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4.1 Geschlechtsaspekte in der sozialen Arbeit 

"Analysen zu famil iären Hilfebeziehungen älterer Menschen beschränken sich oft auf die 
quantitative Dimension der demografischen Veränderungen, auf das Anwachsen der 
Zahl Hochbetagter etc. Die sich außerdem vollziehende soziale Differenzierung der 
Lebensbedingungen der Kindergeneration kommt dabei zu kurz. Demografischer und 
famil ialer Wandel schafft auch auf der Seite der Kindergeneration neue Opportunitäts
strukturen, die vor allem Frauen mit spürbar veränderten Handlungsbedingungen aus
stattet. "16 

Die Pflege kranker und älterer Menschen wird jedenfalls in  hohem Aus
maß von Frauen erbracht. Einerseits geschieht d ies innerfami l iär, ande
rerseits bedeutet die erhöhte Erwerbsbeteil igung von Frauen auch , dass 
ein Tei l  der Pflegeleistung an bezahlte Helferinnen "ausgelagert" wird. 
Hier entsteht ein Abwägen des Nutzens verschiedener Rollen von Frau
en, der stark (aber nicht nur) ökonomisch bestimmt ist: 

"[D]ie Erwerbstätigkeit der Frau [war] immer eine Option, d. h.  eine Möglichkeit neben der 
famil iären Rolle. Sie steht damit zur Disposition im Rahmen der Erwägungen einer even
tuell "günstigeren" pflegerischen Rolle der Ehefrau. Was als günstiger gefasst wird, 
bestimmen u. a. materielle Erwägungen, die Erwartung sozialer Anerkennung, die Wert
schätzung der Erwerbstätigkeit der Ehefrau etc. Die Erwerbstätigkeit hat sich damit nicht 
gegenüber familiärer Aktivität verselbstständigt, auch nicht bei Hilfe und Pflege, die im 
Rahmen famil iärer Aufgaben (egal ob sie durch Normen, Nutzenmaximierung oder sozi
alen Austausch zustande kommt) für die ältere Generation geleistet wird."17 

Frauen als "pragmatische Moral istinnen" treffen somit bewusster Ent
scheidungen in Bezug auf die Pflege Angehöriger. Dies bedeutet aber 
auch, dass gerade die bezahlte Heimpflege sicherlich noch wesentlich 
zunehmen wird , da sie ein sehr geeignetes H ilfsmittel ist, innerfamiläre 
Pflege mit anderen zeitlichen Bedürfnissen zu koppeln .  

4.2 Einkommenssituation 

Die Einkommen im extramuralen/ambulanten Bereich s ind kaum 
erfassbar. Zwar gibt es Informationen, welche Kollektiwerträge existie
ren ,  wie hoch der durchschnittl iche Stundenlohn im extramuralen 
Bereich ist (derzeit bei ca. € 6,45 für eine Heimhilfe), aber es gibt keine 
österreichweite Erfassung der Einkommenssituation in d iesem Bereich. 

Es läuft derzeit auf der Wirtschaftsuniversität im Institut für Sozialpoli
tik ein Projekt zur Beschäftigung im gemeinnützigen Bereich mit beson
derer Berücksichtigung der sozialen Dienstleistungen, ebenso wie ein 
ähnliches Projekt gerade von der Arbeiterkammer in Auftrag gegeben 
wird . Auch das ÖBIG hat im vergangenen Herbst eine Studie herausge
bracht über Beschäftigte im Bereich Pflege und Betreuung. Die wichtigs
ten Ergebnisse dieser Studie sind: 
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