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Neue Dienstbotinnen
Die Herkunft von Migrantinnen in der haushaltsnahen Dienstleistung ist vielfältig, 

die Hausarbeit bleibt jedoch einheitlich weiblich.

W
er kennt das nicht: Ein anstren-
gender Job, der Haushalt, viel-
leicht auch Kinder oder einen 
pflegebedürftigen Angehöri-

gen versorgen und ein bisschen Zeit für 
sich selbst wäre auch schön. Vor allem für 
Frauen ist das oft Wirklichkeit. Kein 
Wunder, wenn der Wunsch besteht, zu-
mindest einen Teil der ungeliebten Haus-
arbeit abzugeben. Trotz leicht steigender 
Beteiligung der Männer verbleiben drei 
Viertel der täglichen Verrichtungen wei-
terhin bei den Frauen. Der immer häu-
figer gewählte Ausweg für jene, die es sich 
leisten können: Jemand anderes wird da-
für bezahlt. Diese Personen kommen zum 
ganz überwiegenden Teil aus dem Aus-
land. So unterschiedlich der nationale 
und soziale Hintergrund dieser Menschen 
ist, in einem Punkt gleichen sie sich: Sie 
sind weiblich. Hausarbeit, so scheints, ist 
und bleibt Frauensache.

Zuverdienerin wird Hauptverdienerin

Es stellt sich die Frage, warum dieses Phä-
nomen, das in Europa nach dem Zweiten 
Weltkrieg fast zur Gänze verschwand, 
sich nun wieder verbreitet. Dabei besteht 
ein enger Zusammenhang zwischen der 
Ausgestaltung des Sozialstaates und dem 
wachsenden Bedarf an Haushaltsarbeite-
rinnen. 

Umwälzungen am Arbeitsmarkt be-
wirkten in den vorigen Jahrzehnten zu-
nehmende Unsicherheit für die Arbeit-
nehmerInnen. Häufige Jobwechsel, sozi-
al- und arbeitsrechtlich schlecht oder gar 
nicht abgesicherte Arbeitsverhältnisse, die 
immer mehr an Flexibilität fordern und 
trotzdem häufig mit deutlich weniger 
Lohn einhergehen: An die Stelle des 
männlichen Familienernährers treten ver-
mehrt DoppelverdienerInnen-Haushalte. 
Und in der größer werdenden Zahl der 
Single- und AlleinerzieherInnen-Haus-
halte wird die einstige »Zuverdienerin« 
zur unverzichtbaren Hauptverdienerin. 

Hausarbeit = Frauensache?

Dass Frauen sich Einkommen und Pen-
sion zunehmend selbst verdienen (müs-
sen), ändert nichts an ihrer vorrangigen 
Zuständigkeit für Kinder und Küche. 
Wie die Zeitbudgetstudien jedes Mal aufs 
Neue zeigen, bleibt die Beteiligung der 
Männer im Haushalt eher bescheiden. 

Zudem erreicht eine wachsende Zahl 
von Menschen ein hohes Alter und ist auf 
Hilfe bei den Verrichtungen des täglichen 
Lebens angewiesen. Wenn die bisher da-
für »zuständigen« weiblichen Angehöri-
gen aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit die-
se Versorgung nicht mehr erbringen kön-
nen und/oder wollen, muss diese von 
anderen, häufig migrantischen, Frauen 
nun in entgeltlicher Form, geleistet wer-
den. Delegiert werden zumeist unange-
nehme Tätigkeiten, die »drei Cs«, wie sie 
genannt werden: Cleaning, Cooking, 
 Caring (Putzen, Kochen, Sorgen). Die 
Planung und Koordinierung des Haus-
halts oder die Gestaltung des Zusammen-

lebens bleiben jedoch fast immer bei dem/
der ArbeitgeberIn.

Geschlechterordnung bleibt

Die Kombination aus konkreten Rah-
menbedingungen mit fest verankerten 
Rollenbildern führt dazu, dass unbezahl-
te Haus- und Betreuungsarbeit nicht zwi-
schen Frauen und Männern umverteilt, 
sondern von einheimischen Frauen zu 
migrantischen Frauen verlagert wird. Zu 
den Rahmenbedingungen gehören die 
Schere zwischen Frauen- und Männerein-
kommen, eine geschlechtsspezifische Be-
rufswahl, eine Sozial- und Steuerpolitik, 
die die Familienform des männlichen Er-
nährer-Modells begünstigt, sowie feh-
lende Kinderbetreuungseinrichtungen 
und Ganztagsschulen. Daneben gibt es 
Hindernisse, die möglicherweise noch 
schwieriger zu überwinden sind. Unsere 
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