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täglichen Tätigkeiten haben hohen Sym-
bolwert: Haushalts- und Versorgungs-
Arbeit gelten als weiblich, die Verantwort-
lichkeit verbleibt in der Zuständigkeit von 
Frauen. So entsteht eine Zweiklassenge-
sellschaft innerhalb der Frauen, die Ge-
schlechterordnung zwischen Mann und 
Frau bleibt hingegen unangetastet. Viel-
fältig wird nur die Herkunft der Hausar-
beit Leistenden, beim Geschlecht herrscht 
weiterhin Eintönigkeit.

Angebot trifft Nachfrage

In Österreich stehen nur etwas mehr als 
die Hälfte der Frauen ohne österreichische 
Staatsbürgerschaft in Beschäftigung, wäh-
rend das bei drei Viertel der Männer der 
Fall ist. Viele dieser Frauen sind im Rah-
men des Familiennachzugs nach Öster-
reich gekommen und haben daher oft 
(noch) keinen legalen Arbeitsmarktzu-
gang. Da aber die Einkommen von 
 MigrantInnen deutlich unter jenen der 
ÖsterreicherInnen liegen, wird der Ver-
dienst dringend benötigt. Oft wird damit 
auch noch die Familie im Herkunftsland 
unterstützt. So entsteht Druck, eine nicht 
den rechtlichen Vorgaben entsprechende 
Beschäftigung anzunehmen.

Für Migrantinnen ohne regulären 
Aufenthalt und/oder Arbeitsmarktzu-
gang sind private Haushalte oft die ein-
zige Beschäftigungsmöglichkeit, weil sie 
dort vor der Überprüfung ihres recht-
lichen Status weitgehend »geschützt« 
sind. Die entsprechende Nachfrage ist 
gegeben, weil reguläre Haushalts- und 
Pflegedienstleistungen oft nicht verfüg-
bar oder zu kostspielig sind. Die Migran-
tinnen selbst haben häufig eine gute Aus-

bildung und sehen die Hausarbeit als ei-
ne »Übergangslösung«, bis eine bessere, 
reguläre Arbeit gefunden wird. Dass die 
Wirklichkeit diesen Erwartungen häufig 
nicht entspricht, wird wenig überraschen. 

Mit sieben und neun Euro pro Stun-
de liegt die Bezahlung für die Hausarbeit 
scheinbar im Bereich des Mindestlohn-
tarifs für Hausangestellte. Allerdings ent-
fallen bei irregulärer Beschäftigung für 
die ArbeitgeberInnen nicht nur die Kos-
ten von Sozialversicherung und Lohn-
summenabgaben, es gibt keinen An-
spruch auf Sonderzahlungen, keinen Ur-
laubsanspruch und keine Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall. 

Andererseits multipliziert sich auch 
ein prekärer Stundenlohn schnell zu 
einem für die DienstgeberInnen kaum 
leistbaren Betrag, wenn viele Stunden in 
Anspruch genommen werden müssen, 
wie etwa in der Pflege. Irreguläre Beschäf-
tigung wird somit häufig zur einzig be-
zahlbaren Form der benötigten Dienst-
leistung. Die Kosten für die Verbilligung 
tragen die Migrantinnen: Sie müssen 
nicht nur auf die arbeitsrechtlichen An-
sprüche und soziale Absicherung verzich-
ten, sondern auch auf die gesetzlichen 
Regelungen zum Schutz der Gesundheit 
(Begrenzung von Arbeitszeiten, Gefähr-
dungen im Arbeitsumfeld ...).

Dabei erfüllen die Migrantinnen eine 
mehrfache Funktion: Sie füllen die Lü-
cken im sozialstaatlichen System und er-
möglichen eine Auslagerung von Kon-
flikten um die Hausarbeit, indem diese 
an sie delegiert wird und nicht zum 
Kampffeld zwischen Mann und Frau in 
der Partnerschaft wird. Ihre eigenen Be-
dürfnisse und die Notwendigkeiten eige-

ner Familienarbeit finden jedoch kaum 
Berücksichtigung. 

Die staatliche Politik lässt den Mi-
grantinnen einerseits durch strikte Rege-
lungen für Aufenthalt und Beschäftigung 
kaum Wahlmöglichkeiten; andererseits 
wird ihre Arbeitskraft durch liberale Re-
gelungen bei Au-Pairs und bei der 
24-Stunden-Betreuung auf haushalts-
nahe Dienstleistungen kanalisiert. Die 
unzureichende Finanzierung von sozialen 
Dienstleistungen schafft auf der Nachfra-
geseite den entsprechenden Bedarf. Das 
ist bei weitem nicht der einzige blinde 
Fleck dieser Politik: Auch die Frage, wer 
in den Herkunftsländern der Migran-
tinnen deren Kinder betreut und ihre 
»Alten« pflegt, wird schlicht nicht gestellt. 

Rahmenbedingungen schaffen

Vielfalt im positiven Sinn kann nur dann 
geschaffen werden, wenn die Politik die 
entsprechenden Rahmenbedingungen 
setzt: Eine auf Gleichstellung von Frauen 
und Männern ausgerichtete Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik, eigenständige, nicht 
vom Partner abhängige Rechte für Mi-
grantinnen und eine gut ausgebaute so-
ziale Infrastruktur bei Kinderbetreuung 
und Pflege sind dafür unverzichtbar.

Delegiert werden zumeist 
 unan genehme Tätigkeiten,  
die »drei Cs«,  
wie sie genannt werden:  
Cleaning, Cooking, Caring  
(Putzen, Kochen, Sorgen). 
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Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorinnen

petra.voelkerer@akwien.at
sybille.pirklbauer@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at


