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1. Einleitung 

Der Arbeitsmarktsektor "Haushaltsnahe Dienstleistungen" erscheint aus 
der Sicht der offiziellen Ökonomie und Statistik als ein im "Verborgenen" 
ablaufender Bereich. Eine Reihe von Vermutungen wird angestellt (stei
gender Bedarf, frauendominiert, hohe Anzahl an Migrantinnen, u. a. m. ) ,  
für die es zwar viele Hinweise, aber kaum effektive Belege gibt. Allerdings 
gi lt dem Bereich "Dienstleistungen im Haushalt" eine steigende Aufmerk
samkeit sowohl aus der Wissenschaft, vor allem der Frauenforschung,2 als 
auch aus der Politik, vorrangig weil die hier dominante Schwarzarbeit so
wohl  den öffentl ichen Haushalt als auch die Sozialversicherungssysteme 
belastet. 

Das Ziel des Beitrages ist es, ausgehend von der Österreichischen Si
tuation eines großen informellen Marktes haushaltsnaher Dienstleistun
gen ohne nennenswerte öffentliche Förderungen sowohl die Angebots
als auch die Nachfrageseite im Hinblick auf die Frage der Qualität der aus
geübten Dienstleistungen sowie der dahinter stehenden Arbeitsverhält
n isse zu untersuchen.3 Es geht nicht um Finanzierungsmodelle oder um 
den feministischen Diskurs über die Arbeit in d iesem Kontext.4 Aus unse
rer Sicht ist fundiertes Wissen über d ie Qual ität der Arbeit und der Ar
beitsplätze im Sektor haushaltsnahe Dienstleistungen eine wesentl iche 
Voraussetzung für die Wahl  von Legal isierungsstrategien und Finanzie
rungsmodellen, vor al lem dann, wenn der Sektor über öffentliche Förde
rungen ausgeweitet werden sol l .  Die im Februar 2004 von Seiten des 
Bundesmin isteriums für Wirtschaft und Arbeit unterbreiteten Vorschläge 
zur Einführung eines Dienstleistungsschecks in Österreich stellten daher 
eine zusätzliche Motivation dar, dieses Arbeitsfeld zu untersuchen .5 

Eine Begleiterscheinung der überwiegend informellen Organisation d ie
ses Arbeitsmarktes ist das Fehlen von aussagekräftigen Daten. Wir ha
ben neben den wenigen vorhandenen Österreichischen daher auch Stu
dien aus Deutschland berücksichtigt. Die Situation in d iesem Sektor ist in 
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