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menführung: Die grenzüberschreitende 
Organisation ihrer Haushalte und der 
Kinderversorgung bleibt damit alterna-
tivlos. 

Transnationale Mutterschaft

Die Abwesenheit derjenigen, die bis da-
to die (unbezahlte) Reproduktionsarbeit 
im Herkunftsland geleistet hat, führt 
dazu, dass sich Haushalte personell neu 
zusammensetzen und auch „nicht fami-
liäre“ Mitglieder, z. B. bezahlte Hausar-
beiterinnen, Teil des Haushaltsarrange-
ments werden bzw. andere Haushalts-
mitglieder wie Großeltern, Kinder oder 
gar Männer die Reproduktionsarbeit 
übernehmen. Die einen Protagonistin-
nen dieser Arrangements sind jene Mi-
grantinnen, die als „wirkmächtige Ab-
wesende“ sowohl ökonomisch als auch 
sozial und emotional intervenieren, ob-
wohl sie physisch nicht anwesend sind. 
Man nennt dieses Phänomen transnati-
onale Mutterschaft.4

Es bedeutet die Organisation von 
Fürsorge, die praktische und ideolo-
gische Neuordnung von Mutterschaft 
vor dem Hintergrund der zeitlichen 
und räumlichen Trennung der Mütter 
von ihren Kindern und der Alternativ-
losigkeit dieses Arrangements ange-
sichts der Migration der Mütter. Trans-
nationale Mutterschaft impliziert auch 
eine stetige Reorganisation und Pla-
nung der Versorgung des Herkunfts-
haushaltes. Dieses Arrangement for-

miert auch neue oder zusätzliche 
Bedeutungen von Mutterschaft. Die 
neue Rollenzuschreibung an Mütter, 
vor allem für das materielle Wohlerge-
hen der Kinder zuständig zu sein, steht 
in Kontrast zu ihren Ansprüchen, in 
vielfältiger Weise zu sorgen. Aufgrund 
ihrer Abwesenheit können andere Rol-
len nicht mehr erfüllt werden: Sie allei-
ne ist nicht mehr die vertrauensvolle 
Freundin, die Entscheidungsträgerin 
der Familie, die tröstende und körper-
lich nahe Bezugsperson, die unmittel-
bare Autorität und „Schatzmeisterin“ 
der Familie. Auch wenn aufgrund der 
kontinuierlichen Kontakthaltung zwi-
schen Müttern und ihren Kindern 
durch Briefe, Telefonate und Videos, 
die gegenseitig geschickt werden, wich-
tige Informationen ausgetauscht wer-
den und versucht wird, eine Vertrau-
ensbasis aufrechtzuerhalten, impliziert 
die räumliche Distanz zwischen den 
Familienmitgliedern doch auch eine 
emotionale Distanz. Olga beschreibt 
ihr temporäres Ankommen in der Uk-
raine nach einem längeren Aufenthalt 
in Österreich:

„Die Kinder sind mir immer weiter 
entfernt. Ich spüre, dass es keine so 
nahe Beziehung mehr zu den Kindern 
gibt. Als ich in die Ukraine gekommen 
bin, habe ich gesehen, dass meine Mut-
ter meine Kinder besser kennt als ich. 
Meine Kinder erzählen ihr alle ihre 
Probleme. Sie gehen mit ihren Proble-
men zu meiner Mutter, auch wenn ich 
dort bin. Aber in den ersten Tagen 
 haben sie sich sehr gefreut. Wir haben 
alle geweint.“ Frauen manövrieren 
 zwischen dem Trennungsschmerz von 

ihren Kindern und ihrer Familie und 
der Angst, Kontrolle und Einfluss über 
das Leben der Kinder zu verlieren und 
ihren eigenen Lebensweg hintanstellen 
zu müssen, der sich mittlerweile durch 
mehrere Orte schlängelt: Wien muss 
kein temporärer Aufenthaltsort blei-
ben; auch hier gibt es einen Alltag jen-
seits von Putzen und Kinderbetreuung, 
den man trotz der Entbehrungen nicht 
missen will und schätzen gelernt hat. 

Verbindliche Gehaltserhöhung

Der öffentliche Diskurs über das Phä-
nomen der Arbeitsmigration von Perso-
nen mit Betreuungspflichten verhandelt 
meist vollkommen unzureichend die 
zwiespältigen, schmerzhaften, aber auch 
befreienden Verarbeitungsstrategien der 
abwesenden und gleichzeitig großen 
Einfluss auf Ökonomie, Haushalt, Fa-
milie und Gesellschaft nehmenden Mi-
grantinnen.

Die Betroffenheit über das Schick-
sal von transnationalen Familien ist 
meistens groß. Besser wäre eine ver-
bindliche Gehaltserhöhung.
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Wissen Sie, woher „Ihre“ Haushälterin, 
 Putzfrau, Raumpflegerin, Babysitterin, „Perle“ 
oder schlicht bezeichnet Hausarbeiterin 
stammt? Wissen Sie, ob sie zu versorgende 
 Kinder hat? Wissen Sie, wie sie ihre Arzt-
rechnungen bezahlt? Oder welche Ausbildung 
sie hat? Wann haben Sie ihr zum letzten Mal 
eine Gehaltserhöhung angeboten? 
 Ent sprechend Ihren eigenen Biennalsprüngen?
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