften übertragen worden, 
die direkt oder indirekt von dem 
Haushalt beschäftigt werden. 

nach Schätzungen der OECD1 
wenden erwachsene Haushalts-
mitglieder in den europäischen 
Mitgliedstaaten der OECD im 
Durchschnitt 2,5 Stunden pro Tag 
für Hausarbeit und Betreuung auf. 
Frauen sind mit 3,5 Stunden erheb-
lich stärker eingebunden als Män-
ner mit 1,5 Stunden. Der größte 
Teil der unbezahlten Arbeit entfällt 
auf Routinearbeiten im Haushalt 
(Kochen, Putzen, gartenarbeit und 
Instandhaltungsarbeiten) sowie 
Betreuungstätigkeiten. Durch die 
Auslagerung einiger dieser Tätig-
keiten könnten zahlreiche neue 
Arbeitsplätze geschaffen werden 
(selbstständige Erwerbstätigkeit, 
gründung oder Weiterentwicklung 
von KMU). 

Steigende Nachfrage 
nach Betreuungs- und 
Haushaltsdienstleistungen
In Zukunft dürfte die nachfrage 
nach Betreuungs- und Haushalts-
dienstleistungen aufgrund des 
signifikanten Trends in allen 
Mitgliedstaaten zur Bevölkerungs-
alterung weiter ansteigen; dazu 
kommt die abnehmende Zahl  
potenzieller Betreuer/innen inner-
halb des Familienkreises.

In einem Eurofound-Bericht2 
von 2011 wurde festgestellt, dass 
etwa 80 % der Betreuungs- bzw. 
Pflegezeit für Personen mit einer 
Behinderung oder für abhängige 
ältere Personen von informellen 
Pflegekräften aus dem Familien- 
oder Freundeskreis und aus der 
nachbarschaft aufgewendet wird.

Langzeitpflege wird von Menschen 
benötigt, die bei alltäglichen Ver-
richtungen, z. B. beim Aufstehen, 
Essen, Baden, Ankleiden, Zubett-
gehen oder beim Toilettengang, 
Hilfe brauchen. Dienstleistungen 
der Langzeitpflege werden ent-
weder informell (siehe vorheriger 
Abschnitt) oder formell von Pflege-
kräften erbracht. Formelle Pflege 
wird im häuslichen Umfeld oder 
in Einrichtungen (wie Betreuungs-
einrichtungen und Pflegeheimen) 
geleistet. Im Allgemeinen über-
nehmen staatliche Stellen einen 
Teil der Kosten.

In einigen Mitgliedstaaten gibt  
es seit vielen Jahren relativ umfas-
sende häusliche Pflegeleistungen, 
wobei der Bedarf der Bevölkerung 
an Langzeitpflege innerhalb des for-
malen Systems vollständig gedeckt 
wird. In anderen Mitgliedstaaten 
überwiegt traditionell die Versor-
gung in der Familie. Umfassende 
Ansätze für die Langzeitpflege be-
finden sich dort erst seit relativ kur-
zer Zeit in Entwicklung. In wieder 
anderen Mitgliedstaaten erhalten 
zahlreiche Menschen keine forma-
len Pflegedienstleistungen, sondern 
ausschließlich informelle Pflege3.

Ohne staatliche Förderung ist die 
formelle Beschäftigung im Bereich 
der personenbezogenen Dienst-
leistungen und Dienstleistungen 
im Haushalt für die Mehrheit 
der Bevölkerung recht teuer, und 
das Angebot derartiger Dienst-
leistungen auf dem formalen 
Markt ist begrenzt. Daher wird ein 
beträchtlicher Anteil der perso-
nenbezogenen Dienstleistungen 
und Dienstleistungen im Haushalt 
informell durch nicht angemel-
dete Arbeitskräfte erbracht. Dies 
ist eindeutig auf das Spannungs-
verhältnis zwischen dem netto-
einkommen der/des nutzenden 
und den Kosten eines beauftragten 
Dienstleisters zurückzuführen, der 
Aufgaben übernimmt, die der/die 
nutzer/in auch selbst übernehmen 
könnte. Die informelle Beschäf-
tigung in Privathaushalten hat 
außerdem Auswirkungen auf die 
Arbeitsbedingungen sowie auf die 
Qualität der geleisteten Arbeit.

Nicht angemeldete  
Arbeitskräfte in 
Haushaltsdienstleistungen
naturgemäß ist der Umfang nicht 
angemeldeter Erwerbstätigkeit  
sehr schwierig einzuschätzen.  
Bislang ist das Ausmaß in der EU  
nur wenig untersucht worden.  
Im Oktober 2007 wurde ein spe-
zieller Eurobarometer-Bericht  
(nr. 284) zum Thema „nicht an-
gemeldete Erwerbstätigkeit in der 
Europäischen Union“4 mit den 
Ergebnissen einer Direkterhebung 
veröffentlicht, bei der 26.755 EU-
Bürger/innen ab 15 Jahren in den 
27 EU-Mitgliedstaaten befragt wur-
den. gemäß dieser Umfrage wird 
die Zahl potenzieller nicht ange-
meldeter Arbeitskräfte im Bereich 
der Dienstleistungen im Haushalt 
auf 1 Mio. geschätzt.

Bei dieser Hochrechnung auf 
grundlage des Eurobarometer- 
Berichts wird jedoch möglicherwei-
se die aktuelle Lage unterschätzt. 
Tatsächlich scheinen allein jün-
gere Zahlen aus Deutschland und 
Italien5 über diese Schätzung hi-
nauszugehen. Deutschland gehört 
zu den Mitgliedstaaten mit dem 
höchsten Anteil an irregulärer 
Beschäftigung in Privathaushal-
ten. Es wird davon ausgegangen, 
dass 90–95 % der entsprechenden 
Dienstleistungen in Privathaus-
halten irregulär erbracht werden. 
Besonders weit verbreitet ist die 
irreguläre Arbeit in den Haushal-
ten älterer Menschen, in denen 
mindestens 500.000 bis 600.000 
Arbeitskräfte irregulär für häus-
liche Dienstleistungen beschäftigt 
werden. Auch in Italien ist der An-
teil der illegalen Beschäftigung in 
Privathaushalten hoch. Dort wird 
der größte Teil der Arbeiten im 
Haushalt von irregulären Migrant/
innen ausgeführt. Die tatsächliche 
Zahl von Pflegekräften mit Migra-
tionshintergrund (so genannten 
„badanti 24“) ist unbekannt, was 
in der natur der Sache liegt. Ihre 
Zahl wird jedoch auf zwischen 0,7 
und 1 Mio. geschätzt und ist damit 
erheblich höher als die Zahl der 
Arbeitskräfte im Bereich der regu-
lären Pflege.

In Anbetracht der Tatsache, dass 
nicht angemeldete Erwerbstätig-
keit im Bereich der personenbe-
zogenen Dienstleistungen und 
Dienstleistungen im Haushalt eine 
erhebliche Rolle spielt, können die 
staatlichen Stellen es in Betracht 
ziehen, Maßnahmen zu ergreifen, 
die zum Ziel haben, das Angebot 
dieser Dienstleitungen innerhalb 
der formellen Wirtschaft zu för-
dern. Denkbar wäre insbesondere 
ein direktes Eingreifen in den von 
der/vom nutzenden zu zahlenden 

Preis, zum Beispiel über Dienstlei-
stungsgutscheine für bestimmte 
Aufgaben. Der/Die Verbraucher/
in zahlt hierbei nur einen Teil 
des tatsächlichen Preises (in etwa 
den Schwarzmarktpreis) und die 
staatlichen Stellen begleichen die 
Differenz. Studien aus Frankreich 
und Belgien belegen die positiven 
Auswirkungen solcher öffentlicher 
Eingriffe. Diese Elemente sind in 
Zeiten der Haushaltsdefizitredu-
zierung besonders wichtig. Eine 
formelle Beschäftigung im Bereich 
der personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt wird außerdem zu einer 
Verbesserung der Qualität der 
Dienstleistungen sowie zu besseren 
Arbeitsbedingungen beitragen.

PATRICIA PEDELABAT 
Europäische Kommission, general-
direktion für Beschäftigung,  
Soziales und Integration 
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Qualitätsarbeitsplätze 
für qualitativ hoch-
wertige soziale 
Dienstleistungen
Vom Standpunkt der euro-
päischen Sozialdienstleister 
aus kritisiert die europäische 
Dachorganisation SOLIDAR die 
derzeitige EU-Konsultation zu 
personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen 
im Haushalt. Diese konzentriere 
sich auf den falschen Ansatz: 
Neben der Arbeitsbeschaffung 
müssten das Wohlergehen der 
Dienstleistungsempfänger/innen 
sowie die Qualität der Beschäfti-
gung im Mittelpunkt stehen.

Am 18. April 2012 verabschiedete 
die Europäische Kommission ihr 
„Beschäftigungspaket“, eine Mit-
teilung zur „arbeitsplatzintensiven 
gestaltung des Aufschwungs“1, 
zusammen mit einer Reihe von 
Arbeitsunterlagen der Kommis-
sionsdienststellen2, in denen die 
Kommission die Ziele der Europa-
2020-Strategie und ihrer Leitiniti-
ativen weiterführt. Die Mitteilung 
beschreibt die gesundheits- und 
Sozialdienstleis tungsbranche als 

schnell wachsenden Sektor mit 
wichtigem Arbeitsbeschaffungs-
potenzial aufgrund der alternden 
Bevölkerung und der damit ein-
hergehenden Zunahme an Bedürf-
nissen. Infolgedessen schlägt die 
Europäische Kommission einen 
Aktionsplan für die Arbeitskräfte 
der EU-gesundheitsbranche vor, 
einschließlich einer Konsultation 
zum Beschäftigungspotenzial im 
Bereich der Betreuungs- und Haus-
haltsdienstleistungen.3

Die Konsultation beruht auf der 
entsprechenden Arbeitsunterlage 
der Kommissionsdienststellen4, 
in der eine ganze Reihe von Tä-
tigkeiten genannt werden, die 
zum Wohlergehen von Familien 
und Einzelpersonen zu Hause 
beitragen: Kinderbetreuung, 
Langzeitpflege, Putzen, Förder-
kurse, Instandhaltungsarbeiten, 
gartenarbeit sowie die Unterstüt-
zung durch Informations- und 
Kommunikationstechnik (IKT) etc. 
Die Fragen konzentrieren sich auf 
Maßnahmen zur Überprüfung des 
Beschäftigungsniveaus in diesem 
Sektor, auf den nutzen des Erfah-
rungsaustausches sowie auf die 
gewährleistung der Qualität von 
Dienstleistung und Beschäftigung. 
Mehrere der aufgeführten Dienst-
leistungen decken von SOLIDAR-
Mitgliedsorganisationen verrich-
tete Tätigkeiten ab. Daher nutzte 
Social Services Europe5 – eine unter 
Mitarbeit von SOLIDAR gegründete 
Allianz – die gelegenheit, ihre Mei-
nung darzulegen und formulierte 
eine Antwort auf die Konsultation 
der Europäischen Kommission.6

EU-Politik erfordert einen 
holistischen Ansatz bei 
Sozialdienstleistungen
SOLIDAR und weitere Mitglieder 
der Allianz „Social Services Europe“ 
heißen zunächst die Tatsache 
willkommen, dass den Heraus-
forderungen dieses Sektors zu-
nehmend Aufmerksamkeit und 
Anerkennung geschenkt werden. 
Die Herausforderungen liegen 
insbesondere bei der Einstellung 
und Bindung qualifizierter Arbeits-
kräfte sowie der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. gleichwohl 
halten wir die Definition und 
den Umfang der aufgeführten 
Betreuungs- und Haushaltsdienst-
leistungen für äußerst begrenzt 
und verwirrend. Der Umfang der 
in der Arbeitsunterlage der Kom-
missionsdienststellen genannten 
Dienstleistungen deckt lediglich ei-
nen Teil der Kategorien ab, welche 
die Europäische Kommission in 
der Vergangenheit als Sozialdienst-
leistungen von allgemeinem Inte-
resse7 definiert hat. Dazu gehören 
soziale Unterstützungsleistungen 

für arbeitsmarktferne gruppen 
und diejenigen, die unter sozialer 
Ausgrenzung leiden, soziale Kri-
sen- und notfall- sowie gesund-
heitsdienstleistungen. Diese Defi-
nition ist insofern problematisch, 
als dass sie keinen holistischen 
Ansatz sozialer Dienstleistungen 
mehr darstellt, obwohl dieser für 
laufende und künftige Entwick-
lungen wesentlich ist. Soziale 
Dienstleistungen sind häufig mit 
den gleichen Problemen konfron-
tiert – ob sie nun zu Hause, auf 
gemeindeebene oder in Einrich-
tungen angeboten werden. Diese 
Herausforderungen sind norma-
lerweise miteinander verknüpft 
und nicht separat lösbar, indem 
allein die Betreuungsdienste zu 
Hause herausgefiltert werden. 
Wir brauchen eine EU-Strategie, 
die sämtliche Herausforderungen 
dieses Sektors miteinbezieht.

Darüber hinaus dürfen Betreu-
ungsdienste nicht mit Haushalts-
diensten verwechselt werden. 
Auch wenn Haushaltsdienste 
durchaus eine zwischenmensch-
liche Dimension beinhalten (z. B. 
Instandhaltungs- oder gartenar-
beiten), spielt diese bei den sozia-
len Dienstleistungen wie Kinder-
betreuung/langfristige Pflege eine 
viel entscheidendere Rolle. Die 
gesundheit und das Wohlergehen 
der Dienstleistungsempfänger/in- 
nen hängen weniger von den 
Haushaltsdiensten ab als von den 
sozialen Dienstleistungen. Sozial- 
und gesundheitsdienste benötigen 
zudem besser qualifizierte Mitar-
beiter/innen. Schließlich spielen  
soziale Dienstleistungen eine prä-
ventive Rolle und sorgen für sozia-
len Zusammenhalt, indem sie so-
ziale Inklusion und die Sicherung 
der grundrechte unterstützen. Wer 
diese Dimension außer Acht lässt, 
spielt die Verantwortlichkeit der 
öffentlichen Behörden herunter, 
die Verfügbarkeit, den Zugang zu 
sowie die Erschwinglichkeit qua-
litativ hochwertiger, integrierter 
Sozial- und gesundheitsdienste für 
alle zu garantieren. 

Die Gewährleistung von 
Qualitätsdienstleistungen
Einen weiteren Schwachpunkt des 
Arbeitspapiers und der Konsulta-
tion sieht SOLIDAR im Ansatz der 
Kommission, die Entwicklung des 
Sektors an sein Beschäftigungs-
potenzial zu knüpfen anstatt an 
die Bedürfnisse der Dienstlei-
stungsempfänger/innen und ihrer 
Familien. Die Schaffung eines 
separat finanzierten und regu-
lierten Sektors für Betreuungs- und 
Haushaltsdienste führt sicherlich zu 
einer verstärkten Fragmentierung 
der Versorgung bei den gesund-
heits- und Sozialdienstleistungen –  
mit negativen Auswirkungen auf 
die qualitativ hochwertige und 
integrierte Versorgung für alle. Die 
Kommission konzentriert sich auf 
die Beschäftigung sowie auf den 
Erfahrungsaustausch und legt dabei 
besonderen Wert auf die Kosten-
wirksamkeit. Damit ignoriert sie das 
wichtigste Ziel der sozialen Dienst-
leistungen: die Verbesserung des 
Wohlbefindens der Dienstleistungs-
empfänger/innen sowie die garan-
tie akzeptabler Arbeitsbedingungen 
für die Dienstleis tungsanbieter/in-
nen. Der Erfahrungsaustausch sollte 
sich daher auf effektive und inno-
vative Praktiken konzentrieren, die 
den Bedürfnissen der Verbraucher/
innen gerecht werden und ihre 
Lebens- und Arbeitsqualität verbes-
sern. Zusätzlich müsste auf EU-Ebe-
ne dafür gesorgt werden, dass die 
Arbeitsstandards und -bedingungen 
im Bereich der sozialen Dienstlei-
stungen koordiniert überprüft, Best-
Practice-Erfahrungen geteilt und 
gemeinsame Verpflichtungen und 
Vorschläge festgelegt werden.

Um die Qualität dieser Dienstlei-
stungen garantieren zu können, 
müssen ihre Organisation, ihre Fi-
nanzierung sowie ihre Umsetzung 
unterstützt werden, insbesondere 
dort, wo aufgrund von Versiche-
rungsleistungen und privaten 
Ersparnissen der Zugang und die 
Erschwinglichkeit solcher quali-
tativ hochwertigen Sozial- und 
gesundheitsdienste begrenzt sind. 
Die Regierungen müssen mittels 
langfristiger Investitionen eine 
kohärente Politik und finanzielle 
Rahmenbedingungen gewähr-
leisten. Die EU muss sie dabei 
unterstützen, die sozialen Ziele 
der Europa-2020-Strategie zu er-
reichen und die 2010 verabschie-
deten „Freiwilligen Qualitätsricht-
linien für Sozialdienstleistungen“ 
umzusetzen.8

Die gewährleistung von Quali-
tätsdienstleistungen erfordert 
qualifizierte Mitarbeiter/innen in 
qualifizierter Anstellung. Es geht 
nicht allein um die Schaffung 

zusätzlicher Arbeitsplätze, son-
dern vielmehr um nachhaltigkeit 
und Qualität der Arbeitsplätze. 
Die Mitarbeiter/innen sollten 
ein ihren Fähigkeiten und der 
Bedeutung ihrer Tätigkeit ange-
messenes gehalt beziehen. ge-
haltsverhandlungsmechanismen, 
Tarifverhandlungen sowie Tarif-
verträge sind wirksame Mittel, 
einen Wettbewerb zu gewährleis-
ten, bei dem die Qualität und 
nicht der niedrigste Preis der 
Dienstleistungen im Mittelpunkt 
steht. SOLIDAR verlangt daher 
die Entwicklung und Stärkung 
eines sektoralen sozialen Dialogs 
und ruft die Mitgliedstaaten auf, 
das ILO-Übereinkommen 189 für 
Hausangestellte zu ratifizieren. 
Darüber hinaus tragen eine gute 
berufliche Ausbildung und ent-
sprechende lebenslange Weiterbil-
dungsmöglichkeiten entscheidend 
zur Professionalisierung dieser 
Dienstleistungen bei. Sozial- und 
gesundheitsdienstleistungen kön-
nen nur dann ihr volles Potenzial 
entfalten, wenn die Mitglied-
staaten bessere Richtlinien zur 
Anerkennung beruflicher Qua-
lifikationen erlassen (besonders 
hinsichtlich der Qualifikationen 
von Einwanderinnen/Einwande-
rern aus Drittländern), existierende 
Fähigkeiten, Kompetenzen und 
Know-how effizienter nutzen ler-
nen, Weiterbildungsplätze schaf-
fen und die Verfügbarkeit von 
Umschulungen garantieren. In 
diesem Sinne empfiehlt SOLIDAR 
die Entwicklung und Umsetzung 
von operationellen Programmen 
zur Förderung dieser Ideen und 
Initiativen im zukünftigen Finan-
zierungszeitraum des Europä-
ischen Sozialfonds (2014–2020). 

ADELInE OTTO  
SOLIDAR, Koordinatorin für  
Sozial politik 

www.solidar.org
	
1	 	Europäische	Kommission	(2012):	Mitteilung	

„Einen	arbeitsplatzintensiven	Aufschwung	
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Pflegeergänzende 
Dienstleistungen für 
ältere Menschen in 
Österreich
Den österreichischen Weg aus 
dem Pflegeschwarzmarkt zeigt 
Tom Schmid in seinem Artikel 
auf: Umfassende rechtliche 
Änderungen und die Subven-
tionierung der Sozialversiche-
rungskosten der Betreuer/innen 
haben die Schaffung legaler 
Arbeitsplätze gefördert.

Die österreichische Pflegeversiche-
rung wurde 1993 eingeführt und 
besteht aus:
•   einem siebenstufigen Pflege-

geld,
•   flächendeckend ausgebauten 

sozialen Diensten,
•   beitragsfreier Sozialversiche-

rung für pflegende Angehörige,
•   externer Qualitätskontrolle der 

Pflege.

Da die unterste Stufe des Pflege-
geldes mit 60 Stunden monat-
lichem Pflege- und Hilfsbedarf  
relativ niedrig angesetzt ist, bezie-
hen im Vergleich zur Bevölkerung 
(8 Millionen) relativ viele Per-
sonen, nämlich 435.000 Personen 
(2011), Pflegegeld in einer der 
sieben Stufen. In den meisten Bun-
desländern ist der Bezug des Pfle-
gegeldes Voraussetzung, um fami-
lienunterstützende soziale Dienste 
zu beziehen, oft ist eine höhere 
Pflegegeldstufe (meist Stufe 3 oder 
4) für den Aufenthalt in einem 
Pflegeheim (70.000 Personen im 
Jahr 2011) notwendig. Mehr als 
die Hälfte der Pflegegeldbezieher/
innen sind über 80 Jahre alt, etwa 
80 % sind älter als 60 Jahre.

Die Pflegesituation in 
Österreich
Der größte Anteil der Pflegearbeit 
wird in Österreich durch Familien 
erbracht und hier hauptsächlich 
durch Frauen. 16 % der pflege-

bedürftigen Personen werden in 
Heimen gepflegt, weitere 18 % 
erhalten ein- oder mehrmals in 
der Woche Besuch von familien-
unterstützenden mobilen Diens-
ten, weitere 30 % sind an einen 
mobilen notruf angeschlossen. 
Etwa 4 % der pflegebedürftigen 
Personen werden von 24-Stunden-
Betreuungskräften betreut, meist 
zusätzlich zur Betreuung durch 
mobile Dienste. Ungefähr zwei 
Drittel der pflegebedürftigen 
Personen werden also nur von 
der Familie betreut, davon kann 
zumindest die Hälfte in notfällen 
oder bei Pflegekrisen rasch Hilfe 
organisieren.

Pflege- und pflegeunterstützende 
Leistungen durch soziale Dienste 
werden durch verschiedene Be-
rufsgruppen (diplomiertes Pflege-
personal, Altenfachbetreuer/in-
nen, Haushaltshilfen etc.) erbracht 
und in der Regel von der Hausärz-
tin/vom Hausarzt unterstützt.  
Diese Personen sind in Vollzeit 
oder Teilzeit bei Wohlfahrtsor-
ganisationen (non-Profit-Organi-
sationen) beschäftigt. Die etwa 
40.000 Haushaltsbetreuer/innen, 
die 24-Stunden-Pflege erbringen, 
sind in der überwiegenden Mehr-
heit (mehr als 90 %) freiberufliche 
gewerbetreibende mit entspre-
chender gewerbeberechtigung.

Seit der Legalisierung der pflege-
unterstützenden haushaltsnahen 
Dienstleistungen („24-Stunden-
Betreuung“) ist dieser Bereich 
rasch gewachsen und umfasst 
derzeit etwa 10 % aller Perso-
nenunternehmen in Österreich, 
obwohl durch sie nur etwa 5 % 
der Haushalte pflegebedürftiger 
Personen erreicht werden. Mit der 
Legalisierung wurde in diesem 
Segment Rechtssicherheit geschaf-
fen und damit die betroffenen 
Haushalte von der gefahr befreit, 
als „Schwarzarbeitgeber/innen“ 
im Zusammenhang mit illegaler 
Beschäftigung belangt zu werden.

Durch Legalisierung aus der 
Schwarzarbeit
Die Legalisierung umfasst drei 
Bereiche: Im Leistungsrecht 
wurde mit dem „Hausbetreuungs-
gesetz“ und einer novelle zur 
gewerbeordnung die Möglichkeit 
legaler Beschäftigung im Pri-
vathaushalt bei relativ flexibler 
Arbeitszeit und möglichst langen 
Betreuungszeiten geschaffen. Das 
kann entweder in der Form als 
Angestellte/r im Haushalt (wird 
in der Praxis kaum wahrgenom-
men), als Angestellte/r bei einem 
Wohlfahrtsträger (etwa 10 %) oder  
freiberuflich als Hausbetreuer/in 
ausgeübt werden. In jedem Fall 
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(Ir-)Reguläre unterstützende Dienstleistungen für ältere Menschen in Europa

Mit dem demografischen Wan-
del wird der Bedarf nach unter-
stützenden Dienstleistungen für 
Familien und insbesondere für 
ältere Menschen in Europa weiter 
zunehmen. Denn das familiäre 
Pflegepotenzial sinkt aufgrund 
einer geringeren Anzahl jüngerer 
Menschen bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Erwerbstätigkeitsraten 
von (insbesondere älteren) Frauen. 
Die zentrale Herausforderung, vor 
der europäische Staaten in diesem 
Zusammenhang stehen, ist die 
bedarfsgerechte Versorgung der 
älteren Bevölkerung mit qualita-
tiv hochwertigen personen- und 
haushaltsbezogenen Dienstlei-
stungen.

Vor dem Hintergrund der altern-
den gesellschaften in allen 
EU-Mitgliedsstaaten wird die 
Thematik der unterstützenden 
Dienstleistungen für ältere Men-
schen vermehrt auf europäischer 
Ebene wahrgenommen und Lö-
sungsansätze diskutiert. Die Demo-
grafieberichte der Europäischen 
Kommission1, die jeweiligen natio-
nalen Demografieberichte2 sowie 
die bereits zahlreich vorliegenden 
nationalen Demografiestrategien 
geben Aufschluss über den Stel-
lenwert personen- und haushalts-
bezogener Dienstleistungen für die 
alternde Bevölkerung. In der deut-
schen Demografiestrategie vom 
April 2012 wird ein Eckpunkte-

papier bezüglich unterstützender 
Dienstleistungen angekündigt3. 
Bis Mitte Juli 2012 lief zudem eine 
offene Konsultation der Europä-
ischen Kommission (generaldi-
rektion Beschäftigung, Soziale 
Angelegenheiten und Integration) 
„zur nutzung des Potenzials von 
personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt“4. gleichzeitig rücken 
auch die Beschäftigten im gesund-
heits- und Pflegebereich5 sowie die 
Beschäftigungspotenziale durch 
den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechniken (IKT)6 
in den Fokus der Betrachtung.

Steigende Nachfrage nach 
24-Stunden-Pflege
generell betrachtet können un-
terstützende Dienstleistungen auf 
zweierlei Art erbracht werden: 
Entweder sie werden von den 
Haushalten in Eigenarbeit erbracht 
oder „eingekauft“. Am Markt er-
brachte Dienstleistungen können 
jedoch sowohl regulär als auch 
irregulär (d. h. als Schwarzarbeit) 
erworben werden. Hinzu kommt 
die informelle Pflege, also Pflege 
durch Angehörige bzw. durch das 
persönliche netzwerk. Der Anteil 
der informellen Erbringung sinkt, 
allerdings möchte die Mehrheit 
der älteren Menschen trotzdem 
möglichst selbstbestimmt im 
vertrauten Wohnumfeld leben. 
Damit steigt die nachfrage nach 
24-Stunden-Betreuung für ältere 
Menschen in Privathaushalten. 
Dieser nachfrage stehen kaum  
lokale Arbeitskräfte gegenüber,  
die diese Leistungen zu einem für 
die nachfrager/innen erschwing-
lichen Preis anbieten. gleichzeitig 
eröffnet der Europäische Binnen-
markt die Möglichkeit einer lega-
len, innereuropäischen Migration. 
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I m p r e s  s u mDie erste Reform erhöhte das 
Renten alter für weibliche Ange-
stellte im öffentlichen Dienst von 
60 auf 65 Jahre, was dem Renten-
alter für Männer entspricht. Als 
Ausgleich für den von Frauen 
übernommenen größeren Anteil 
an unbezahlter Arbeit sollte dafür 
gesorgt werden, dass die Einspa-
rungen für Ausgleichsmaßnahmen 
vorgemerkt werden. Letztlich ist 
dieser so genannte „Frauenschatz” 
(circa 4 Milliarden Euro zwischen 
2010 und 2020) jedoch im Durchei-
nander des Schuldenabbaus verlo-
ren gegangen. Die zweite Reform 
erhöhte das Rentenalter für Män-
ner und Frauen im privaten Sektor 
auf 67 Jahre, ohne Kompensation 
für Pflegetätigkeiten. Dies wird 
die Probleme beim Ausgleich für 
die so genannte „Sandwichgenera-
tion“ noch verstärken und stellt 
im schlimmsten Fall ein konkretes 
Risiko der Wiedereinführung des 
alten italienischen Pflegemodells 
dar. Die letzte Regierung vertei-
digte das familienbasierte Modell 
und behauptete, es entspräche 
ihrer Philosophie einer „liebenden 
und sich kümmernden Familie“. 
Die finanziellen Maßnahmen der 
neuen Regierung setzen das Mo-
dell nun in die Praxis um.

AnnAMARIA SIMOnAZZI UnD  
SARA PICCHI
Sapienza-Universität Rom, Fakultät 
für Wirtschaft und Recht 

1	 	2012	betrug	das	Pflegegeld,	die	wichtigste	Aus-
zahlung	für	abhängige	Personen,	492,97	Euro	
im	Monat.

2	 	NNA-Netzwerk	2010.
3	 	Das	italienische	Einwanderungsgesetz	von	2009	

machte	die	irreguläre	Einwanderung	und	den	
irregulären	Aufenthalt	in	Italien	zu	einer	straf-
baren	Handlung;	dies	führte	zu	sofortigen	Ab-
schiebungen	und	hohen	Bußgeldern.	Im	selben	
Jahr	ermöglichte	die	italienische	Regierung	die	
Regularisierung	von	Migrant/innen	im	Bereich	
der	personen-	und	haushaltsbezogenen	Dienst-
leistungen.	Nur	circa	300.000	Legalisierungsan-
träge	wurden	gestellt	–	viel	weniger	als	erhofft.	
Die	Konditionen	waren	den	meisten	Familien	zu	
teuer;	die	Amnestieregelung	war	zum	Scheitern	
verurteilt.

4	 	IRS	2011.
5	 	Zwischen	2008	und	2012	ist	der	Verbrauch		

der	Haushalte	um	5	%	gesunken	(Banca	d‘Italia	
2012).

6	 	Insbesondere	Regionalfonds	für	Abhängigkeits-		
und	Pflegegelder	zur	Legalisierung	irregulären	
Pflegepersonals.

7	 	Istat	2011.
8	 	Zwischen	2008	und	2010	ist	in	Italien	die	Zahl	

der	Beschäftigten	im	Pflegebereich	um	10	%	
gestiegen,	während	sie	zwischen	2005	und	2007	
lediglich	um	3	%	gestiegen	ist	(Inps,	Beobach-
tungsstelle	für	häusliche	Beschäftigung).

9	 	Bald	soll	eine	neue	Regelung	verabschiedet	wer-
den.	Im	Gegensatz	zur	Amnestie	von	2009	zielt	
diese	nicht	ausschließlich	auf	irreguläre	Migrant/
innen	im	Pflegebereich	ab.	Mit	ihr	ist	jedoch	ein	
größerer	finanzieller	Aufwand	verbunden	(+	500	
Euro).	Angesichts	der	enttäuschenden	Resultate	
der	vorherigen	Regelung	ist	die	neue	Regelung	
auch	nicht	sehr	vielversprechend.

H i n t e r g r u n d

Pflegemigration 
Wachsender Bedarf an Pflege 
verbunden mit hohen Kosten: Das 
sind die gründe für den steigenden 
Bedarf an günstigen Pflegekräften, 
die häufig nicht lokal verfügbar 
sind. Die Folge ist die Migration 
von Pflegekräften – in der Regel 
Frauen – in wohlhabendere Länder 
mit hoher nachfrage. Zu diesen 
Migrantinnen gehören zum einen 
als Pflegerinnen ausgebildete Fach-
kräfte, die dauerhaft emigrieren 
und eine reguläre Anstellung in 
Pflegeeinrichtungen oder Kranken-
häusern haben. Eine andere große 
gruppe bilden Frauen, die zwar be-
ruflich qualifiziert sind, aber nicht 
als Pflegerinnen. Sie übernehmen 
Aufgaben im Haushalt und leichte 
Pflegetätigkeiten bei älteren Men-
schen und Pflegebedürftigen und 
ermöglichen ihnen auf diese Wei-
se, weiterhin zu Hause zu leben. 
Diese Pflegemigrantinnen pendeln 
zwischen ihrem Heimatland und 
begrenzten Arbeitsperioden von 
mehreren Wochen im Empfänger-
land. Dort leben sie im Haushalt 
des/der Pflegebedürftigen und sind  
somit rund um die Uhr verfügbar.1

Globale Betreuungsketten
Die Wanderungsbewegungen, 
die durch den Bedarf an Pfle-
gekräften entstehen, verlaufen 
innerhalb Europas von Ost nach 
West, Zielländer der Migrantinnen 
sind u. a. Deutschland, Österreich 
und Italien. Die Heimat dieser 
Migrantinnen sind z. B. Polen, 
Tschechien, die Slowakei, Rumä-
nien und Bulgarien. Aber auch 
diese Länder sind bereits selbst 
Ziel von Pflegemigrantinnen. So 
gibt es beispielsweise ukrainische 
Pflegerinnen, die nach Polen kom-
men. Für diese Verknüpfung von 
Wanderungsbewegungen steht der 
Begriff „globale Betreuungsket-
ten“ (global Care Chains). geprägt 
von Arlie Hochschild, bezieht der 
Begriff sich nicht ausschließlich 
auf den Pflegebereich, sondern 
allgemeiner auf „fürsorgende“, in 
der Regel von Frauen verrichtete 
Arbeit. Er beschreibt die Verbin-
dung, die durch Betreuungsarbeit 
und Migration entsteht: Die Pfle-
gemigrantin überlässt in ihrem 
Heimatland die Betreuung ihrer 
Kinder einer in dieses Land kom-
menden Betreuerin. Deren Kinder 
wiederum werden von der ältesten 
Tochter versorgt2. Mit dem Begriff 
der globalen Betreuungskette 
wird der Blick auf die Folgen der 
Pflegemigration im Herkunftsland 

gerichtet, denn die Pflegekräfte 
hinterlassen Angehörige, die eben-
falls Betreuungsbedarf haben.

BIRgIT SITTERMAnn-BRAnDSEn
Beobachtungsstelle für  
gesellschaftspolitische  
Entwicklungen in Europa 

1	 	Vgl.	Schirilla,	Nausikaa/Waldhausen,	Anna	
(2012):	Einleitung.	In:	Hitzemann,	Andrea/
Schirilla,	Nausikaa/Waldhausen,	Anna	(Hrsg.)
(2012):	Pflege	und	Migration	in	Europa.	Trans-
nationale	Perspektiven	aus	der	Praxis.	Freiburg:	
Lambertus-Verlag,	S.	21–28.	Das	Buch	bietet	
auch	Beispiele	zu	den	Folgen	der	Migration	für	
das	Herkunftsland.

2	 	Vgl.	Lutz,	Helma/Palenga-Möllenbeck,	Ewa	
(2011):	Das	Care-Chain-Konzept	auf	dem	
Prüfstand.	Eine	Fallstudie	der	transnationalen	
Care-Arrangements	polnischer	und	ukrainischer	
Migrantinnen.	In:	Gender.	Zeitschrift	für		
Geschlecht,	Kultur	und	Gesellschaft	3	(2011),		
S.	9–27.

	 	Vgl.	Apitzsch,	Ursula/Schmidbaur,	Marianne	
(2011):	Care,	Migration	und	Geschlechterge-
rechtigkeit.	In:	Aus	Politik	und	Zeitgeschichte	
37–38/2011.	
Vgl.	auch	Global	Commission	on	International	
Migration	(GCIM)	(Hrsg.)	(2005):	Global	Care	
Chains:	A	Critical	Introduction.	Global	Migrati-
on	Perspectives	No.	44.	Im	Internet	unter:	http://
www.unhcr.org/refworld/docid/435f85a84.html	
(abgerufen	am	14.	November	2012).

muss im betroffenen Haushalt ein 
eigenes Zimmer zur Verfügung 
gestellt werden. Da in Öster-
reich alle Beschäftigungsformen 
(unselbstständig, selbstständig, 
freiberuflich) der vollen Sozial-
versicherungspflicht unterliegen, 
entstehen durch die Legalisierung 
in jeder der drei Formen Mehrkos-
ten. Die Dienstleistung wird ent-
sprechend teurer. Damit die Lega-
lisierung akzeptiert wird, wurde 
daher im Förderrecht festgelegt, 
dass für die betroffenen Haushalte 
die Mehrkosten, die durch die 
Legalisierung entstehen (das sind 
v. a. die Sozialversicherungskosten 
der Betreuer/innen) mit einigen 
Ausnahmen zur gänze gefördert 
werden. Die Betreuungskosten 
selbst werden aber nach wie vor 
nicht gefördert. Dadurch verbil-
ligt sich die Hausbetreuung durch 
die Legalisierung zwar nicht, sie 
verteuert sich aber auch nicht. Im 
Berufsrecht schließlich wurde die 
Mindestqualifikation, die für die 
Zulassung als Hausbetreuer/innen 
notwendig ist, mit 200 Stunden 
theoretischer Ausbildung festge-
legt. Die praktische Ausbildung 
gilt als „on the job“ erbracht. Da-
mit werden die Betreuer/innen in 
der Ausbildung den Beschäftigten 
Sozialer Dienste auf der untersten 
von drei Stufen gleichgestellt. 

Die Kosten der 24-Stunden-Betreu-
ung machen nach Abzug der För-
derung etwa 1.500 € im Monat für 
den betreuten Haushalt aus (und 
entsprechen damit den ehema-
ligen Schwarzmarktkosten vor der 
Legalisierung).

gegenwärtig üben rund 40.000 
Personen den Beruf des/der Haus-
betreuer/in aus. Da in der Regel 
zwei Hausbetreuer/innen im 
14-Tage-Rhythmus einen Haushalt 
betreuen, können wir von unge-
fähr 20.000 Haushalten ausgehen. 
Ungefähr 80 % der Hausbetreuer/
innen stammen aus dem EU-Aus-
land, ein Fünftel aus Öster reich. 
Sie werden in der Regel von Agen-
turen vermittelt, die sich auch 
um die Anmeldung bei gewerbe-
behörde und Sozialversicherung 
kümmern. Mit dieser Lösung wur-
de das Problem der 24-Stunden-
Betreuung aus der Illegalität und 
aus der politischen Diskussion 
herausgeholt. Offen bleibt das 
Problem, dass die überwiegende 
Mehrheit der pflegebedürftigen 
Haushalte nach wie vor keine 
adäquate familienunterstützende 
Hilfe (weder am Schwarzmarkt 
noch auf legaler Basis) nutzt oder 
nutzen kann – sie sind bei der 
Pflege auf sich allein gestellt und 
nutzen höchstens nachbarschaft-
liche Hilfe.

Da das österreichische Pflegegeld 
eine steuerfinanzierte Versor-
gungsleistung und keine Versiche-
rungsleistung ist, kann es nicht 
exportiert werden. Es ruht also, 
wenn sich die begünstigte Person 
im Ausland befindet. Daher ist 
die in anderen EU-Ländern prakti-
zierte Alternative zur Hausbetreu-
ung, die zu pflegenden Personen 
in Billiglohnländern in Osteuropa 
oder Asien betreuen zu lassen, in 
Österreich nur für eine sehr kleine 
Minderheit möglich, da sie (an-
ders als etwa in Deutschland) aus 
Sozialleistungen nicht finanziert 
werden kann.

PROF. (FH) DR. TOM SCHMID
Institutsleiter Sozialökonomische 
Forschungsstelle, Wien 

www.sfs-research.at

Das italienische 
Langzeitpflegesystem 
in Zeiten der Krise
 
In diesem Artikel geht es um die 
Folgen der Wirtschaftskrise für 
die Langzeitpflege in Italien. Da 
nicht nur dem Staat, sondern 
auch den Familien selbst weni-
ger Geld für Pflegedienste zur 
Verfügung steht, rechnen Anna-
maria Simonazzi und Sara Picchi 
mit einer Konsolidierung des 
italienischen Pflegemodells, in 
dem die Pflegearbeit traditionell 
von der Familie erbracht wird.

Das Langzeitpflegesystem in 
Italien ist traditionell von einer 
geringen öffentlichen Versor-
gung und Finanzierung geprägt. 
Die meisten in diesem Bereich 
verwendeten Steuergelder wer-
den auf Pflegeeinrichtungen 
(insgesamt 0,40 % des BIP) sowie 
auf Pflegegelder (0,66 % des BIP)1 
verwandt, wobei lediglich 6,2 % 
der älteren Menschen (0,24 % des 
BIP)2 von einer häuslichen Pflege 
profitieren. Das unzureichende 
öffentliche System wird durch die 
beträchtlichen Kapazitäten der 
Familien und persönlicher netz-
werke, Pflegefunktionen zu über-
nehmen, ergänzt. Diese beiden 
Elemente stellen seit langer Zeit 
die Hauptpfeiler des so genannten 
„familienbasierten Modells“ in 
Italien dar. 

Dieses Modell steht aufgrund zwei-
er neuer Trends zunehmend unter 
Druck: Die rasante Alterung der Be-
völkerung sowie die signifikant er-
höhte Erwerbstätigkeit von Frauen, 
besonders bei den jüngeren ge-
burtsjahrgängen. In Anbetracht 
der institutionellen Trägheit auf 

zentraler Ebene und der geringen 
Rolle von Sachleistungen müssen 
sich immer mehr abhängige alte 
Menschen auf Barauszahlungen 
verlassen. Die reduzierte Pflege-
kapazität der Familien wurde 
durch das spektakuläre Wachstum 
eines privaten – meist irregulären 
– Marktes ausgeglichen. Dieses 
Wachstum, welches teilweise durch 
bedingungslose Auszahlungen 
aufrechterhalten wird, wird durch 
die italienische Einwanderungs-
politik unterstützt, die irregulären 
Migrant/innen eine Amnestie3 an-
bietet. Im Jahr 2009 lag der Anteil 
der Einwanderinnen/Einwanderer 
bei den Pflegekräften bei insgesamt 
81 %; ein Drittel dieser Personen ar-
beitete auf irregulärer Basis4.

Die Tatsache, dass das italienische 
Langzeitpflegemodell auf Bargeld-
zahlungen, einem (irregulären) 
privaten Markt und Familienpfle-
ge beruht, hat die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise auf diesen 
Sektor zunächst abgefangen. 
Wie sich diese jedoch langfristig 
auswirken wird, ist unklar. Die 
Verschärfung der Finanzkrise 
lässt nicht viel Hoffnung für die 
Zukunft des italienischen Pflege-
systems. Im Folgenden möchten 
wir im Hinblick auf politische 
Maßnahmen und gender zwei 
Themen diskutieren, die höchst-
wahrscheinlich im Mittelpunkt 
der zukünftigen Debatte stehen 
werden.

Die Zukunft örtlicher 
Dienstleistungen
Die finanziellen Folgen der Wirt-
schaftskrise haben ernsthafte 
Auswirkungen auf den öffent-
lichen Fürsorgesektor. Um das 
Haushaltsdefizit zu reduzieren, 
wurden die für die Finanzierung 
der Sozialausgaben zur Verfügung 
gestellten gelder drastisch ge-
kürzt oder sogar gestrichen. Die 
vorherige Regierung reduzierte 
die gelder für die Sozialpolitik um 
92 % (von 2,5 Mio. Euro im Jahr 
2008 auf 200.000 im Jahr 2013) 
und strich den neu eingeführten 
nationalen Fonds für abhängige 
Personen ganz. Die drastisch re-
duzierten finanziellen Mittel für 
Regional- und Kommunalbehör-
den stehen den wachsenden Pfle-
gebedürfnissen vieler Haushalte 
entgegen, deren Kaufkraft von der 
Krise stark geschwächt wurde5. 
Im letzten Jahrzehnt haben die 
meisten Regionen (die für viele 
der Dienstleistungen zuständig 
sind) Programme zur Erneuerung 
der örtlichen Pflegesysteme ein-
geführt6. Angesichts der zentralen 
finanziellen Einsparungen wird 
jedoch deutlich, dass es sich für 
die örtlichen Behörden als zu-

nehmend schwierig herausstellen 
wird, diese Programme umzuset-
zen oder auch nur den Status quo 
in der Pflege aufrechtzuerhalten.

Migration, Gender und Pflege 
In diesen vier Krisenjahren haben 
die Medien immer wieder von der 
Anpassungsfähigkeit der Frauen-
beschäftigung – und zwar sowohl 
einheimischer Frauen als auch 
von Migrantinnen – im Dienst-
leistungsbereich gesprochen. 
Tatsächlich haben wir 70 % der 
Zunahme bei der Beschäftigung 
von Migrantinnen zwischen 2009 
und 2010 dem Bereich häusliche 
Pflege und Familienunterstützung 
zu verdanken7. gleichzeitig haben 
sich die Beschäftigungsniveaus 
einheimischer und ausländischer 
Frauen einander angenähert; 
der Pflegebereich beschäftigt 
heute eine zunehmende Anzahl 
einheimischer Frauen in Italien8. 
Während die anfängliche Isola-
tion dieses Sektors von der Wirt-
schaftskrise die Frauenbeschäfti-
gung geschützt hat, eröffnen die 
Verschärfung der Finanzkrise und 
die reduzierte Kaufkraft italie-
nischer Familien eine neue Phase, 
die den vergleichsweisen Vorteil 
der (hauptsächlich ausländischen) 
Frauenbeschäftigung höchstwahr-
scheinlich erodieren wird. Sowie 
sich die Krise verschärft, werden 
verarmte italienische Familien 
im Pflegebereich Einsparungen 
vornehmen müssen. Dabei sind 
zwei sich teilweise widerspre-
chende Kräfte am Werk: Auf der 
einen Seite zwingt die drastisch 
reduzierte Kaufkraft Familien zur 
Wiederaufnahme von Pflegetätig-
keiten innerhalb der Familie, die 
bisher auf dem Markt eingekauft 
wurden; auf der anderen Seite 
zwingt die zunehmende Männer-
arbeitslosigkeit mehr und mehr 
Frauen, eine Beschäftigung im 
Pflegebereich zu suchen, denn 
dieser gehört zu den wenigen 
noch dynamischen Sektoren – 
auch wenn das Risiko sich zuneh-
mend verschlechternder Arbeits-
bedingungen eine Tatsache ist9.

Die Herausforderung für das ita-
lienische Langzeitpflegesystem 
liegt darin, die automatische Kon-
solidierung des familienbasierten 
Modells zu verhindern. Ohne 
Maßnahmen zur Unterstützung 
der örtlichen Fürsorgepolitik und 
eines entsprechenden Ausgleichs 
werden die Familien neue (oder 
alte) Lösungen finden müssen, 
um ihre Pflegebedürfnisse abzu-
decken. Die Finanzkrise zwingt 
die Entwicklung in diese Rich-
tung. Zwei Rentenreformen wer-
den die Abstimmung von Arbeit 
und Pflege zusätzlich erschweren. 
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Unterstützende Dienstleistungen und 
Pflegemigration – eine Einführung
Mit der demografischen Alterung steigt die Nachfrage nach unter-
stützenden Dienstleistungen. Diese Entwicklung ist in allen EU-
Ländern ähnlich. Die EU-Kommission sieht daher EU-weit Potential 
für mehr Beschäftigung. Doch entwickelt sich ein Teilbereich  
der Dienstleistungen im Privathaushalt rasant und folgt ganz  
eigenen Funktionsmechanismen: die 24-Stunden-Betreuung. Ihre 
Besonder heiten sollten berücksichtigt werden.
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(Ir-)Reguläre unterstützende Dienstleistungen für ältere Menschen in Europa

Mit dem demografischen Wan-
del wird der Bedarf nach unter-
stützenden Dienstleistungen für 
Familien und insbesondere für 
ältere Menschen in Europa weiter 
zunehmen. Denn das familiäre 
Pflegepotenzial sinkt aufgrund 
einer geringeren Anzahl jüngerer 
Menschen bei gleichzeitiger Stei-
gerung der Erwerbstätigkeitsraten 
von (insbesondere älteren) Frauen. 
Die zentrale Herausforderung, vor 
der europäische Staaten in diesem 
Zusammenhang stehen, ist die 
bedarfsgerechte Versorgung der 
älteren Bevölkerung mit qualita-
tiv hochwertigen personen- und 
haushaltsbezogenen Dienstlei-
stungen.

Vor dem Hintergrund der altern-
den gesellschaften in allen 
EU-Mitgliedsstaaten wird die 
Thematik der unterstützenden 
Dienstleistungen für ältere Men-
schen vermehrt auf europäischer 
Ebene wahrgenommen und Lö-
sungsansätze diskutiert. Die Demo-
grafieberichte der Europäischen 
Kommission1, die jeweiligen natio-
nalen Demografieberichte2 sowie 
die bereits zahlreich vorliegenden 
nationalen Demografiestrategien 
geben Aufschluss über den Stel-
lenwert personen- und haushalts-
bezogener Dienstleistungen für die 
alternde Bevölkerung. In der deut-
schen Demografiestrategie vom 
April 2012 wird ein Eckpunkte-

papier bezüglich unterstützender 
Dienstleistungen angekündigt3. 
Bis Mitte Juli 2012 lief zudem eine 
offene Konsultation der Europä-
ischen Kommission (generaldi-
rektion Beschäftigung, Soziale 
Angelegenheiten und Integration) 
„zur nutzung des Potenzials von 
personenbezogenen Dienstlei-
stungen und Dienstleistungen im 
Haushalt“4. gleichzeitig rücken 
auch die Beschäftigten im gesund-
heits- und Pflegebereich5 sowie die 
Beschäftigungspotenziale durch 
den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechniken (IKT)6 
in den Fokus der Betrachtung.

Steigende Nachfrage nach 
24-Stunden-Pflege
generell betrachtet können un-
terstützende Dienstleistungen auf 
zweierlei Art erbracht werden: 
Entweder sie werden von den 
Haushalten in Eigenarbeit erbracht 
oder „eingekauft“. Am Markt er-
brachte Dienstleistungen können 
jedoch sowohl regulär als auch 
irregulär (d. h. als Schwarzarbeit) 
erworben werden. Hinzu kommt 
die informelle Pflege, also Pflege 
durch Angehörige bzw. durch das 
persönliche netzwerk. Der Anteil 
der informellen Erbringung sinkt, 
allerdings möchte die Mehrheit 
der älteren Menschen trotzdem 
möglichst selbstbestimmt im 
vertrauten Wohnumfeld leben. 
Damit steigt die nachfrage nach 
24-Stunden-Betreuung für ältere 
Menschen in Privathaushalten. 
Dieser nachfrage stehen kaum  
lokale Arbeitskräfte gegenüber,  
die diese Leistungen zu einem für 
die nachfrager/innen erschwing-
lichen Preis anbieten. gleichzeitig 
eröffnet der Europäische Binnen-
markt die Möglichkeit einer lega-
len, innereuropäischen Migration. 
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I m p r e s  s u mDie erste Reform erhöhte das 
Renten alter für weibliche Ange-
stellte im öffentlichen Dienst von 
60 auf 65 Jahre, was dem Renten-
alter für Männer entspricht. Als 
Ausgleich für den von Frauen 
übernommenen größeren Anteil 
an unbezahlter Arbeit sollte dafür 
gesorgt werden, dass die Einspa-
rungen für Ausgleichsmaßnahmen 
vorgemerkt werden. Letztlich ist 
dieser so genannte „Frauenschatz” 
(circa 4 Milliarden Euro zwischen 
2010 und 2020) jedoch im Durchei-
nander des Schuldenabbaus verlo-
ren gegangen. Die zweite Reform 
erhöhte das Rentenalter für Män-
ner und Frauen im privaten Sektor 
auf 67 Jahre, ohne Kompensation 
für Pflegetätigkeiten. Dies wird 
die Probleme beim Ausgleich für 
die so genannte „Sandwichgenera-
tion“ noch verstärken und stellt 
im schlimmsten Fall ein konkretes 
Risiko der Wiedereinführung des 
alten italienischen Pflegemodells 
dar. Die letzte Regierung vertei-
digte das familienbasierte Modell 
und behauptete, es entspräche 
ihrer Philosophie einer „liebenden 
und sich kümmernden Familie“. 
Die finanziellen Maßnahmen der 
neuen Regierung setzen das Mo-
dell nun in die Praxis um.

AnnAMARIA SIMOnAZZI UnD  
SARA PICCHI
Sapienza-Universität Rom, Fakultät 
für Wirtschaft und Recht 

1	 	2012	betrug	das	Pflegegeld,	die	wichtigste	Aus-
zahlung	für	abhängige	Personen,	492,97	Euro	
im	Monat.

2	 	NNA-Netzwerk	2010.
3	 	Das	italienische	Einwanderungsgesetz	von	2009	

machte	die	irreguläre	Einwanderung	und	den	
irregulären	Aufenthalt	in	Italien	zu	einer	straf-
baren	Handlung;	dies	führte	zu	sofortigen	Ab-
schiebungen	und	hohen	Bußgeldern.	Im	selben	
Jahr	ermöglichte	die	italienische	Regierung	die	
Regularisierung	von	Migrant/innen	im	Bereich	
der	personen-	und	haushaltsbezogenen	Dienst-
leistungen.	Nur	circa	300.000	Legalisierungsan-
träge	wurden	gestellt	–	viel	weniger	als	erhofft.	
Die	Konditionen	waren	den	meisten	Familien	zu	
teuer;	die	Amnestieregelung	war	zum	Scheitern	
verurteilt.

4	 	IRS	2011.
5	 	Zwischen	2008	und	2012	ist	der	Verbrauch		

der	Haushalte	um	5	%	gesunken	(Banca	d‘Italia	
2012).

6	 	Insbesondere	Regionalfonds	für	Abhängigkeits-		
und	Pflegegelder	zur	Legalisierung	irregulären	
Pflegepersonals.

7	 	Istat	2011.
8	 	Zwischen	2008	und	2010	ist	in	Italien	die	Zahl	

der	Beschäftigten	im	Pflegebereich	um	10	%	
gestiegen,	während	sie	zwischen	2005	und	2007	
lediglich	um	3	%	gestiegen	ist	(Inps,	Beobach-
tungsstelle	für	häusliche	Beschäftigung).

9	 	Bald	soll	eine	neue	Regelung	verabschiedet	wer-
den.	Im	Gegensatz	zur	Amnestie	von	2009	zielt	
diese	nicht	ausschließlich	auf	irreguläre	Migrant/
innen	im	Pflegebereich	ab.	Mit	ihr	ist	jedoch	ein	
größerer	finanzieller	Aufwand	verbunden	(+	500	
Euro).	Angesichts	der	enttäuschenden	Resultate	
der	vorherigen	Regelung	ist	die	neue	Regelung	
auch	nicht	sehr	vielversprechend.

H i n t e r g r u n d

Pflegemigration 
Wachsender Bedarf an Pflege 
verbunden mit hohen Kosten: Das 
sind die gründe für den steigenden 
Bedarf an günstigen Pflegekräften, 
die häufig nicht lokal verfügbar 
sind. Die Folge ist die Migration 
von Pflegekräften – in der Regel 
Frauen – in wohlhabendere Länder 
mit hoher nachfrage. Zu diesen 
Migrantinnen gehören zum einen 
als Pflegerinnen ausgebildete Fach-
kräfte, die dauerhaft emigrieren 
und eine reguläre Anstellung in 
Pflegeeinrichtungen oder Kranken-
häusern haben. Eine andere große 
gruppe bilden Frauen, die zwar be-
ruflich qualifiziert sind, aber nicht 
als Pflegerinnen. Sie übernehmen 
Aufgaben im Haushalt und leichte 
Pflegetätigkeiten bei älteren Men-
schen und Pflegebedürftigen und 
ermöglichen ihnen auf diese Wei-
se, weiterhin zu Hause zu leben. 
Diese Pflegemigrantinnen pendeln 
zwischen ihrem Heimatland und 
begrenzten Arbeitsperioden von 
mehreren Wochen im Empfänger-
land. Dort leben sie im Haushalt 
des/der Pflegebedürftigen und sind  
somit rund um die Uhr verfügbar.1

Globale Betreuungsketten
Die Wanderungsbewegungen, 
die durch den Bedarf an Pfle-
gekräften entstehen, verlaufen 
innerhalb Europas von Ost nach 
West, Zielländer der Migrantinnen 
sind u. a. Deutschland, Österreich 
und Italien. Die Heimat dieser 
Migrantinnen sind z. B. Polen, 
Tschechien, die Slowakei, Rumä-
nien und Bulgarien. Aber auch 
diese Länder sind bereits selbst 
Ziel von Pflegemigrantinnen. So 
gibt es beispielsweise ukrainische 
Pflegerinnen, die nach Polen kom-
men. Für diese Verknüpfung von 
Wanderungsbewegungen steht der 
Begriff „globale Betreuungsket-
ten“ (global Care Chains). geprägt 
von Arlie Hochschild, bezieht der 
Begriff sich nicht ausschließlich 
auf den Pflegebereich, sondern 
allgemeiner auf „fürsorgende“, in 
der Regel von Frauen verrichtete 
Arbeit. Er beschreibt die Verbin-
dung, die durch Betreuungsarbeit 
und Migration entsteht: Die Pfle-
gemigrantin überlässt in ihrem 
Heimatland die Betreuung ihrer 
Kinder einer in dieses Land kom-
menden Betreuerin. Deren Kinder 
wiederum werden von der ältesten 
Tochter versorgt2. Mit dem Begriff 
der globalen Betreuungskette 
wird der Blick auf die Folgen der 
Pflegemigration im Herkunftsland 

gerichtet, denn die Pflegekräfte 
hinterlassen Angehörige, die eben-
falls Betreuungsbedarf haben.
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muss im betroffenen Haushalt ein 
eigenes Zimmer zur Verfügung 
gestellt werden. Da in Öster-
reich alle Beschäftigungsformen 
(unselbstständig, selbstständig, 
freiberuflich) der vollen Sozial-
versicherungspflicht unterliegen, 
entstehen durch die Legalisierung 
in jeder der drei Formen Mehrkos-
ten. Die Dienstleistung wird ent-
sprechend teurer. Damit die Lega-
lisierung akzeptiert wird, wurde 
daher im Förderrecht festgelegt, 
dass für die betroffenen Haushalte 
die Mehrkosten, die durch die 
Legalisierung entstehen (das sind 
v. a. die Sozialversicherungskosten 
der Betreuer/innen) mit einigen 
Ausnahmen zur gänze gefördert 
werden. Die Betreuungskosten 
selbst werden aber nach wie vor 
nicht gefördert. Dadurch verbil-
ligt sich die Hausbetreuung durch 
die Legalisierung zwar nicht, sie 
verteuert sich aber auch nicht. Im 
Berufsrecht schließlich wurde die 
Mindestqualifikation, die für die 
Zulassung als Hausbetreuer/innen 
notwendig ist, mit 200 Stunden 
theoretischer Ausbildung festge-
legt. Die praktische Ausbildung 
gilt als „on the job“ erbracht. Da-
mit werden die Betreuer/innen in 
der Ausbildung den Beschäftigten 
Sozialer Dienste auf der untersten 
von drei Stufen gleichgestellt. 

Die Kosten der 24-Stunden-Betreu-
ung machen nach Abzug der För-
derung etwa 1.500 € im Monat für 
den betreuten Haushalt aus (und 
entsprechen damit den ehema-
ligen Schwarzmarktkosten vor der 
Legalisierung).

gegenwärtig üben rund 40.000 
Personen den Beruf des/der Haus-
betreuer/in aus. Da in der Regel 
zwei Hausbetreuer/innen im 
14-Tage-Rhythmus einen Haushalt 
betreuen, können wir von unge-
fähr 20.000 Haushalten ausgehen. 
Ungefähr 80 % der Hausbetreuer/
innen stammen aus dem EU-Aus-
land, ein Fünftel aus Öster reich. 
Sie werden in der Regel von Agen-
turen vermittelt, die sich auch 
um die Anmeldung bei gewerbe-
behörde und Sozialversicherung 
kümmern. Mit dieser Lösung wur-
de das Problem der 24-Stunden-
Betreuung aus der Illegalität und 
aus der politischen Diskussion 
herausgeholt. Offen bleibt das 
Problem, dass die überwiegende 
Mehrheit der pflegebedürftigen 
Haushalte nach wie vor keine 
adäquate familienunterstützende 
Hilfe (weder am Schwarzmarkt 
noch auf legaler Basis) nutzt oder 
nutzen kann – sie sind bei der 
Pflege auf sich allein gestellt und 
nutzen höchstens nachbarschaft-
liche Hilfe.

Da das österreichische Pflegegeld 
eine steuerfinanzierte Versor-
gungsleistung und keine Versiche-
rungsleistung ist, kann es nicht 
exportiert werden. Es ruht also, 
wenn sich die begünstigte Person 
im Ausland befindet. Daher ist 
die in anderen EU-Ländern prakti-
zierte Alternative zur Hausbetreu-
ung, die zu pflegenden Personen 
in Billiglohnländern in Osteuropa 
oder Asien betreuen zu lassen, in 
Österreich nur für eine sehr kleine 
Minderheit möglich, da sie (an-
ders als etwa in Deutschland) aus 
Sozialleistungen nicht finanziert 
werden kann.

PROF. (FH) DR. TOM SCHMID
Institutsleiter Sozialökonomische 
Forschungsstelle, Wien 

www.sfs-research.at

Das italienische 
Langzeitpflegesystem 
in Zeiten der Krise
 
In diesem Artikel geht es um die 
Folgen der Wirtschaftskrise für 
die Langzeitpflege in Italien. Da 
nicht nur dem Staat, sondern 
auch den Familien selbst weni-
ger Geld für Pflegedienste zur 
Verfügung steht, rechnen Anna-
maria Simonazzi und Sara Picchi 
mit einer Konsolidierung des 
italienischen Pflegemodells, in 
dem die Pflegearbeit traditionell 
von der Familie erbracht wird.

Das Langzeitpflegesystem in 
Italien ist traditionell von einer 
geringen öffentlichen Versor-
gung und Finanzierung geprägt. 
Die meisten in diesem Bereich 
verwendeten Steuergelder wer-
den auf Pflegeeinrichtungen 
(insgesamt 0,40 % des BIP) sowie 
auf Pflegegelder (0,66 % des BIP)1 
verwandt, wobei lediglich 6,2 % 
der älteren Menschen (0,24 % des 
BIP)2 von einer häuslichen Pflege 
profitieren. Das unzureichende 
öffentliche System wird durch die 
beträchtlichen Kapazitäten der 
Familien und persönlicher netz-
werke, Pflegefunktionen zu über-
nehmen, ergänzt. Diese beiden 
Elemente stellen seit langer Zeit 
die Hauptpfeiler des so genannten 
„familienbasierten Modells“ in 
Italien dar. 

Dieses Modell steht aufgrund zwei-
er neuer Trends zunehmend unter 
Druck: Die rasante Alterung der Be-
völkerung sowie die signifikant er-
höhte Erwerbstätigkeit von Frauen, 
besonders bei den jüngeren ge-
burtsjahrgängen. In Anbetracht 
der institutionellen Trägheit auf 

zentraler Ebene und der geringen 
Rolle von Sachleistungen müssen 
sich immer mehr abhängige alte 
Menschen auf Barauszahlungen 
verlassen. Die reduzierte Pflege-
kapazität der Familien wurde 
durch das spektakuläre Wachstum 
eines privaten – meist irregulären 
– Marktes ausgeglichen. Dieses 
Wachstum, welches teilweise durch 
bedingungslose Auszahlungen 
aufrechterhalten wird, wird durch 
die italienische Einwanderungs-
politik unterstützt, die irregulären 
Migrant/innen eine Amnestie3 an-
bietet. Im Jahr 2009 lag der Anteil 
der Einwanderinnen/Einwanderer 
bei den Pflegekräften bei insgesamt 
81 %; ein Drittel dieser Personen ar-
beitete auf irregulärer Basis4.

Die Tatsache, dass das italienische 
Langzeitpflegemodell auf Bargeld-
zahlungen, einem (irregulären) 
privaten Markt und Familienpfle-
ge beruht, hat die Auswirkungen 
der Wirtschaftskrise auf diesen 
Sektor zunächst abgefangen. 
Wie sich diese jedoch langfristig 
auswirken wird, ist unklar. Die 
Verschärfung der Finanzkrise 
lässt nicht viel Hoffnung für die 
Zukunft des italienischen Pflege-
systems. Im Folgenden möchten 
wir im Hinblick auf politische 
Maßnahmen und gender zwei 
Themen diskutieren, die höchst-
wahrscheinlich im Mittelpunkt 
der zukünftigen Debatte stehen 
werden.

Die Zukunft örtlicher 
Dienstleistungen
Die finanziellen Folgen der Wirt-
schaftskrise haben ernsthafte 
Auswirkungen auf den öffent-
lichen Fürsorgesektor. Um das 
Haushaltsdefizit zu reduzieren, 
wurden die für die Finanzierung 
der Sozialausgaben zur Verfügung 
gestellten gelder drastisch ge-
kürzt oder sogar gestrichen. Die 
vorherige Regierung reduzierte 
die gelder für die Sozialpolitik um 
92 % (von 2,5 Mio. Euro im Jahr 
2008 auf 200.000 im Jahr 2013) 
und strich den neu eingeführten 
nationalen Fonds für abhängige 
Personen ganz. Die drastisch re-
duzierten finanziellen Mittel für 
Regional- und Kommunalbehör-
den stehen den wachsenden Pfle-
gebedürfnissen vieler Haushalte 
entgegen, deren Kaufkraft von der 
Krise stark geschwächt wurde5. 
Im letzten Jahrzehnt haben die 
meisten Regionen (die für viele 
der Dienstleistungen zuständig 
sind) Programme zur Erneuerung 
der örtlichen Pflegesysteme ein-
geführt6. Angesichts der zentralen 
finanziellen Einsparungen wird 
jedoch deutlich, dass es sich für 
die örtlichen Behörden als zu-

nehmend schwierig herausstellen 
wird, diese Programme umzuset-
zen oder auch nur den Status quo 
in der Pflege aufrechtzuerhalten.

Migration, Gender und Pflege 
In diesen vier Krisenjahren haben 
die Medien immer wieder von der 
Anpassungsfähigkeit der Frauen-
beschäftigung – und zwar sowohl 
einheimischer Frauen als auch 
von Migrantinnen – im Dienst-
leistungsbereich gesprochen. 
Tatsächlich haben wir 70 % der 
Zunahme bei der Beschäftigung 
von Migrantinnen zwischen 2009 
und 2010 dem Bereich häusliche 
Pflege und Familienunterstützung 
zu verdanken7. gleichzeitig haben 
sich die Beschäftigungsniveaus 
einheimischer und ausländischer 
Frauen einander angenähert; 
der Pflegebereich beschäftigt 
heute eine zunehmende Anzahl 
einheimischer Frauen in Italien8. 
Während die anfängliche Isola-
tion dieses Sektors von der Wirt-
schaftskrise die Frauenbeschäfti-
gung geschützt hat, eröffnen die 
Verschärfung der Finanzkrise und 
die reduzierte Kaufkraft italie-
nischer Familien eine neue Phase, 
die den vergleichsweisen Vorteil 
der (hauptsächlich ausländischen) 
Frauenbeschäftigung höchstwahr-
scheinlich erodieren wird. Sowie 
sich die Krise verschärft, werden 
verarmte italienische Familien 
im Pflegebereich Einsparungen 
vornehmen müssen. Dabei sind 
zwei sich teilweise widerspre-
chende Kräfte am Werk: Auf der 
einen Seite zwingt die drastisch 
reduzierte Kaufkraft Familien zur 
Wiederaufnahme von Pflegetätig-
keiten innerhalb der Familie, die 
bisher auf dem Markt eingekauft 
wurden; auf der anderen Seite 
zwingt die zunehmende Männer-
arbeitslosigkeit mehr und mehr 
Frauen, eine Beschäftigung im 
Pflegebereich zu suchen, denn 
dieser gehört zu den wenigen 
noch dynamischen Sektoren – 
auch wenn das Risiko sich zuneh-
mend verschlechternder Arbeits-
bedingungen eine Tatsache ist9.

Die Herausforderung für das ita-
lienische Langzeitpflegesystem 
liegt darin, die automatische Kon-
solidierung des familienbasierten 
Modells zu verhindern. Ohne 
Maßnahmen zur Unterstützung 
der örtlichen Fürsorgepolitik und 
eines entsprechenden Ausgleichs 
werden die Familien neue (oder 
alte) Lösungen finden müssen, 
um ihre Pflegebedürfnisse abzu-
decken. Die Finanzkrise zwingt 
die Entwicklung in diese Rich-
tung. Zwei Rentenreformen wer-
den die Abstimmung von Arbeit 
und Pflege zusätzlich erschweren. 
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Unterstützende Dienstleistungen und 
Pflegemigration – eine Einführung
Mit der demografischen Alterung steigt die Nachfrage nach unter-
stützenden Dienstleistungen. Diese Entwicklung ist in allen EU-
Ländern ähnlich. Die EU-Kommission sieht daher EU-weit Potential 
für mehr Beschäftigung. Doch entwickelt sich ein Teilbereich  
der Dienstleistungen im Privathaushalt rasant und folgt ganz  
eigenen Funktionsmechanismen: die 24-Stunden-Betreuung. Ihre 
Besonder heiten sollten berücksichtigt werden.


