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der konservativ-familiaristische Generationen- und Geschlechtervertrag im Familienernäh-

rer-Hausfrauen-Modell und in der darauf bezogenen Sozialstaatlichkeit (vgl. Appelt/Flei-

scher 2014) – ihre vormalige Stabilität eingebüßt. International seit den 1980er-Jahren und 

in Österreich seit den 1990er-Jahren ist außerdem ein weitreichender sozialstaatlicher 

Wandel zu vermerken. Wohlfahrtsstaatliche Sorgeleistungen werden im Rahmen neuer 

Governanceformen vorrangig unter ökonomischen Vorzeichen professionell und rechtlich 

umgestaltet (vgl. Klenk/Pavolini 2015). Zweitens sind die postsozialistische Öffnung des 

globalen Wirtschaftsraums nach 1989, regional neue Migrationsbewegungen, das Wirken 

supranationaler Akteure u. a. m. mit einer forcierten Transnationalisierung von Arbeit und 

Politik einhergegangen (vgl. Anderson/Shutes 2014), die sich in der 24-Stunden-Pflege in 

Österreich mindestens zweifach bemerkbar macht: in der Rekrutierung und dem Einsatz 

von vor allem mittel- und osteuropäischen, hauptsächlich weiblichen Arbeitskräften und in 

der Einbindung dieses transnationalen Sorgearrangements in supra- und internationale so-

wie nationale Regulative (vgl. Österle/Weicht 2016). Drittens durchziehen Ökonomisie-

rungstendenzen nicht nur die staatliche und gemeinwirtschaftliche Neuorganisation des 

Sorgens und lässt sich eine forcierte Kommodifizierung des Sorgens im Privathaushalt fest-

stellen, sondern Sorgeleistungen und die Neuorganisation von Sorgearbeit selbst sind zu 

einem sich rasant entwickelnden Wachstumsmarkt geworden; das umfasst u. a. die Ent-

wicklung und Vermarktung von Sorgetechnologien wie beispielsweise Pflegerobotern 

ebenso wie die uns hier interessierende Tätigkeit von Vermittlungsagenturen (vgl. Aulen-

bacher/Riegraf/Theobald 2014). Alle drei genannten Tendenzen greifen ineinander und ha-

ben Einfluss darauf, welche Sorgeleistungen staatlich, im dritten Sektor, privatwirtschaftlich 

oder im Privathaushalt erbracht werden. 

Die Entwicklungen in der österreichischen 24-Stunden-Betreuung lassen sich also als Teil 

einer (letztlich globalen) Neuorganisation von Sorgearbeit begreifen, die sich länderübergrei-

fend vollzieht und zugleich länderspezifische Besonderheiten aufweist. Letzteres macht sich 

darin bemerkbar, wie Sorgearbeit in das jeweilige Sorgeregime, also in die vorgefundenen 

Institutionen und Normen, die Praxen und Diskurse, etwa im Schnittpunkt von Arbeits-, Mi-

grations- und Genderregime (vgl. Bachinger 2016), eingebunden ist und welche „institutio-

nellen Logiken“ (Thornton/Ocasio 2008) sich darin als handlungsorientierend erweisen. Im 

Falle transnationaler Arrangements spielen in den Zielländern außerdem Regulative und Ori-

entierungen, die mit den Regimen der Sendeländer verbunden sind, eine Rolle und umge-

kehrt (vgl. Krawietz 2010).

Mit Blick auf das österreichische Sorgeregime lässt sich, was die Tätigkeit der Vermitt-

lungsagenturen angeht, als länderspezifische Besonderheit feststellen, dass wir es mit ei-

ner politischen Etablierung eines neuen Sorgemarktes im Wohlfahrtsstaat zu tun haben, bei 

der mehrere Tendenzen gleichgerichtet gewirkt haben: die Legalisierung der 24-Stunden-

Betreuung, die Anerkennung der Personenbetreuung als Berufsfeld, die Familienorientie-

rung, mit der die Angehörigenpflege ungeachtet aller zuvor genannten Brüche primär im 

Privathaushalt – zu Hause (vgl. Österle/Weicht 2016) – verortet wird, um nur drei bedeuten-

de Einflüsse herauszugreifen. Das hat zu dem scheinbaren Paradox geführt, dass Öster-

reich mit seiner konservativ-familiaristischen Orientierung zu einem – ansonsten mit wirt-

schaftsliberalen Sozialstaaten assoziierten – Vorreiterstaat in der Vermarktlichung der 

24-Stunden-Betreuung geworden ist (vgl. Shire 2015), dessen Regulative nun näher be-

trachtet werden.


