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Abstract
Die Frage, wie und in welche Richtung sich Wohlfahrtsstaaten entwickeln ist seit gut zwei
Jahrzehnten zentraler Gegenstand der wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Insbesondere
dem konservativen Wohlfahrtsstaat, zu dem u.a. Österreich und Deutschland gezählt werden,
wird dabei eine gewisse Reformresistenz nachgesagt. Besonders bei der Bewältigung neuer
sozialer Risiken, wie Pflegebedürftigkeit, zeigt sich, dass der Wohlfahrtsstaat an tradierten
sozialstaatlichen Leitprinzipien und kulturellen Leitbildern festhält und damit die tatsächlichen Anforderungen und Bedürfnisse sich wandelnder gesellschaftlicher Verhältnisse vernachlässigt. Auf dieses institutionelle Setting ist auch die Entstehung sogenannter Grauer
Pflegemärkte in konservativen Wohlfahrtsstaaten zurückzuführen. Auf diesen Grauen Pflegemärkten bieten Migrantinnen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen an, die überwiegend
unter Umgehung nationaler arbeits- und sozialrechtlicher Standards erbracht und deshalb als
irregulär eingestuft werden.
Versuche der Regulierung Grauer Pflegemärkte müssen deshalb beim bisherigen sozialstaatlichen institutionellen Setting der Bereitstellung formeller/informeller Betreuungsdienstleistungen in Frage gestellt werden – aus diesem Grund können sie auch Hinweise auf die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten geben. Gerade hier mangelt es den zahlreichen Analysen zu den
Ursachen und Folgen der Entstehung Grauer Pflegemärkte die Regulierungsversuche und diskurse in einen größeren politikübergreifenden Forschungskontext zu setzen und zu analysieren. Dieses Dissertationsprojekt setzt an dieser Forschungslücke an und geht der Frage
nach, was der parlamentarische Diskurs um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung über
die Richtung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels konservativer Wohlfahrtsstaaten aussagt.
Hierbei werden die wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen der vergangenen zwei Jahrzehnte
sowie die sozialpolitischen Leitprinzipien des konservativen Wohlfahrtsstaates in die Untersuchung mit einbezogen.
In theoretischer Hinsicht knüpft das Vorhaben an Theorieansätze der Wissenspolitologie und
Wissenssoziologie an und verbindet sie mit dem Ansatz der Theorie der sozialen Probleme.
Wissenspolitologie erlaubt es wohlfahrtsstaatliche Veränderungsprozesse vor dem Hintergrund von Deutungen, Ideen oder Argumenten, also dem, was politische Akteure sagen, zu
analysieren und sehen gleichzeitig hierin den Ausgangspunkt eben jener wohlfahrtsstaatlichen
Veränderungsprozesse und Entwicklungen. Der wissenssoziologische Zugang in dieser Arbeit
begründet sich über die Beobachtung, dass Graue Pflegemärkte rund zwanzig Jahre unbeachtet von Politik und Gesellschaft existieren konnten. Erst die Problematisierung der Grauen
Pflegemärkte bzw. der auf ihnen irregulär erbrachten Betreuungsdienstleistungen ermöglichte
einen Diskurs um die Frage, wie und in welchem Rahmen Betreuungsdienstleistungen zukünftig erbracht werden sollen. Insofern kann die Problematisierung als Ausgangspunkt für
einen sozialpolitischen Veränderungsprozess gesehen werden.
Die Analyse stützt sich dabei auf qualitative Methoden und wertet hierzu wichtige Parlamentsdebatten, Gesetzesentwürfe, Parteiendokumente sowie Zeitungsartikel die im Rahmen
der Problematisierung und öffentlichen Diskussion zur Legalisierung der 24-StundenBetreuung geführt wurden aus. Ziel dieser Arbeit ist es, den Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates (1) durch das bislang wenig beachtete Politikfeld Betreuungsarbeit und Pflege zu
ergänzen und (2) die Analyse um die Bedeutung von Deutungen und sozialpolitischen Leitprinzipien für sozialpolitische Reformprozesse zu erweitern.
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1 Einleitung

1.1 Wohlfahrtsstaatliche Restrukturierung in Österreich: Zwischen neuen und alten sozialen Risiken

Bei der Untersuchung wohlfahrtsstaatlicher Wandlungsprozesse gibt es seit zwei Jahrzehnten
in der vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung eine rege Diskussion darüber, ob, wie und in
welche Richtung sich westliche Wohlfahrtsstaaten1 unter dem Druck aktueller demografischer
und ökonomischer Herausforderungen entwickeln. Die in den 1990er Jahren diskutierte These
vom Ende des Wohlfahrtsstaates wurde mit Blick auf die stetig steigenden Sozialausgaben2 in
den OECD-Ländern (Vgl. Tabelle 34 im Anhang) verworfen. Statt dessen ist heute überwiegend von Prozessen die Rede, die am ehesten mit den Begriffen des Umbaus, recalibration
(Pierson 2001), recasting (Ferrera/Rhodes 2000), transition, restructuring oder modification
(Talyor-Gooby 2001) beschrieben werden können. Hintergrund dieser Thesen ist der allgemeine wissenschaftliche Konsens darüber, dass das goldene Zeitalter des Nachkriegswohlfahrtsstaates (Esping-Andersen 1996) ausgelaufen sei. Taylor-Gooby (2008) fasst diesen
Wandel in drei Phasen zusammen: in der ersten Phase nach dem zweiten Weltkrieg bis in die
1970er Jahre, dem sogenannten "postwar Golden Age" (Esping-Andersen 1996) konstatiert er
einen kontinuierlichen Ausbau des Wohlfahrtsstaates, der in einem weitreichenden Ausbau der

1

Obwohl es in der gängigen sozialwissenschaftlichen und juristischen Literatur inhaltliche Unterschiede zwischen dem Begriff Wohlfahrtsstaat und den Begriff Sozialstaat gibt, sollen sie in dieser Arbeit bedeutungsgleich verwendet werden. Der Begriff Wohlfahrtsstaat bezeichnet einen Typ Staat, der eine aktive Rolle in
der Steuerung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Abläufe übernimmt, etwa durch Eingriffe in das Marktgeschehen durch Preiskontrollen und Marktreglementierungen oder in Form von aktiver Arbeitsmarktpolitik,
mit dem Ziel größere Gleichheit der individuellen Lebenschancen zu gewährleisten. Der Begriff Wohlfahrtsstaat oder welfare state ist besonders im skandinavischen und angelsächsischen Raum verbreitet. Dagegen ist
der, vor allem im deutschsprachigen Raum verbreitete Begriff Sozialstaat, inhaltlich enger gefasst und ist mit
einer Vorstellung eines „schlankeren“, auf Kernfunktionen wie die Sozialversicherungen, beschränkten sozialen Sicherung verbunden. Vor allem im deutschsprachigen Raum (Deutschland und Österreich) finden wir
häufig die Verwendung Sozialstaat, während der Begriff Wohlfahrtsstaat kaum im allgemeinen Sprachgebrauch vorkommt. (u.a. Schmidt 2005)

2

Die Sozialleistungsquote ist ein Indikator zum Vergleich von Wohlfahrtsstaaten. Sie wird aus den Sozialausgaben in Relation zum Bruttoinlandsprodukt gebildet. Der Vergleich der Sozialleistungsquote bietet die Möglichkeit „starke“ Wohlfahrtsstaaten, zu denen Österreich oder Deutschland gezählt werden, von „schwachen“ Wohlfahrtsstaaten, zu denen Länder wie die USA gezählt werden, zu unterscheiden.
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sozialen Sicherungssysteme und der Integration weiter Teile der Bevölkerung in den Sozialstaat mündete. Mit dem Beginn der Ölkrise Ende der 1970er Jahre setzte die zweite Phase der
wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg ein, die den bestehenden
Wohlfahrtsstaat vor weitreichende Herausforderungen stellte. Weil die traditionellen Strukturen des Wohlfahrtsstaates die Herausforderungen sich wandelnder ökonomischer und gesellschaftlicher Bedingungen nicht mehr adäquat bewältigen konnten, ist diese Phase durch eine
relative Unsicherheit gegenüber der Fähigkeit des Wohlfahrtsstaates gekennzeichnet auf diese
neuen Herausforderungen und veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren. In der dritten
Phase des wohlfahrtsstaatlichen Wandels konstatiert Taylor-Gooby (2008) schließlich einen
weitgehenden Paradigmenwechsel innerhalb des Wohlfahrtsstaates von einem sozialen Sicherungsstaat bzw. versorgenden Sozialstaat zu einem Sozialinvestitionsstaat ("(...) social policy
is shifting from social provision to social investment (...)" 2008: 4) und bezieht sich damit auf
das veränderte Verständnis wohlfahrtsstaatlicher Regulierung, das verstärkt von den passiven
Einkommenstransfers abrückt und auf die individuelle Verantwortung und Investition in die
Beschäftigungsfähigkeit abzielt sowie versucht seine Bürger zu stärkeren Akteuren am Markt
zu machen.
Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung bei der Bewältigung von Pflegebedürftigkeit
als neues soziales Risiko in den konservativen Wohlfahrtsstaaten Österreich3 und Deutschland.
Veränderte und kleinere Haushaltsverbände, gestiegene Mobilität, modifizierte Erwartungen
und Bereitschaften zum Hilfehandeln und die allgemeine Pluralisierung von Lebensstilen und
Werthaltungen machten hier eine allgemeinverbindliche Regelung zur Bewältigung des Lebensrisikos

Pflegebedürftigkeit

unausweichlich.

Dabei

fällt

die

Notwendigkeit

Pflegebedürfigkeit als soziales Risiko abzusichern in eine Phase der gesellschaftlichen Modernisierung und demografischen Umbrüche, in der ohnehin eine allgemeine Debatte um die
Zukunftsfähigkeit des Sozialstaates und seine Leistungsfähigkeit geführt wurde. Die gefundene politische Lösung in Österreich, das Bundespflegegeldgesetz aus dem Jahr 1993, deutet
eine erste Neuausrichtung der konservativen Sozialpolitik an, die sich sowohl auf der Finanzierungs- als auch auf der Leistungsebene niederschlägt. Denn anders als bei der Absicherung
sogenannter alter sozialer Risiken, wie Krankheit, Alter, Invalidität und Arbeitslosigkeit, die
3

Die Auswahl Österreich als Fallbeispiel für die Untersuchung wohlfahrtsstaatlicher Veränderungsprozesse im
Rahmen der Diskurse um die Regulierung der 24-Stunden-Betreuung wurde aus forschungspragmatischen
Gründen vorgenommen. Denn obwohl sich auch in Deutschland in einem großen Ausmaß ein Grauer Pflegemarkt entwickelt hat, gab es hier bislang noch keine parlamentarische Diskussion um deren Regulierung,
d.h. es liegen keine vergleichbaren Daten vor zur Analyse vor.
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weitgehend durch Beitragszahlungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber finanziert werden, ist
die Finanzierung des Bundespflegegeldes nicht mehr an den Arbeitnehmerstatus gebunden,
sondern wird aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert. Damit wird die Finanzierung
des Pflegegeldes vom Status der Erwerbstätigkeit entkoppelt und führt so zu keiner weiteren
Mehrbelastung des Faktors Arbeit.4 (Mühlberger/Guger/Knittler/Schratzenstaller 2008)
Eine Neuausrichtung vollzieht sich aber auch auf der Leistungsebene. Unabhängig von zuvor
geleisteten Beiträgen erhält jeder je nach Grad der Hilfs- und Pflegebedürftigkeit einen einheitlich gedeckelten Pflegegeldsatz, was sich im vergleichsweise moderaten Ausgabenanstieg
gegenüber den anderen Säulen des Sozialversicherungssystems5 zeigt (Vgl. Tabelle 35). Als
Konsequenz aus dem veränderten Finanzierungsmodus erfolgt die Gewährung der Pflegegeldleistungen nicht mehr nach dem Äquivalenzprinzip, sondern universell und pauschaliert auf
nicht kostendeckendem Niveau, weshalb die Geldleistungen auch lediglich als ein Beitrag zu
den pflegebedingten Mehraufwendungen gesehen werden können.6 (Mühlberger et al. 2008,
Österle/Hammer 2004) Im entsprechenden Gesetz (Bundespflegegeldgesetz kurz BPGG)
heißt es dazu: „Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftige Menschen soweit wie möglich
die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein
selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen.“ (§1 BPGG).
Nicht nur die Abkehr vom Sozialversicherungsprinzip bei der Einführung des Bundespflegegeldgesetzes deutet auf einen Umbau des österreichischen Wohlfahrtsstaates hin, sondern
auch das marktliche Motiv, das hinter der Einführung der Pflegegeldleistungen stand. Die
finanzielle Ausstattung der Familien mit Geldleistungen sollte zum einen das familiäre Pflegeund Betreuungspotenzial belohnen und zum anderen zu einer stärkeren Nachfrage nach am
Markt angebotenen Pflege- und Betreuungsdienstleistungen führen, um das familiäre
Pflegepotenzial zum Teil zu ergänzen oder sogar zu substituieren. (Evers 1995,
Österle/Hammer 2001, Österle/Hammer 2004) Das politische Ziel war es jedoch nicht, die
4
5

6

Ausführlicher hierzu in Absatz 1.3.
Vom viel befürchteten Rückbau des Wohlfahrtsstaates kann so auf dem ersten Blick eher weniger die Rede sein.
Denn auch der Blick auf die programmspezifischen Sozialausgaben Österreichs ergibt ein einheitliches Bild
des Ausgabenanstiegs in allen sozialen Bereichen, jedoch in unterschiedlicher Intensität. So zeigen die Sozialausgaben einen besonders großen Anstieg der Ausgaben im Bereich Alters-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, also den Bereichen, die auf die sogenannten alten sozialen Risiken fokussieren, während der Ausgabenanstieg im Betreuungs- und Pflegebereich vergleichsweise moderat ausfällt.
Ausführlicher zu den Leistungen des Bundespflegegeldgesetzes vgl. Kapitel 3.
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funktionale Trennung zwischen produktiver Erwerbsarbeit und reproduktiver Fürsorge- und
Familienarbeiten dauerhaft aufzulösen. Der Landtagsabgeordnete Manfred Dörler der ÖVPFraktion drückte die neue Zielrichtung, die damals von fast allen Parteien getragen wurde, wie
folgt aus: „Ein Wandel der Auffassung der Rolle des Staates hin zur stärkeren Orientierung
nach dem Leitbild ‚Hilfe zur Selbsthilfe’. Die Bereitschaft privatwirtschaftlichen Lösungsansätzen und Marktlogiken auch in diesem Bereich mehr Raum zu geben. Und die Betonung der
freien Träger, privater Initiativen und der Angehörigen – eben der Familienpflege.“ (Vlbg.
Landtag, 5. Sitzung 19937). Damit vollzieht sich bereits in den frühen 1990er Jahren ein fundamentaler policy-Wandel, in dem sich der Sozialschutz nicht mehr nur allein aus der Erwerbsarbeit oder indirekt über die Ehe ergibt, sondern auch, wenn auch nur eingeschränkt, aus
der aktiven Fürsorgearbeit für hilfsbedürftige Angehörige (Bleses/Seeleib-Kaiser 1999), die
mit Pflegegeldleistungen und umfangreichen sozialen Rechten entlohnt wird.
Die Einführung des Bundespflegegeldgesetzes legte den Grundstein für den als restriktiv zu
bezeichnenden Umbau des österreichischen Wohlfahrtsstaates auf eine angebotsorientierte
Sozial- und Wirtschaftspolitik, der besonders von der damaligen Regierungskoalition aus
ÖVP und FPÖ, Ende der 1990er Jahre vorangetrieben wurde (Tálos/Fink 2001). Der so eingeleitete sozialpolitische Paradigmenwechsel, der sich auf der Leistungsebene vor allem durch
Einschnitte bei den Lohnersatzleistungen deutlich macht und den Arbeitsmarkt verstärkt auf
aktivierende Elemente ausrichtet, wird verknüpft mit einer scheinbar zum Vorteil aller verknüpften neoliberal-konservativen Rhetorik, die eben jene Einschnitte mit mehr Wahlfreiheit,
mehr Flexibilität, mehr Eigenverantwortung und mehr Markt zu legitimieren versucht
(Österle/Hammer 2001). Deutlich wird diese Rhetorik u.a. am Beispiel der Alterssicherung8,
die stärker auf private Sicherungselemente, die sogenannte private Zukunftsvorsorge, ausgerichtet wurde. In der Gesundheitspolitik wird zunehmend auf die private Kostenbeteiligung
gesetzt, um die Kosten im Gesundheitssektor einzudämmen. In der Arbeitsmarktpolitik zeigt
sich diese Entwicklung u.a. bei Kürzungen von Geldleistungen sowie einer stärkeren Forcierung aktiver und aktivierender Maßnahmen. Der wohlfahrtsstaatliche Umbau zeigt so eine
deutliche Richtung an, zentral ist dabei die „Abschlankung“ des staatlichen Aufgabenspekt7

Manfred Dörler (ÖVP): 5. Sitzung des XXV. Vorarlberger Landtages im Jahr 1993 (URL:
http://www.vorarlberg.at/landtag/landtag/recherche/recherche.htm (Abruf: 29.05.2012)).

8

Ähnlich wie in Deutschland, wurde neben der staatlichen und der betrieblichen Elemente mit der privaten Zukunftsvorsorge eine dritte Säule im Alterssicherungssystem implementiert. Zudem wurden Beamte in das Sozialversicherungssystem integriert. Leistungseinschnitte zeigen sich bei der Eindämmung von Frühverrentungsprogrammen und bei der Reduktion des Leistungsniveaus.
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rums (Tálos 2002) und eine stärkere Kommodifizierung des Bürgers. Karl-Heinz Grasser,
damaliger österreichischer Bundesfinanzminister, formuliert in einer Rede aus dem Jahr 2000
die Idee vom zukünftigen österreichischen Wohlfahrtsstaat wie folgt: „Unsere Vision ist ein
schlankerer Staat, der dem Bürger dient und weniger Ge- und Verbote, ist mehr Eigenverantwortung und weniger Fremdleistung, ist eine offene und demokratische Gesellschaft.“.
Diese im sozialstaatlichen Kern veränderte Sichtweise wird noch deutlicher im Regierungsprogramm der ÖVP/FPÖ – Koalition, in der es wie folgt heißt:
„Wir vertreten den Standpunkt, dass es zum Wesen einer sozialen Gesellschaft gehört, denjenigen zu helfen, die unzureichend oder gar nicht zur Selbsthilfe fähig
sind. Moderne Sozialpolitik steht dabei im Spannungsfeld zwischen Freiheit und
Verantwortung, von Leistungsbereitschaft und Solidarität. Die Neuordnung der
Aufgabenteilung zwischen staatlicher und privater Sozialverantwortung gehört zu
den großen Herausforderungen einer Sozialpolitik, die vor der drohenden
Unfinanzierbarkeit und geringer sozialer Treffsicherheit immer teurer werdender
Leistungen steht. Nur das, was erarbeitet und erwirtschaftet wird, kann auch verteilt werden. Grundsätzlich muss Vorsorge Vorrang vor Fürsorge haben.“ (Regierungsprogramm: 18).
Betrachtet man die Entwicklungen im österreichischen Wohlfahrtsstaat in den 1990er/2000er
Jahren weiter, so zeigt sich nicht nur eben jener von Taylor-Gooby beschriebene Wandel des
Wohlfahrtsstaates, sondern auch eine besondere Kontinuität tradierter sozialstaatlicher Leitprinzipien. Denn als Ausgleich für die neoliberale Neuausrichtung der Sozialpolitik wird die
Rolle der Familie bei der Bewältigung sozialer Problemlagen erneut besonders herausgehoben
und vor dem Hintergrund demografischer und ökonomischer Veränderungsprozesse neu definiert. Dies spiegelt sich besonders in der verstärkten Implementierung von sozialpolitischen
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf wider, u.a. in der Verankerung des
Rechts auf Teilzeitarbeit und der Einführung der sogenannten Familienhospizkarenz9. Gleichzeitig wird die Rolle der Familie bei der Übernahme von Fürsorgearbeiten durch die rechtliche Verpflichtung zur Angehörigenpflege gefestigt. Damit bleiben auch gesellschaftspolitischkonservative Wertvorstellungen, die den österreichischen Wohlfahrtsstaat maßgeblich geprägt
haben, weitgehend erhalten. Das beinhaltet insbesondere Vorstellungen darüber, wo und durch
wen Pflege- und Betreuungsarbeit am zweckmäßigsten organisiert und durchgeführt werden
kann, nämlich innerhalb der Familie und des privaten Haushaltes (Vgl. auch Aussage Dörler

9

Seit dem Jahr 2002 besteht die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Familienhospizkarenz. Die
Familienhospizkarenz ermöglicht die Freistellung von der Arbeit allerdings ohne Entgeltfortzahlung und ist
auf sechs Monate begrenzt.
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a.a.S.o.). Aber auch die aus dem Normarbeitsverhältnis abgeleiteten arbeits- und sozialrechtlichen Strukturmerkmale von Beschäftigungsverhältnissen und deren Übertragung auf Arbeitsverhältnisse im wachsenden Betreuungs- und Pflegedienstleistungssektor haben ihre Bedeutung nicht verloren, was die Dienstleistungen zum einen zu teuer und zum anderen zu unflexibel für die private Nachfrage macht.
Im Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Wandel sind so seit einigen Jahren die Entstehung neuer sozialer Problemlagen zu beobachten, die sich besonders deutlich bei der Bewältigung des Pflegebedürftigkeitsrisikos zeigen. Bislang wurde Pflegearbeit weitgehend im familiären Kontext erbracht. Mit dem demografischen Wandel, d.h. mit dem überproportional erwarteten Anstieg der Bevölkerung ab 60 Jahren (Vgl. Tabelle 41, 42 im Anhang), steigen aber
nicht nur die Erfordernisse familiäre Betreuungsarbeit durch formelle Betreuungs- und Pflegedienstleistungen zu ergänzen oder zu substituieren, sondern auch der Umbau des Wohlfahrtsstaates in den vergangenen Jahrzehnten macht es zunehmend notwendig, am Arbeitsmarkt teilzuhaben um sich langfristig gegen soziale Risiken (Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit etc.) absichern zu können. Gleichzeitig fehlt es aber an sozialen Diensten, die die Substitution oder Ergänzung der familiären Fürsorgearbeit ermöglichen. Besonders für Frauen, die
traditionell für die Betreuung und Pflege älterer Angehöriger verantwortlich gemacht werden,
wirkt sich dann jede durch die Übernahme der Fürsorgearbeit induzierte Unterbrechung oder
Einschränkung der Erwerbsarbeit nachhaltig negativ auf die eigene soziale Absicherung im
Lebensverlauf aus. Wohlfahrtsstaatlicher Wandel einerseits und tradierte kulturelle Leitbilder
andererseits generieren damit spezifische Formen sozialer Ungleichheit zwischen den Geschlechtern (Geissler 2002).
Damit stellt nicht nur Pflegebedürftigkeit an sich ein neues soziales Risiko dar, sondern auch
die daraus ableitbare Frage nach der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflegeverantwortung (Vgl. Tabelle 1). In der umfassenden irregulären Beschäftigung von Migranten über
Graue Pflegemärkte kann deshalb eine Möglichkeit gesehen werden, den neuen Anforderungen und Herausforderungen sich wandelnder moderner Gesellschaften zu begegnen und Risiken, die sich aus der Nicht-Teilnahme am Arbeitsmarkt ergeben, abzumildern.

14

Tabelle 1: Klassifikation von neuen sozialen Risiken
Sozioökonomische
Entwicklung
Technologischer Wandel;
Dienstleistungsgesellschaft;
De-Standardisierung von Beschäftigungsverhältnissen

Neue Risikofaktoren

Mögliche politische
Gegenmaßnahmen

Niedrige/veraltete berufliche
Aktive Arbeitsmarktpolitik;
Qualifikationen; atypische
Institutionen und Politiken
Jobs
zur Begrenzung von Lohnun→ Arbeitslosigkeit
gleichheit
→ working poor

Versorgungspflichten gegenüber älteren Angehörigen und
Demografischer Wandel; AlKindern
Subventionierte Alten- und
leinerziehend und Alleinste- → Keine bzw. diskontinuierKinderbetreuung
hende; Gestiegene Frauener- liche Teilnahme am Arbeits- → Vereinbarkeit von Familie
werbstätigkeit
markt
und Beruf
→ Vereinbarkeit von Familie
und Beruf
Wohlfahrtsstaatskürzungen;
unzureichende Anpassungen
an neue Risikofaktoren

Unvollständiger Einbezug in
Programm- und Sozialstrukturen

Umfassende/universelle soziale Sicherheit auf hohem Niveau
→ „Flexicurity“

Quelle: Hinrichs (2008) nach Bonoli und eigene Ergänzungen.

1.2 Graue Pflegemärkte als Übergangsphänomen

Fehlende Möglichkeiten Erwerbsarbeit und Pflegeverantwortung durch formelle Betreuungsund Pflegedienstleistungen miteinander zu vereinbaren und steigende Betreuungs- und Pflegebedarfe Älterer mündeten in den vergangenen Jahrzehnten in der Herausbildung sogenannter Grauer Pflegemärkte. Pflege-, Betreuungs- und Fürsorgearbeiten werden dort zunehmend
von Frauen aus ärmeren Ländern übernommen, die in reichere postindustrielle Länder wandern und auf informellen Arbeitsmärkten Betreuungs- und Pflegedienstleistungen anbieten
(Sassen 2001, Gather et al. 2002). Der Begriff Graue Pflegemärkte verweist dabei auf ein Betreuungsarrangement, das weitgehend in einer rechtlichen Grauzone existiert. Die auf ihm
gehandelten Dienstleistungen, wie Pflege, Betreuung und andere haushaltsrelevante Dienstleistungen sind zwar formal legal, aber wenn sie unter Umgehung nationaler arbeits- und sozialrechtlicher Normen erstellt werden, d.h. im Besonderen, wenn weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden und wenn zum Beispiel keine Ansprüche von Urlaubs15

und Ruhetagen gewährt werden, dann werden sie als illegal angesehen10 (Vgl. Tabelle 37 im
Anhang). Über den Umfang der national existierenden Grauen Pflegemärkte11 herrscht wegen
des irregulären Charakters dieses Arrangements große Unsicherheit. Zahlen, die für Deutschland von 50.000 bis 70.000 und für Österreich von bis zu 60.000 irregulär beschäftigten Migrantinnen ausgehen, beruhen größtenteils auf Schätzungen (Rudda/Marschitz 2007, Österle et
al. 2007, Kondratowitz 2005, Theobald 2008).
Die ausländischen Pflege- und Betreuungskräfte leben zumeist gemeinsam in einem Haushalt
mit der pflegebedürftigen Person als sogenannte Live-in-Pflegekräfte. Dieses Arrangement
umfasst eine 24-Stunden-Verfügbarkeit der Pflegekräfte über mehrere Wochen hinweg. In der
Regel wechseln sich mehrere Pflegekräfte im Wochen- oder Monatsrhythmus ab. In der Zeit,
in denen die Pflegekräfte nicht im Haushalt pflegen, pendeln sie zumeist in ihre Herkunftsländer zurück und versorgen dort ihre Angehörigen. In der Literatur findet sich dieses Arrangement

auch

unter

dem

Begriff

der

Pendelmigration.

(Emunds/Schacher

2012,

Scheiwe/Krawietz 2010) Die Bereitschaft für viele ausländische Pflegekräfte in konservativen
Wohlfahrtsstaaten irregulärer Pflegearbeit nach zugehen ist vor allem auf die bessere Entlohnung zurückzuführen, die zumeist höher ist als in ihren Herkunftsländern. Auf der anderen
Seite, ist es vielen Pendelmigranten nicht möglich sich legal auf den Zielarbeitsmärkten zu
positionieren, entweder weil Übergangsregelungen den Zugang zu westlichen Arbeitsmärkten,
gerade für Arbeitnehmer aus den neuen EU-Mitgliedsstaaten begrenzen oder weil Berufsabschlüsse nicht anerkannt werden (Dallinger/Eichler 2008).
Die Entstehung Grauer Pflegemärkte zeigt vor dem Hintergrund der beschriebenen Reformbewegungen im konservativen Wohlfahrtsstaat in den vergangenen Jahren, dass Wandel und
Stabilität bislang nur schwer miteinander vereinbar sind. Dieser Arbeit wird deshalb die These zugrunde gelegt, dass die Entstehung Grauer Pflegemärkte als eine Art Übergangsphänomen oder Symptom für einen im Transformationsprozess befindlichen Wohlfahrtsstaat gesehen werden kann, der zwar mit neuen Instrumenten versucht auf die

10

Schwarzarbeit ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Dienstleistungen, die gehandelt werden,
wie zum Beispiel Betreuungs- und Pflegedienstleistungen zwar legal sind, die Art und Weise der Erbringung,
dann aber als nicht gesetzeskonform gilt, eben „schwarz“ erbracht wird, wenn weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden und wenn arbeitsrechtliche Normen durch den Arbeitgeber verletzt werden. (Enste/Schneider 2005: 4)

11

Graue Pflegemärkte sind von der Untergrundwirtschaft abzugrenzen weil dort nicht nur die Erstellung der
Güter und Dienstleistungen illegal ist, sondern die Güter und Dienstleistungen (Drogen etc.) selbst
(Enste/Hardege 2007: 3).

16

Herausforderungen einer alternden Gesellschaft zu reagieren, gleichzeitig aber an tradierten sozialstaatlichen Leitprinzipien und kulturellen Leitbildern festhält, die die
Grundlage des konservativen Wohlfahrtsstaates bilden.12 Die eigentlichen Probleme, die
es so zu lösen gilt, sind so sehr viel grundsätzlicherer Art, und nicht allein auf die Legalisierung der „24-Stunden-Betreuung“13 begrenzt, wie diese Arbeit zeigen soll. Gleichzeitig wurden mit den Ausführungen die Prinzipien benannt, die den konservativen Wohlfahrtsstaat
maßgeblich strukturieren und an dessen Koordinaten angesetzt werden muss, um den Grauen
Pflegemarkt zu regulieren – (1) das Subsidiaritätsprinzip und der mit ihm definierte Vorrang
familiärer (nicht-staatlicher) Lösungskompetenzen zur Bewältigung sozialer Problemlagen
sowie (2) die am Normalarbeitsverhältnis ausgerichtete sozial- und arbeitsrechtliche Ausgestaltung von Beschäftigungsverhältnissen im tertiären Sektor. Beide genannten Prinzipien
stehen im konservativen Wohlfahrtsstaat nicht nur zueinander in einem besonderen Wechselund Abhängigkeitsverhältnis, sondern stellen auch wesentliche Eckpunkte bei der Frage dar,
wie und durch wen soziale Problemlagen bewältigt werden können oder sollen.
Im folgenden Abschnitt werden diese Leitprinzipien näher erläutert und im zweiten Schritt
mit den veränderten sozioökonomischen Rahmenbedingungen konfrontiert. Diese beziehen
sich insbesondere auf die demografischen Entwicklungen, auf Veränderungsprozesse die sich
am Arbeitsmarkt durch den Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft ergeben, auf den Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit, der eine Neuordnung des Geschlechterarrangements impliziert sowie auf den Anstieg der pflegebedürftigen Menschen. Es soll gezeigt
12

Ein anderes Phänomen mit dem konservative Wohlfahrtsstaaten im Zuge der Modernisierung der Lebens- und
Geschlechterverhältnisse zu kämpfen haben, ist die Kinderlosigkeit von Frauen. Auch hier zeigt sich die gleiche Problematik, die auch bei der Entstehung Grauer Pflegemärkte wirksam wird: Frauen sollen grundsätzlich in den Arbeitsmarkt integriert werden, ihnen stehen die gleichen Bildungschancen offen und ihnen wird
durch eine qualifizierte Ausbildung die Selbstbestimmung über ihr Leben grundsätzlich eröffnet, auf der anderen Seite wird ihnen weiterhin die Verantwortung für die familiären Fürsorgearbeiten – Kinderbetreuung
und die Betreuung älterer Angehöriger – abverlangt, ob nun implizit über kulturelle Normen und gesellschaftliche Erwartungen oder direkt über rechtlich verbriefte Fürsorgeverpflichtungen oder fehlende soziale
Dienste. (Geissler 2002)

13

Sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der öffentlichen Debatte werden die Begriffe „24Stunden-Betreuung“, „24-Stunden-Pflege“ oder „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ synonym verwendet. Sie
sind kennzeichnend für die auf Grauen Pflegemärkten erbrachten Dienstleistungen. Dabei muss trotz des
scheinbaren Arbeitsumfangs der sich aus der Tätigkeitsbeschreibung ergibt, darauf hingewiesen werden, dass
die Dienstleistung nicht durchgehend 24 Stunden erbracht wird. Gleichwohl eine Bereitschaft Rund-um-dieUhr für die Betreuung von Pflegebedürftigen bei irregulären Arrangements, wie sie auf Grauen Pflegemärkten zu finden sind, vorausgesetzt wird. Die eingangs benannten Begriffe werden auch in dieser Arbeit synonym verwendet. Auch die Begriffe Betreuung und Pflege werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Auch
wenn der Gesetzgeber versucht eine strikte Trennung zwischen beiden Tätigkeiten durchzuführen, sind sie in
der Praxis oftmals nur schwer voneinander abzugrenzen. Die Privathaushalte nehmen diese Unterscheidung
in der Regeln nicht vor.
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werden, dass die mit den Leitprinzipien vermittelten Sicherungsversprechen unter dem Druck
veränderter sozioökonomischer Rahmenbedingungen ihre Bedeutung für die Absicherung
sozialer Risiken im Lebensverlauf z.T. verlieren und/oder einer weitergehenden Modifikation
bedarf (Abs. 1.3). Auf dieser Basis wird anschließend die Fragestellung sowie die Relevanz
dieser Untersuchung für die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung formuliert und begründet (Absatz 1.4). Das Kapitel schließt mit einer detaillierten Darstellung über den Inhalt und
Aufbau dieser Arbeit (Absatz 1.5).

1.3 Leitprinzipien des konservativen Wohlfahrtsstaates
Die individuelle Absicherung sozialer Risiken fußte im konservativen Wohlfahrtsstaat über
Jahrzehnte hinweg auf einem geschlechterübergreifenden gesamtgesellschaftlichen Arrangement, in dem Frauen in der Regel als Ehefrauen für Fürsorgearbeiten innerhalb der Familie
zuständig waren und Männer für die Erwirtschaftung des Familienunterhalts. Die soziale Absicherung leitete sich für Frauen aus dem Status der Ehe ab, während sich die des Mannes
über den Erwerbsstatus und die Teilnahme am Arbeitsmarkt ableitete. Alle Arten von Fürsorgearbeit, darunter auch die Pflege und Betreuung älterer Angehöriger werden in konservativen
Wohlfahrtsstaat in der Sphäre der Familie verortet. Damit wird die besondere Dichotomie von
Arbeit und Nicht-Arbeit und der Zugang zu materiellen Ressourcen wie Erwerbseinkommen
und soziale Sicherung (Geissler 2002) deutlich. In diesem Arrangement vereinen sich zwei
zentrale Normalitätsannahmen, die weitgehend im kollektiven Gedächtnis verankert sind und
sich in sozialen Praktiken verdeutlichen: zum einen das Erwerbsarbeit in einem Normalarbeitsverhältnis (Mückenberger 1985) ausgeübt wird, an deren Ausübung umfassende arbeitsund sozialrechtliche Sicherungsansprüche geknüpft sind und zum anderen, dass Fürsorgearbeiten weitgehend unentgeltlich innerhalb der Normalfamilie durch die Ehefrauen erbracht
wird (Herlth et al. 1994, Bleses/Seeleib-Kaiser 1999). Beide Leitprinzipien sollen im Folgenden näher ausgeführt werden.

Lohnarbeitszentrierung und selektive Anspruchsvoraussetzungen
Das Normalarbeitsverhältnis galt in der Nachkriegszeit als die dominante Beschäftigungsform.
Normalarbeitsverhältnisse sind als eine gesetzlich und kollektivvertragliche Austauschbeziehung definiert, die sich durch abhängige Lohnarbeit auszeichnet und kontinuierlich vom Ende
18

der Ausbildung bis zum Erreichen einer gesetzlich definierten Altersgrenze verrichtet wird.
Der Arbeitsvertrag ist in der Regel unbefristet und die Einkommenspositionen gestalten sich
so, dass auch in den unteren Lohngruppen ein „Familienlohn“ erwirtschaftet werden kann
(Hinrichs

1996).

Mit

der

Erwerbsarbeitsorientierung

korreliert

das

Prinzip

der

Äquivalenzrelation zwischen der Höhe und der Dauer der Beitragsleistungen und der Höhe
der Lohnersatzleistungen. Dieses Prinzip dominiert bei Arbeitslosigkeit sowie beim Bezug
von Altersrenten. Je länger der Beitragszeitraum und je höher die eingezahlten Beiträge im
Lebensverlauf, desto höher sind die Lohnersatzleistungen beim Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt. Die Beschäftigung, der zumeist männlichen Arbeitnehmer, in einem Normarbeitsverhältnis erlaubte es, durch seine fortlaufende Kontinuität und Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse, nicht nur den individuellen Lebensunterhalt zu sichern, sondern auch das fehlende Einkommen der Frauen zu kompensieren, die die überwiegend unentgeltlichen familiären
Fürsorge-

und

Haushaltsarbeiten

übernahmen.

(Mückenberger

1985,

Hinrichs

1991/1996/2007) Entsprechend unterschiedlich sind auch die Zugangsbedingungen sowie das
Niveau der sozialen Sicherungsleistungen zwischen denen, die am Arbeitsmarkt teilnehmen
und denen, die sich der familiären Fürsorgearbeit widmen, definiert. Während Männer über
einen umfassenden am Lebensstandardprinzip orientierten eigenen sozialen Schutz verfügen
konnten, der sich durch die Arbeitsmarktteilnahme und über das kontinuierliche Zahlen von
Beiträgen in die Sozialversicherungen ergibt, galt für Frauen ein aus der Ehe abgeleiteter Sicherungsanspruch, der sich durch die Übernahme arbeitsmarktferner reproduktiver Aufgaben,
wie Pflege, Erziehung und Betreuung von Familienangehörigen legitimierte. Dieses Arrangement fußte so auf einer reziproken Logik zwischen dem erwerbstätigen Mann, der darauf
ebenso angewiesen war, dass die für ihre individuellen und gesellschaftlichen Erhalte notwendigen Aufgaben der Reproduktion, Kindererziehung und -betreuung, Betreuung älterer
Angehöriger oder allgemeiner Hausarbeiten, durch die Ehefrauen unentgeltlich übernommen
werden, wie die nicht erwerbstätigen Ehefrauen von der Einkommensversorgung durch den
erwerbstätigen Mann abhängig waren (Bleses/Seeleib-Kaiser 1999, Bleses/Rose 1998).14

14

Weiterführend hierzu Lütz/Czada (2004), die darauf verweisen, dass zum einen moderate Kürzungen im Sozialversicherungsbereich vorgenommen werden, zum anderen aber auch verstärkt auf Selbstbehalte verwiesen wird. Zur Erosion des „Normalarbeitsverhältnisses“ konstatieren Lütz/Czada (2004), die wachsende Heterogenität zwischen denjenigen, die in einem Normalarbeitsverhältnis beschäftigt sind und denjenigen, die
atypisch beschäftigt sind. Dies, so die Annahme von Lütz/Czada, führt dazu, dass eine Vereinheitlichung der
Interessen nur noch schwer möglich wird. Frühere Muster korporatistischer Konzertierung beschränken sich
lediglich auf das Feld der Lohnpolitik, Reformen der Sozial- und Beschäftigungspolitik werden von der Regierung unter Ausschluss der Verbände realisiert.
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Lange Zeit war die Theoriebildung der Wohlfahrtsstaatsforschung darauf ausgerichtet, die
Inklusionswirkung von Wohlfahrtsstaaten über den Erwerbsstatus zu analysieren und weitgehend „blind“ gegenüber ungleichheitsfördernden Prozessen, die sich aus der Verteilung von
Fürsorgearbeiten zwischen den Geschlechtern und zwischen den einzelnen gesellschaftlichen
Sphären – Familie, Markt, Staat – ergeben. Gerade im Übergang von der Industrie- zur Wissenschafts- und Dienstleistungsgesellschaften werden jedoch genau diese Ungleichheitsprozesse deutlich, die sich aus der unterschiedlichen Zuweisung von Fürsorgearbeiten zwischen
den Geschlechtern ergeben, wie folgende Ausführungen kurz zeigen sollen.
Mit dem demografischen und ökonomischen Wandel geriet der konservative Wohlfahrtsstaat
verstärkt unter Finanzierungszwänge. Insbesondere die zunehmende Alterung der Gesellschaft
erforderte die Integration weiter Teile der Bevölkerung in den Arbeitsmarkt, um zum einen
den Wegfall der zunehmend älter werdenden Arbeitnehmer zu kompensieren und zum anderen um die aus dem Umlagesystem fälligen Sozialversicherungsleistungen zu erwirtschaften.
Besonders Frauen 15 standen im Fokus dieser Aktivierungspolitik. Eine Ausweitung der
Frauenerwerbstätigenquote ist dabei schon seit den 1970er Jahren zu beobachten. Tabelle 2
zeigt einen stetigen Anstieg der Frauenerwerbsquote seit den 1970er Jahren um 15 Prozent bis
zum Jahr 2008, während die Erwerbsquote der Männer auf einem gleichbleibenden Niveau
verharrt.
Tabelle 2: Entwicklung der Erwerbsquoten nach Geschlecht in Österreich (1971-2008)
1971

1981

1991

20011) 2)

20083)

Gesamt

41,8

45,2

47,3

49,6

49,9

Männer

54,6

57

57,5

57

55,2

Frauen

30,4

34,6

37,7

42,7

44,9

Quellen und Anmerkungen: 1) Statistik Austria (2007): Erwerbsquoten sowie
Erwerbstätigenquote 1971-2001 nach Altersgruppen und Geschlecht; 2) inkl. Anteil geringfügig Erwerbstätiger; 3) Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik, 30.09.2010.
Der Anstieg der Frauenerwerbsquote bedeutet gleichzeitig, dass die traditionell von Frauen
übernommenen Pflege- und Fürsorgeleistungen durch formelle (marktliche) Pflege- und Betreuungsdienstleistungen ersetzt oder ergänzt werden müssen. Fehlende soziale Dienste, die
institutionelle Ausgestaltung der sozialen Sicherung sowie die Übertragung von tradierten
15

Zur Erhöhung der Erwerbstätigenquote tragen auch Maßnahmen bei, die sich auf die Erhöhung des Renteneintrittsalters, die Verkürzung von Studienzeiten oder der Inklusion von Migranten in den nationalen Arbeitsmarkt konzentrieren.
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sozial- und arbeitsrechtlichen Normierungen auf Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor sorgen dafür, dass Frauen nur unzureichend am Arbeitsmarkt und in vielen Fällen
nicht ihren Qualifikationen entsprechend teilnehmen können (Geissler 2002). Besonders die
Übertragung der sozial- und arbeitsrechtlichen Normen auf Beschäftigungsverhältnisse im
personennahen Dienstleistungssektor konterkarieren in der Regel die flexiblen Anforderungen,
die die Pflegebedürftigen und ihre Familien an zusätzliche ergänzende oder substituierende
Betreuungs- und Pflegedienstleistungen stellen, weshalb arbeitsrechtliche Normen auch effizienzmindernde Effekte haben können und oftmals, wie die Entstehung Grauer Pflegemärkte
zeigt, umgangen werden damit Erwerbs- und Familienarbeit miteinander vereinbart werden
kann. Denn jede Erwerbsunterbrechung durch Erziehungs- und Pflegezeiten wirkt sich wegen
der Dominanz des Äquivalenzprinzips negativ auf die sozialen Sicherungsoptionen im Lebensverlauf aus (Tálos 2006, Schmidt 2005, Bleses/Seeleib-Kaiser 1999).
Aber auch wenn Frauen mittlerweile umfassend in den Arbeitsmarkt integriert sind, reproduzieren sich wegen der vormals kulturellen Zuschreibung von Fürsorgearbeiten als Frauenarbeiten soziale Ungleichheiten. Denn Dienstleistungen im Betreuungs- und Pflegesektor, in
denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, sind häufig in flexible Organisations- und Zeitstrukturen eingebettet sind, die weitgehend von den standardisierten Beschäftigungs- und Entlohnungsverhältnissen abweichen und in der Regel als atypische16 Beschäftigungsverhältnisse
institutionalisiert sind (Keller/Seifert 2006) (Vgl. dazu auch Abs. 3.3). Auch hier zeigt sich,
dass die Dominanz des Versicherungs- und Äquivalenzprinzips sich negativ auf niedrige
und/oder diskontinuierliche Einkommen, wie sie bei atypischen Beschäftigungsverhältnissen
relativ häufig vorkommen auswirken und die erwerbstätige Bevölkerung zunehmend spaltet in sogenannte Insider und in Outsider (Fink 2000, Klammer 2000). In jene also, die in einem
sogenannten Normalarbeitsverhältnis beschäftigt sind und daher über maximale Ansprüche an
das Sozialversicherungssystem verfügen können und jene am Rande des Arbeitsmarktes, die
in atypischen und zum Teil prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und nur geringe
Ansprüche an das soziale Sicherungssystem erwerben können. Durch die internationale Öffnung der Arbeitsmärkte kommt es zu einer weiteren Segregation der Arbeitsmärkte, zwischen
16

Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind dabei durch folgende Kriterien gekennzeichnet: (1) zeitliche Befristung der Beschäftigungsverhältnisse, Beschäftigungsverhältnisse, die nicht vom allgemeinen Kündigungsschutz erfasst sind und außerhalb des üblichen Sozialversicherungsschutzes ausgeübt werden sowie (2) Beschäftigungsverhältnisse, die überwiegend in selbstständiger Arbeit (sog. Soloselbstständigkeit) erbracht
werden, mit einem geringem arbeits- und sozialrechtlichen Schutz und einem geringem Monats- und Stundenlohn. (u.a. Schmeißer et al. 2012, Keller/Seifert 2006)
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Staatsbürgern und zwischen zugewanderten Arbeitskräften. Auch hier ist das Einkommen und
die Arbeitsbedingungen geschlechtsspezifisch und herkunftsbedingt segregiert. (Mau 2007:
277) Besonders deutlich werden diese Zusammenhänge auf den Pflegearbeitsmärkten. International vergleichende Studien verweisen darauf, dass pflegepolitische Regulierungen einen
wesentlichen Einfluss auf die Entstehung von Ungleichheitsdynamiken vertikal zwischen unterschiedlichen Gruppen von Pflegekräften, zwischen sozialen Schichten, zwischen den Geschlechtern und zwischen den Ethnien ausüben.

Subsidiarität und Wahlfreiheit
Durch die unterschiedliche Verteilung produktiver und reproduktiver Tätigkeiten vermittelt
sich auch das zweite zentrale Prinzip konservativer Sozialstaatlichkeit, nämlich das Subsidiaritätsprinzip. (Badelt/Österle 2001) Gerade in der Nachkriegszeit Österreichs gewann das
Subsidiaritätsprinzip immer mehr an Beachtung und stellt ein zentrales sozialpolitisches Gestaltungsprinzip im konservativen Wohlfahrtsstaat dar. Das Subsidiaritätsprinzip bezieht sich
in seiner verallgemeinernden theoretischen Form auf die Fragen, ob und inwieweit sozialpolitische Intervention durch den Staat angebracht ist, inwiefern individuelle Freiheitsrechte
durch staatliche Intervention eingeschränkt werden dürfen, wie sich das Verhältnis zwischen
Individuum und Staat gestaltet und welche Rolle der (Sozial)Staat bei der Verwirklichung
eines gelingenden Lebens spielen soll. Ideengeschichtlich hat das Subsidiaritätsprinzip seine
Wurzeln zum einem in der katholischen Soziallehre zum anderen aber auch im Liberalismus.
In konservativen Wohlfahrtsstaaten wird das Subsidiaritätsprinzip als hierarchisches Konzept
interpretiert. In diesem Zusammenhang beruft sich das Subsidiaritätsprinzip auf seine katholisch-konservativen Wurzeln und beschreibt als sozialpolitisches Handlungsprinzip in erster
Linie die klare Priorität für die nicht-staatliche Lösung sozialer Probleme und äußert eine eindeutige Präferenz für (1) die dezentrale staatliche Intervention, und formuliert damit eine Zuständigkeitsabgrenzung zwischen öffentlichen und privaten Trägen sowie (2) die klare Vorrangstellung familiärer Zuständigkeit für die Bewältigung bestimmter Problemlagen im Rahmen der Fürsorge, Betreuung und Pflege von Angehörigen. Ein Eingriff der nächst höheren
Ebenen (der Kommunen oder des Staates) in die Autonomie des Familienverbandes wird nur
dann als legitim erachtet, wenn die Selbsthilfefähigkeit der Familie versagt. (Sachße 2003)
Für die Betreuung und Pflege älterer Menschen bedeutet das eine Vorrangstellung der familiären Fürsorgearbeit vor staatlicher Betreuung sowie eine Vorrangstellung der Betreuung zu
Hause statt im Heim.
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In Abgrenzung zum konservativen Subsidiaritätsverständnis sieht der Liberalismus im Prinzip
der Subsidiarität die strikte Trennung von Staat und Gesellschaft. Dieser Vorstellung folgend
ist der Staat eine außerhalb der Gesellschaft stehende Instanz, die durch die Setzung und Sicherung staatlicher Rahmenbedingungen die Freiheit eines jeden Individuums zur Entfaltung
zu bringen hat. Dem Individuum obliegt es dann wiederum, sein Leben eigenständig zu gestalten und die Existenz selbstständig abzusichern. Jeder Aufbau obligatorischer sozialer Sicherungssysteme würde hier als Eingriff in die individuelle Freiheit und Autonomie interpretiert werden, weshalb soziale Sicherungssysteme nur rudimentär ausgebildet sind. Die Absicherung sozialer Risiken wird hier dem Markt anvertraut. (Sachße 2003) Subsidiarität will in
dieser liberalen Lesart Staat und Gesellschaft strikt voneinander trennen, während in der
Denktradition der katholischen Soziallehre Staat und Gesellschaft miteinander verknüpft werden und Subsidiarität zu einem sozialpolitischen Gestaltungsprinzip avancierte und sich als
soziale Norm ins kollektive Gedächtnis sedimentieren konnten. Hierzu wird nicht nur die Familie als Erstzuständige für die Pflege und Betreuung von Angehörigen bestimmt, sondern
auch spezifische Rollen- und Verhaltenserwartungen an die weiblichen Familienmitglieder
transportiert – die für die Pflege und Betreuung älterer Angehöriger zuständig sind.
Der gesellschaftliche Wandel – d.h., v.a. die Erosion familialer Strukturen, der demografische
Wandel und die gestiegene Frauenerwerbstätigkeit - übt zunehmend Druck auf die bestehende
subsidiäre Ordnungslogik sozialer Problemlösung aus, die gerade auch wegen der strikten
(geschlechtsspezifischen) Trennung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit funktionierte und mündete in den vergangenen drei Jahrzehnten in politischen Diskursen um die Neu- oder ReFormulierung des Subsidiaritätsprinzips (Sachße 2003: 211).17 Wenn also, so führt u.a. Sachße
(2003) aus, diese Grundpfeiler des subsidiären Ordnungsprinzips in der hierarchisch angeleiteten Sichtweise der katholischen Soziallehre, - auf der ersten Ebene die Familie und die Anregung familiärer Selbsthilfetätigkeit durch staatliche Unterstützungsleistungen eben jene
Funktion der Erbringung sozialer Dienstleistungen nicht mehr übernehmen kann, muss das
Prinzip der Subsidiarität unter den veränderten modernen Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden, damit das Prinzip der Autonomie kleinerer Einheiten weiterhin geschützt werden kann. (Sachße 2003) Eine Anpassung an die gesellschaftlichen und vor allem ökonomischen Veränderungen wäre dann etwa über die Änderung des staatlichen Steuerungsprinzips

17

Wandel und eine Reformulierung des Subsidiaritätsprinzips beobachtet werden, der in der Literatur unter dem
Begriff der "Neue(n)" Subsidiarität diskutiert wird.
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möglich, in deren Tradition die Einführung des Pflegegeldes und die Auslagerung sozialer
(Pflege)Dienstleistungen auf sogenannte Wohlfahrtsmärkte steht. Danach bestimmt nicht
mehr der Staat selbst, im Sinne "regulativer Fremdsteuerung" (Sachße 2003: 210) die Ordnungsbildung der Gesellschaft, sondern der Staat und die Politik würden diese Aufgabe den
Selbststeuerungskräften gesellschaftlicher Teilsysteme und der Individuen überlassen, was
einem liberalen18 Verständnis von Subsidiarität nahekommen würde. Österle/Hammer (2001:
61) sprechen in diesem Zusammenhang auf der Ebene der Individuen von einer möglichen
Aktivierung der "Technologien des Selbst", das sich u.a. in einer Aktivierung des "unternehmerischen Selbst" (Rose 2000: 11) äußert, das z.B. als Ausdruck vermarktlichender Sozialpolitik seine Sinnhaftigkeit entfaltet. Danach soll das Individuum zur selbstständigen Gestaltung
seiner Lebensumstände befähigt (empowerment)19 werden. Dem Staat und der Politik kommt
als subsidiäre Leitinstanz lediglich die Rolle zu, die Bedingungen und Voraussetzungen eines
gelingenden Lebens zu schaffen. Zu diesen Bedingungen werden zum Beispiel durch die Gewährung (nicht zweckgebundener) finanzieller Transferleistungen gezählt, über deren Verwendung das Individuum frei entscheiden kann. Die Lebensumstände selbst werden dann als
Akte freier Wahl interpretiert. Als Synonym für diese Selbstgestaltbarkeit der eigenen Lebensumstände fungiert in den politischen Debatten, vor allem in der Familienpolitik, seit einigen Jahren der (Leit)Begriff Wahlfreiheit. Wahlfreiheit im Kontext der Familienpolitik ist
dabei bezogen auf die Möglichkeiten zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit frei wählen
zu können oder diese miteinander zu vereinbaren. Dass diese Wahl nicht immer frei ist, sondern klassen- und geschlechtsspezifisch ungleich verteilt ist, zeigen u.a. Österle/Hammer
(2001: 61). Weil das Pflegegeld nur als Teilkaskoleistung gewährt wird und nur etwa ein Viertel des eigentlichen Marktpreises für Pflege- und Betreuungsdienstleistungen abdeckt, ist das
Recht Wahlfreiheit wahrnehmen zu können wesentlich von den individuellen finanziellen
Ressourcen abhängig. (Österle/Hammer 2001: 66) Diejenigen, die nicht über entsprechende
finanzielle Mittel verfügen, bleibt ‚Wahlfreiheit’ verwehrt und sie bleiben weiter auf familiäre
18

Die Einführung des Pflegegeldes ist eng mit dem Konzept der ‚Wahlfreiheit’ verbunden. ‚Wahlfreiheit’ steht
ideologisch in der Tradition neoliberaler Staatlichkeit. Das Pflegegeld ermöglicht die Erhöhung der Kaufkraft
einzelner Individuen und fördert somit die Freiheit der Partizipation am Markt. Die Idee neoliberaler Staatlichkeit versucht im Gegensatz zum keynesianischen Wohlfahrtsstaat nicht marktliche Ungleichheiten durch
den Aufbau sozialer Infrastruktur auszugleichen, sondern den Markt in den Staat zu integrieren und diesen zu
überformen. (Österle/Hammer 2001: 61)

19

Empowerment bezeichnet die Art von Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, das Maß an Selbstbestimmung und Autonomie im Leben der Menschen zu erhöhen. Als sozialpolitisches Leitziel meint
Empowerment sowohl den Prozess der Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung, damit
Menschen ihre Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrnehmen, nutzen und ausbauen können. (Ullrich
2004)

24

Netzwerke angewiesen bzw. haben nicht die Wahl zwischen Erwerbstätigkeit und Familienarbeit frei wählen zu können. Damit wird abschließend auch deutlich, dass die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur die Ungleichheitsdimension zwischen den Geschlechtern berührt, sondern auch die, die aufgrund sozialer Merkmale, wie Herkunft, Bildung
und Alter entstehen.

1.4 Fragestellung und Relevanz der Untersuchung
Im Übergang von der Industrie- zur Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft verliert sowohl
das Normalarbeitsverhältnis als auch die Ehe ihre Orientierungsfunktion (Geissler 2002). Weder Erwerbsarbeit noch Ehe sind mehr Garanten für abgesicherte Lebensverhältnisse. Die
gestiegenen Anforderungen am Arbeitsmarkt teilzunehmen, um die Leistungseinschränkungen
des Sozialstaats zu kompensieren und individuelle Sicherungsansprüche zu erwerben, machen
es zunehmend notwendiger informelle Pflege- und Fürsorgearbeiten durch formelle Dienstleistungsarbeit zu kompensieren. Das Ziel dieser Arbeit kann es deshalb nicht allein sein, der
Frage nachzugehen, mit Hilfe welcher Maßnahmen die politischen Akteure versuchen, vor
dem Hintergrund des beschriebenen Dilemmas eine legale Lösung für das Betreuungsproblem
zu finden um so die Nachfrage vom Grauen Pflegemarkt in den legalen Dienstleistungsmarkt
zu lenken. Sondern es muss auch danach gefragt werden, welche Rolle die tradierten Leitprinzipien – die subsidiäre Ordnungslogik bei der Bewältigung sozialer Problemlagen und die
darin definierte Rolle der Familien bei der Übernahme von Betreuungs- und Pflegeaufgaben
sowie die Politik sozialer Absicherung, die die am Normalarbeitsverhältnis ausgerichtete arbeits- und sozialrechtliche Ausstattung auch auf Beschäftigungsverhältnisse im tertiären
Sektor überträgt - bei der Diskussion um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung spielen.
Versuche der Regulierung einerseits sowie der Bewältigung des Betreuungsproblems andererseits müssen beim bestehenden institutionellen Setting der Bereitstellung von formellen Betreuungsdienstleistungen in Frage gestellt werden – aus diesem Grund können sie auch Hinweise auf die Entwicklung von Wohlfahrtsstaaten geben. Gerade hier mangelt es den zahlreichen Analysen zu den Ursachen und Folgen der Entstehung Grauer Pflegemärkte daran, die
Regulierungsversuche und -diskurse in einen größeren politikübergreifenden Forschungskontext zu setzen und zu analysieren.
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Dieses Dissertationsprojekt setzt an dieser Forschungslücke an und untersucht hierzu den parlamentarischen Diskurs um die Legalisierung der ausländischen Pflegekräfte in Österreich.
Folgende Leitfragen sollen den Untersuchungsprozess dieser Arbeit strukturieren:
•

Mit Hilfe welcher Argumente verteidigen die politischen Akteure das Festhalten

an den genannten sozialstaatlichen Leitprinzipien bzw. widersprechen dem Festhalten
an diesen Prinzipien? D.h. im Einzelnen, wie wird die Rolle der Familie bei der Versorgung
ältere Angehöriger definiert? Werden die Verantwortlichkeiten in der Pflege- und Betreuungsarbeit neu verteilt? Und, wie lösen die politischen Akteure das Problem der Lohnnebenkosten
(arbeits- und sozialrechtlichen Regulierungen), das die Dienstleistung verteuert und die Flexibilität einschränkt?
•

Welche Rückschlüsse lassen sich durch das Festhalten bzw. Widersprechen von

sozialstaatlichen Prinzipien hinsichtlich des wohlfahrtsstaatlichen Wandels ziehen? Und,
stellen tradierte wohlfahrtsstaatliche Leitprinzipien weiterhin den Referenzpunkt wohlfahrtsstaatlichen Handelns dar, oder werden sie vor dem Hintergrund veränderter sozialer, demografischer und ökonomischer Rahmenbedingungen in Frage gestellt und neujustiert. Lassen sich
die Veränderungen typologisieren und werden bestimmte Reformtrends sichtbar?
•

Was war der Auslöser der Legalisierungsdebatte und wie wird das Problem um

die irreguläre Beschäftigung von Migrantinnen von den politischen Akteuren (re)konstruiert?
Diese Fragen sind u.a. aus einer zeitdiagnostischen Perspektive brisant. Denn in Österreich
wie auch in Deutschland ist seit den 1990er Jahren ein kontinuierlicher Anstieg älterer pflegebedürftiger Menschen bei gleichzeitig schrumpfenden informellen, vor allem familiären Pflegepotenzialen zu beobachten. Das Festhalten des konservativen Wohlfahrtsstaates an den beschriebenen arbeitsmarkt- und familienbezogenen Normalfiktionen hindert aber den Wohlfahrtsstaat daran auf neu entstandene Problemlagen, veränderte Wertorientierungen und Präferenzen angemessen zu reagieren (Ullrich 2005: 229f.). Gerade die Entstehung Grauer Pflegemärkte und der langjährige – eher als Duldung zu beschreibenden Umgang der politischen
Akteure mit den irregulären Betreuungsarrangements stellt dabei die Wirksamkeit sozialstaatlicher Institutionen und deren Reaktionsfähigkeit auf neue soziale Lagen in Frage, was
schließlich in einem Legitimationsverlust20 bzw. in einer Legitimationskrise des Wohlfahrts20

Entsprechend zeigt sich auch das Bild in der empirischen Realität. Studien aus der Umfrageforschung belegen
die Hypothese, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Fähigkeit der Politik, Regierung und Parteien abnimmt Gegenwartsprobleme zu bewältigen. So kam eine Untersuchung zur Problemlösungskompetenz von
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staates münden könnte (Nullmeier/Rüb 1993).21 Genau aus diesem sozialstaatlichen Defizit
auf neue soziale Problemlagen zu reagieren ergibt sich in den Augen der Bürger das Bild von
Handlungsunfähigkeit und mangelnde Problemlösungskompetenz des Staates, die seine Funktionalität und somit auch Legitimität in Frage stellen.
Dieses Dissertationsvorhaben knüpft dabei an Theorieansätze der Wissenspolitologie und
Wissenssoziologie an und verbindet sie mit dem Ansatz der Theorie der sozialen Probleme.
Wissenspolitologie erlaubt es, wohlfahrtsstaatliche Veränderungsprozesse vor dem Hintergrund von Deutungen, Ideen oder Argumenten, also dem, was politische Akteure sagen, zu
analysieren und sehen gleichzeitig hierin den Ausgangspunkt eben jener wohlfahrtsstaatlichen
Veränderungsprozesse und Entwicklungen (Nullmeier/Rüb 1993, Bleses/Rose 1998,
Bleses/Seeleib-Kaiser 1999, Schetsche 1996, Nedelmann 1986). Der wissenssoziologische
Zugang in dieser Arbeit begründet sich über die Beobachtung, dass Graue Pflegemärkte rund
zwanzig Jahre unbeachtet von Politik und Gesellschaft existieren konnten. Erst die Problematisierung der Grauen Pflegemärkte bzw. der auf ihnen irregulär erbrachten Betreuungsdienstleistungen ermöglichte einen Diskurs um die Frage, wie und in welchem Rahmen Betreuungsdienstleistungen zukünftig erbracht werden sollen und kann so gleichzeitig als Ausgangspunkt für wohlfahrtsstaatliche Veränderungsprozesse gesehen werden (Nullmeier/Rüb
1993: 15). Inwieweit diese Fragen von den politischen Akteuren als soziales Problem empfunden wird, wie sie die Pflege- und Betreuungsaufgabe im Wohlfahrtsdreieck Familie-StaatMarkt deuten, wie sie die Policy-Instrumente zur Bewältigung der „24-Stunden-Betreuungs“Aufgabe ausgestalten und mit welchen Argumenten sie ihre Entscheidungen begründen, ist
Parteien zu dem Ergebnis, dass diese innerhalb einer Legislaturperiode zwischen 2006 und 2008 um 10 Prozent von 31 Prozent auf 41 Prozent zugenommen hat. Besonders drastisch ist hierbei der Verlust in das Vertrauen Probleme zu lösen bei der Regierungskoalition – SPÖ (2006: 35%, 2008: 22%) und ÖVP (2006: 34%,
2008: 14%). Dagegen stieg das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz bei den kleineren/rechtspopulistischen Parteien FPÖ (2006: 6%, 2008: 13%) und BZÖ (2006: 3%, 2008: 5%). Auf der anderen Seite kann eine steigende Zufriedenheit der Bevölkerung mit den österreichischen Zuständen in der Betreuung von alten und pflegebedürftigen Menschen beobachtet werden. Waren im Oktober 2006 noch 42%
mit den Zuständen in der Betreuung von alten und pflegebedürftigen Menschen unzufrieden, so waren das im
April 2008 nur noch 39%. (Alle zitierten Studien von IMAS International. (1) Die Politische Gefühlswelt im
April 2008, (2) Die politische Gefühlswelt im Herbst 2007, (3) In der Bevölkerung regt sich Unmut, (4) 28.
September: Mehrheit zweifelt an der Lösungskompetenz der Parteien.)
21

Dobner (2007) führt dabei die Legitimationskrise auf das „Veralten(s) des wohlfahrtsstaatlichen
Arrangements“ (Dobner zitiert nach Kaufmann (1997): 52; Hengsbach (1999)) zurück und meint damit den
strukturellen Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, den ökonomischen Wandel von den
nationalen
zu
den
globalen
Ökonomien
und
schließlich
die
Veränderungen
im
„konservativen“ Geschlechterarrangement. Legitimationsprobleme ergeben sich Dobner (2007) zu Folge, aus
der gesunkenen Fähigkeit des Sozialstaats adäquat auf die durch den Wandel implizierten veränderten
Anforderungen zu reagieren und sich angemessen auf das neue gesellschaftliche Arrangement einzulassen
(Dobner 2007: 31).
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dabei nicht unwesentlich für die Frage der Reproduktion und Verfestigung von Klassen- und
Geschlechterverhältnissen und Kerninteresse dieser Arbeit. Ergänzend zu den gewählten kognitiven Erklärungsansätzen wird mit Hilfe institutionalistischer Theorieansätze die Entstehung
Grauer Pflegemärkte erläutert.
Ziel dieser Arbeit ist es Analysen zum Wandel des Wohlfahrtsstaates durch (1) das bislang
wenig beachtet Politikfeld Pflege- und Betreuung zu ergänzen und (2) die Analyse um die
Rolle von Deutungen sowie sozialpolitischen Leitprinzipien zu erweitern. Diese Arbeit soll so
zu einem besseren Verständnis politischer Reformprozesse beitragen und deutlich machen,
warum Wohlfahrtsstaaten ihren Pfaden treu bleiben. Die Analyse stützt sich dabei auf qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung und wertet hierzu wichtige Parlamentsdebatten, Gesetzesentwürfe, Parteiendokumente sowie Zeitungsartikel, die im Rahmen der Problematisierung und öffentlichen Diskussion zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung geführt
wurden aus.
Ursprünglich wurde eine vergleichende Analyse der Diskurse um die Legalisierung der irregulären Betreuungskräfte in Deutschland und Österreich angestrebt. Aber während in Österreich bereits eine umfassende Reform stattgefunden hat, der die Legalisierung der 24Stunden-Betreuung in den Fokus stellte und diese schließlich in das Pflegesystem integrierte,
wurden in Deutschland bislang keine weiterführenden Vorstöße zur Legalisierung der 24Stunden-Betreuung bzw. ein umfassender gesellschaftlicher Diskurs um die Grauen Pflegemärkte geführt. Deutschland konnte so aufgrund des Fehlens vergleichbarer Daten nicht in die
Analyse einbezogen werden.

1.5 Aufbau der Arbeit
Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Im folgenden zweiten Kapitel wird der theoretische
Rahmen dieser Arbeit erläutert. In theoretischer Hinsicht knüpft das Vorhaben dabei an Theorieansätze der Wissenspolitologie und Wissenssoziologie an und verbindet sie mit dem Ansatz
der Theorie der sozialen Probleme. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Erarbeitung der Bedingungen für die Entstehung Grauer Pflegemärkte in konservativen Wohlfahrtsstaaten. Es wird
gezeigt, dass deren Entstehung auf eine bestimmte Ausgestaltung des Wohlfahrtsstaates, deren
Pflege- und Dienstleistungsregime sowie auf die Möglichkeiten, wie Migranten sich auf den
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nationalen Arbeitsmärkten positionieren können, zurückgeführt werden kann. Der Bezugspunkt dieser Begründungsstrategie ist die Regimetypologie von Esping-Andersen sowie deren
kritische Rezeptionen, die sich insbesondere auf die unterschiedliche Verteilung der CareArbeit zwischen den Geschlechtern und den Wohlfahrtssektoren sowie auf die unterschiedliche Rolle wohlfahrtsstaatlicher Institutionen bei der Förderung von Dienstleistungsbeschäftigung (u.a. Kemmerling 2003, Scharpf 1986/1997) beziehen. Diese theoretischen Grundlegungen werden zugleich als Ausgangspunkt für das weitere Verständnis von möglichen Lösungswegen und deren Auswirkungen auf soziale Ungleichheitslagen und den wohlfahrtsstaatlichen
Wandel bzw. für die Interpretation der Reformrichtung verstanden. Kapitel vier dieser Arbeit
beschreibt das methodische Vorgehen. Das beinhaltet zum einen die Beschreibung des verwendeten Datenmaterials und deren Zugang sowie zum anderen die Herleitung der Analysekategorien, die der Auswertung zu Grunde gelegt wurden. Davon ausgehend erfolgt der empirische Schwerpunkt dieser Arbeit (Kapitel 5-8), die detaillierte Rekonstruktion der irregulären
24-Stunden-Betreuung als soziales Problem durch die politischen Akteure (Kapitel 5) und die
anschließende Analyse der Legalisierungsdebatte um die ausländischen Pflegekräfte in Österreich (Kapitel 6-7). Das abschließende Kapitel 8 fasst die Ergebnisse dieser Arbeit bezüglich
der Stabilität sozialpolitischer Leitprinzipien zusammen und diskutiert den Zusammenhang
von policy- und Deutungsebene. Ein Fazit fragt schließlich danach, welche Implikationen
hinsichtlich der Richtung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels in Österreich getroffen werden
können. Abschließende Hypothesen sollen die Entwicklung des konservativen Wohlfahrtsstaates vor dem Hintergrund der getroffenen theoretischen Annahmen verdeutlichen.
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2 Theoretischer Bezugsrahmen
"Der öffentliche Diskurs über Reformen ist wichtig (ist), weil Veränderungen
nie leicht sind und sie notwendigerweise bedeuten, dass man sich gegen das
"So weitermachen wie bisher", gegen fest verwurzelte Interessen und insbesondere gegen Mehrheiten, die Veränderungen ablehnen, wenden muss." (Schmidt,
Vivian A. 2007: 11, in Becker, Frans)
Beide vorgebrachten Argumente, das des neoliberalen Umbaus (Österle/Hammer 2001) und
das der relativen Stabilität sozialstaatlicher Institutionen (Bleses/Seeleib-Kaiser 1999, Nullmeier/Rüb 1993, Pierson 1995: 39) sollen für diese Arbeit aufgegriffen werden. Dieser Arbeit
wird ein heuristisches Analysemodell aus der interpretativen Sozialforschung zugrunde gelegt,
das wohlfahrtsstaatlichen Wandel mit Hilfe geführter Diskurse im parlamentarischen Raum
abzubilden und zu analysieren versucht. Hierzu wird auf theoretische Ansätze der Wissenssoziologie und Wissenspolitologie zurückgegriffen, die im deutschsprachigen Raum insbesondere von Nullmeier/Rüb (1993), Bleses/Rose (1998), Bleses/Seeleib-Kaiser (1999), Schetsche
(1996) sowie Nedelmann (1986) entwickelt und ausgebaut wurden, in den vergangenen Jahren jedoch nur wenig Beachtung in der Erklärung wohlfahrtsstaatlichen Wandels fanden. 22
Zudem wird auf Annahmen der Theorien sozialer Probleme (Schetsche 1996) zurückgegriffen,
deren Annahmen wesentlich darauf beruhen, dass ein sozialer Tatbestand, sei er auch objektiv
noch so problematisch, so lange nicht als soziales Problem gesehen wird, bis er als solcher
von gesellschaftlichen und politischen Akteuren definiert wird. Die Definition eines sozialen
Tatbestands als soziales Problem durch die politischen Akteure kann demgemäß als Auslöser
und Triebkraft für politisches (Reform)Handeln gesehen werden.
Durch diese Verknüpfung von politikwissenschaftlicher und soziologischer Betrachtungsweise soll schließlich eine Policy-Analyse möglich gemacht werden, die sich wohlfahrtsstaatlichen Veränderungsprozessen als Wandel in den Deutungsangeboten der politischen Akteure
im Zeitverlauf annähert.
22

Die Sichtweise wohlfahrtsstaatlichen Wandel unter den beschriebenen Prämissen zu untersuchen, geht auf den
sogenannten cognitive oder discursive turn zurück und beruht auf der Einsicht, dass Politikverläufe als ein
Prozess oder Kampf um Interpretationen und Deutungen zu sehen ist (Nullmeier 2001: 290). Vorreiter, dieser
an kognitiven Elementen orientierten Politikanalyse sind u.a. Hall (1986, 1989), der Ideenfusion und Ideeninnovation im Sinne interner Lernprozesse als Einflussfaktoren für Policy-Wandel 'entdeckte' und Majone
(1993), der in seinen Arbeiten darauf verweist, dass Ideen und Argumente wesentliche Aspekte des Problembearbeitungsprozesses sind, weil sie über die Interpretation von Restriktionen, Policy-Vorschläge und die
Rechtfertigung von Policy-Entscheidungen beeinflussen können.
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Die diesem Vorgehen zugrunde liegenden Ideen sind erstens die theoretische Annahme, dass
Diskurse eine konzeptionelle Brücke zwischen Institutionen und politischem Handeln schlagen (Kulawik 1999: 37). Wohlfahrtsstaatliches Reformhandeln ist demnach nicht allein als
Folge eines wachsenden exogenen Problemdrucks und entsprechender institutioneller Anpassungsreaktionen zu erklären, sondern auch das Ergebnis eines diskursiv erzeugten Deutungshandelns. Als Erklärungsfaktor für wohlfahrtsstaatlichen Wandel wird hier die Konstruktion
der Wirklichkeit durch die politisch handelnden Akteure in den analytischen Blick genommen.
Damit rückt diese Arbeit von den in der Policy-Forschung dominant vertretenen
institutionalistischen und strukturalistischen Erklärungsmustern sozialstaatlichen Wandels ab,
in denen das Wissen, die Deutungen, Ideen und argumentative Gehalte von Politik überwiegend vernachlässigt wurden. Der Wandel politischer Entscheidungen und der auf ihnen beruhenden sozialstaatlichen Institutionen wird so nur verstehbar, wenn der Wandel der Deutungen politischer Akteure ebenfalls berücksichtigt wird (Bleses/Seeleib-Kaiser 1999).
Zweitens, die Annahme, dass gerade in Zeiten des wohlfahrtsstaatlichen Umbaus unter den
Bedingungen stärkerer finanzieller und institutioneller Restriktionen Diskurse und das in ihnen vermittelte Wissen, die Deutungen, Ideen und Argumente von besonderer Bedeutung für
die Durchsetzung politischer Maßnahmen sind. Durch Deutungsinnovationen resp. die Umdeutung bestehender sozialpolitischer Leitprinzipien können sich die politisch handelnden
Akteure neue Handlungsspielräume im Umgang mit neuen sozialen Problemlagen erschließen,
die wegen finanzieller und institutioneller Beschränkungen aber auch wegen gesellschaftlicher und demografischer Entwicklungen nur schwer in das bestehende wohlfahrtsstaatliche
Arrangement zu integrieren sind, um Folgeprobleme zu vermeiden.23
Dabei scheint die eingangs beschriebene Problemlage rund um die Legalisierung der 24Stunden-Betreuung und die damit zu erwartende 'Neuordnung' der Betreuungsarbeit besonders gut geeignet zu sein, um die Frage nach der Bedeutung tradierter, den konservativen
Wohlfahrtsstaat konstituierenden Leitprinzipien bei sozialpolitischen Veränderungsprozessen

23

Hier wird besonders auf die Diskussionen um die Einführung eines Pflegevorsorgesystems in den konservativen Wohlfahrtsstaaten Österreich und Deutschland in den 1990er Jahren verwiesen. Trotz finanzpolitischer
Vorbehalte wurde in Deutschland ein Pflegevorsorgesystem in der Tradition des bismarckschen Sozialversicherungsstaats implementiert, was vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung der Gesellschaft
und der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt Befürchtungen langfristigen Nicht-Finanzierbarkeit des Systems hervorrief. Dagegen wurde in Österreich in Reaktion auf die demografische Entwicklung der Bevölkerung auf eine Sozialversicherungslösung verzichtet und auf ein steuerbasiertes universelles Versorgungssystem umgestellt.

31

zu untersuchen. Denn, und das zeigte auch eine erste Durchsicht des empirischen Materials,
wird zum einen die funktionale Rolle der Familien bei der Sicherstellung der Pflege und Betreuung von bedürftigen Angehörigen neu diskutiert, zum anderen die arbeits- und sozialrechtliche Ausgestaltung der Betreuungsarbeit. Das Maßnahmenbündel selbst, das Hausbetreuungsgesetz etc., als das Ergebnis der politischen Auseinandersetzung, kann allerdings nur
wenig Hinweise darauf geben, wie stabil die beschriebenen sozialpolitischen Leitprinzipien
im Sozialstaat verankert sind oder ob sich vor dem Hintergrund der beschriebenen Problemlagen ein Wandel abzeichnet, der diese Prinzipien mittel- oder langfristig in Frage stellt.
Bevor wir in die Analyse gehen, gilt es die theoretischen und methodischen Vorüberlegungen
kurz zusammenzufassen. Dabei ist zunächst zu klären, was unter einem Politikwandel zu verstehen ist, welche Ursachen resp. was die Triebkräfte, Auslöser und Bedingungen wohlfahrtsstaatlichen Wandels sind und welche Bedeutungen bestehenden Institutionen und sozialpolitischen Leitprinzipien bei sozialpolitischen Veränderungsprozessen zukommen.

2.1 Kategorien wohlfahrtsstaatlichen Wandels
Die Untersuchung wohlfahrtsstaatlicher Entwicklungstendenzen, deren Auslöser, Triebkräfte
und ideologische Richtung sind zentrale Forschungsfelder der international vergleichenden
Wohlfahrtsstaatsforschung. Policy-Wandel, Sozialstaatsreformen sowie im weiteren Sinne die
Analyse wohlfahrtsstaatlichen Wandels, gehören zu den zentralen Forschungsfeldern der international vergleichenden Wohlfahrtsstaatsforschung. In der wissenschaftlichen Literatur gilt
allerdings als weitgehend umstritten, was erstens mit wohlfahrtsstaatlichen Wandel gemeint
ist, wie er zweitens kategorisiert werden kann und was drittens Auslöser wohlfahrtsstaatlichen
Wandels sind. Während Policy als terminus technicus der Sozialwissenschaft überwiegend die
inhaltliche Dimension von Politik beschreibt und die Gesamtheit eines politischen Themenfeldes darstellt, ist der Begriff des ‚Wandels’ relativ unscharf definiert. Wandel im allgemeinen und im wissenschaftlichen Sprachgebrauch meint immer die Abweichung von den Bedingungen des Status Quo. Diese Abweichungen können mit Hilfe verschiedener Indikatoren
erfasst werden und schließlich Aussagen darüber zulassen, ob sich ein Wandel innerhalb eines
Politikfeldes im engeren Sinne oder im Sozialstaat im weiteren Sinne vollzieht oder nicht.
Wesentlich zur Beantwortung der Frage, wann von einem Policy-Wandel überhaupt gespro32

chen werden kann, haben die Arbeiten von Pierson (1995) und Hall (1993) beigetragen.
Pierson unterscheidet dabei zwischen Programmreformen (programmatic retrenchment) und
Systemreformen (systematic retrenchment). Während Programmreformen das Resultat der
Justierung bestehender Instrumente sind und policy-Stabilität induzieren, verändern Systemreformen die Funktionslogik des jeweiligen wohlfahrtsstaatlichen Systems und legen einen
policy-Wandel nahe. Auch jüngere Arbeiten, wie die von Petring (2007), schließen sich weitgehend der Typologisierung von Pierson an und erarbeiten auf dieser Grundlage Kriterien und
Indikatoren, die Programmreformen und Strukturreformen deutlich machen sollen (Vgl. Tabelle 3).
Tabelle 3: Programm- und Strukturreform im Wohlfahrtsstaat
Kriterium

Indikator

Veränderung des Leistungsniveaus



Höhere/niedrigere Transferleistungen

Veränderung der Bezugsdauer
ProgrammreVeränderung der Zugangskriterien
form



Längere/kürzere Bezugsdauer




Längere/kürzere Anwartschaftszeiten
längere/kürzere Karenzzeiten



höhere/niedrigere Beiträge/Steuern





Einkommensabhängige
Transferzahlungen
Einheitssätze
Dienstleistungen

Veränderung der Zugangskriterien




Universalismus
Bedürftigkeitsprüfung

Veränderung der Trägerschaft




Staatliche Trägerschaft
Privat






Steuern
Kopfpauschale
lohnabhängige Versicherungsbeiträge
risikoabhängige
Versicherungsbeiträge

Veränderung der Finanzierung

Veränderung der Leistungsart

Strukturreform

Veränderung des Finanzierungssystems

Quelle: Petring (2007).
Neben Pierson (1995) und ergänzend Petring (2007) lieferte auch Hall (1993) schon recht früh
einen Beitrag zur Klärung der Frage, was unter einem Politikwandel verstanden werden kann.
Hall (1993) unterscheidet dabei wesentlich zwischen Veränderungen erster, zweiter und dritter
Ordnung. Bei Veränderungen erster Ordnung bleiben Ziele und Instrumente des Politikfeldes
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unverändert (Vgl. Tabelle 4). Eine Veränderung vollzieht sich lediglich u.a. auf der Ebene der
Berechnungsgrundlage von sozialstaatlichen (Transfer-)Leistungen. Wenn sich die Instrumente bei gleich bleibender Zielsetzung verändern, dann handelt es sich um Veränderungen der
zweiten Ordnung.24 Veränderungen erster und zweiter Ordnung spiegeln das sogenannte normal policy-making wider, die Politik wird also an die veränderten Realitäten angepasst ohne
dabei die übergeordnete Zielsetzung einer Politik in Frage zu stellen. Erst Veränderungen der
dritten Ordnung leiten einen grundlegenden Politikwandel ein, dieser äußert sich in der Regel
durch radikale Veränderungen des politischen Diskurses, der mit einem Paradigmenwechsel
einhergeht (Hall 1993: 287f.). An dieser Stelle deutet Hall bereits auf die Bedeutung des Diskurses als treibende Kraft wohlfahrtsstaatlicher Veränderungsprozesse hin, deren Annahmen
im folgenden Kapitel weiter ausgeführt werden sollen. Der damit implizierten Annahme von
einem Paradigmenwechsel soll in dieser Arbeit jedoch nicht gefolgt werden, vielmehr wird
von einem Wandel zweiter Ordnung ausgegangen.
Tabelle 4: Politikwandel nach Hall (1993)
Indikator

Beschreibung

Wandel erster Ordnung

Instrumente und Zielsetzung
bleiben gleich

Wandel zweiter Ordnung

Veränderung der Instrumente
bei gleichbleibender Zielsetzung

„normal policy making“ Anpassung an veränderte
Realitäten
(Kein policy-Wandel)

Wandel dritter Ordnung

Infragestellung der Zielsetzung

Grundlegender Politikwandel
(Paradigmenwechsel)

Eigene Darstellung nach Hall (1993).
Gleichwohl diese Kategorisierungen entscheidende Hinweise über das Stattfinden eines Politikwandels geben können, sagen sie doch nur wenig über (1) die 'ideologische' Richtung des
wohlfahrtsstaatlichen Wandels sowie (2) über die Ursachen und Triebkräfte wohlfahrtsstaatlichen Wandels aus. Insofern, geben die beschriebenen Kategorienschemen zwar eine hilfreiche
Richtschnur für die abschließende deskriptive Bewertung von politischen Maßnahmen in Bezug auf die Beantwortung der Frage nach der Art von wohlfahrtsstaatlichen Veränderungsprozessen. Aussagen über die Triebkräfte und Mechanismen wohlfahrtsstaatlicher Veränderungsprozesse können sie jedoch nicht treffen. An dieser Stelle kann die Auseinandersetzung mit
24

Das kann sich u.a. in einer Veränderung der Leistungsart von sozialstaatlichen Leistungen widerspiegeln. Vgl.
hierzu Tabelle 3.
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den Konzepten der Wissenspolitologie und Wissenssoziologie hilfreiche Ansätze zum Verständnis von Triebkräften und Mechanismen wohlfahrtsstaatlichen Wandels liefern, wie die
folgenden Absätze zeigen sollen.

2.2 Deutungen und Diskurse in der Analyse wohlfahrtsstaatlichen Wandels
In der Analyse von Deutungen und Diskursen sehen u.a. Nullmeier/Rüb (1993), Bleses/Rose
(2000) und Bleses/Seeleib-Kaiser (1998) Ansatzpunkte zu einer alternativen Erklärung der
Mechanismen wohlfahrtsstaatlichen Wandels. Wohlfahrtsstaatlicher Wandel vollzieht sich
demnach nicht erst mit dem In-Kraft-Treten von politischen Maßnahmen und Gesetzen (an
denen wohlfahrtsstaatlicher Wandel in der Regel untersucht wird) (Vgl. Abbildung 1), sondern
er hat seine Wurzeln auf der den politischen Entscheidungen vorgelagerten Ebene der Auseinandersetzung um die Deutungen politisch handelnder Akteure zu einem bestimmten als problematisch anerkannten sozialen Sachverhalt. In dieser Lesart wird wohlfahrtsstaatlicher Wandel in der Regel als ein langfristiger sequenzieller Prozess gesehen, in dem legislative Maßnahmen nur einen Teil des Wandlungsprozesses darstellen, die wesentlich von einem zuvor
einsetzenden Deutungswandel abhängig sind. Gleichzeitig muss ein Deutungswandel sich
nicht zwingend in gesetzlichen Maßnahmen niederschlagen, sondern kann sich entwickeln
und erst zu einem späteren Zeitpunkt in Maßnahmen münden (Vgl. Abbildung 2). Insofern
kann ein Deutungswandel schon lange bevor überhaupt entsprechende gesetzliche Maßnahmen verabschiedet werden, ein Indiz für einen wohlfahrtsstaatlichen Wandel darstellen.
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Abbildung 1: Wohlfahrtsstaatlicher Wandel aus traditioneller Sichtweise

Deutungen

Maßnahmen

Deutungen

Maßnahmen

Deutungen

Maßnahmen

Quelle: Bleses/Seeleib-Kaiser (1999): S. 117.

Abbildung 2: Wohlfahrtsstaatswandel in kognitionsorientierter Perspektive

Deutungswandel

Maßnahmenwandel

Deutungswandel

Maßnahmenwandel

Deutungswandel

Maßnahmenwandel

Quelle: Bleses/Seeleib-Kaiser (1999): S. 118.
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Solchen Phänomenen, Deutungswandel als Ausdruck von Wandlungsprozessen des Wohlfahrtsstaates zu verstehen, haben sich Nullmeier/Rüb (1993) zuerst im deutschsprachigen
Raum gewidmet. Verschiedene Arbeiten haben seitdem versucht sich den Prozessen wohlfahrtsstaatlichen Wandels u.a. als Ausdruck politischen Deutungswandels anzunähern. Darunter u.a. Nullmeier/Rüb (1993) zur Veränderung des rentenpolitischen Diskurses und der Rentenpolitik, Bleses/Rose (1998) sowie Bleses/Seeleib-Kaiser (1999) zum Deutungswandel
wohlfahrtsstaatlicher Sicherung in der Bundesrepublik, Marschallek (2004) zur Notwendigkeit privater Altersvorsorge, Lepperhoff (2004) zu den gesundheitspolitischen Reformdiskursen in Deutschland und Frankreich. In ihrer Reichweite wohlfahrtsstaatlichen Wandel plausibel zu erklären bleiben die genannten Arbeiten jedoch begrenzt. Denn allen genannten Arbeiten ist es bislang nicht gelungen ein einheitliches methodisches und theoretisches Konzept zu
entwickeln um Akteursaussagen zu generalisieren. Zwar verweisen die genannten Arbeiten
auf dieses theoretische und methodische Defizit, den Anspruch diesen Mangel auszuräumen
verfolgt jedoch keine dieser Arbeiten, stattdessen finden sich vielmehr auf die Forschungsfrage zugeschnittene modifizierte Analyseansätze. Die Ergebnisse derartiger Studien sind dann
zumeist hypothetische Schlussfolgerungen. Allen gemein ist jedoch der Anspruch „eine Politikanalyse durchzuführen (Anm. d. Verf.), die die wirklichkeitskonstituierende und gestaltende Kraft von Ideen, Wissen, Frames, Deutungsmustern oder eben Diskursen ins
Zentrum stellt.“ (Nullmeier 2001: 285). (Nullmeier/Rüb 1993, Lamla 2003: 325)
Dabei beruhen die genannten Arbeiten wesentlich auf denen, die aus dem cognitive bzw.
discursive turn in den Sozialwissenschaften hervorgegangen sind, und in Abgrenzung zu
funktionalistischen Erklärungsversuchen wohlfahrtsstaatlichen Wandels die Rolle von Diskursen, Deutungen und Akteuren in den Vordergrund von wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungsprozessen stellen. Diese beruhen wesentlich auf der Einsicht, dass Politikverläufe als ein
Kampf um Interpretationen und Deutungen zu verstehen ist (Nullmeier 2001: 290) und erst
die Auseinandersetzung um bestimmte soziale Sachverhalte wohlfahrtsstaatlichen Wandel in
Gang setzen. Dieser Annahme zugrundeliegend sind dann auch Diskurse um bestimmte soziale Sachverhalte als unabhängige Variable in die Analyse zu wohlfahrtsstaatlichen Veränderungsprozessen miteinzubeziehen, denn in ihnen werden Erfordernisse und Ziele politischen
Handelns öffentlich.
Wenn wir uns den Begriff „Diskurs“ genauer betrachten, dann fällt auf, dass er im Allgemeinen ganz unterschiedlich verwendet wird. Während er im englischen und französischen
37

Sprachraum für ein „Gespräch“ (engl.) oder eine „Rede“ (frz.) steht, wird er im deutschsprachigen Sprachraum weniger alltäglich verwendet und steht vielmehr als Synonym für das öffentlich Gesprochene und Geschriebene zu einer bestimmten Thematik mit gesellschaftlicher
Relevanz. (Keller et al. 2001: 7) Die Vagheit des Begriffs 'Diskurs' in seiner Verwendung im
deutschsprachigen Raum, hier wird er auch oft als Synonym für Debatte verwendet, setzt sich
in seiner wissenschaftlichen Verwendung fort. Allein schon in der soziologischphilosphischen Wissenschaft finden sich ganz unterschiedliche Bedeutungszuweisungen.25
Habermas (1986) begreift den Diskurs analytisch als diskursethisches Konzept, und meint
damit ein geregeltes Verfahren der sogenannte 'herrschaftsfreie Diskurs' bei dem alle von einer Entscheidung betroffenen Akteure am Diskurs über die Entscheidung teilnehmen (können). Herrschaftsfrei ist das diskursive Verfahren dann, wenn der Diskurs unvoreingenommen,
zwanglos und nicht persuasiv ist sowie alle am Diskurs teilnehmenden Akteure vollständig
über das für den jeweiligen Diskurs relevante Wissen verfügen (Frey/Kirchgässner 1993).
Merten (1995) dagegen verwendet den Begriff der „Diskursanalyse“ methodisch und bezieht
sich damit auf eine stark empirisch ausgerichtete Inhaltsanalyse. Als Untersuchungsgegenstand stellen sich hier die im Diskurs erzeugten und verbreiteten Deutungen dar. Entsprechend
der konzeptionellen Vorstellung von Soziologie, nämlich "eine Wissenschaft zu sein (Anmerk.
des Verf.), welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will" (Max Weber 1920, § 1 Wirtschaft und Gesellschaft)
nimmt auch die wissenssoziologisch und -politologisch orientierte Diskursforschung Anschluss an dieses Konzept, indem sie Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation und
Legitimation von Sinn, d.h. Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der Ebene von Institutionen, Organisationen bzw. sozialen (kollektiven) Akteuren zu rekonstruieren und die gesellschaftlichen Wirkungen dieser Prozesse zu analysieren versucht. (Keller 2004: 57) Die Fokussierung von Diskursen nimmt schließlich auch Bezug darauf, dass es im politischen Prozess
nicht allein um Machtpositionen und Ressourcen geht, sondern auch um Repräsentation und
vor allem Legitimation. (Bleses/Rose 1998)
Die Begriffe Deutung(en), Idee(n), Wissen und Argument(e) werden in der wissenssoziologischen und -politologischen Theorie zumeist synonym verwendet und beziehen sich wesentlichen auf den deskriptiven und/oder normativen Gehalt von Aussagen. (Nullmeier/Rüb 1993:
45ff., Schmidt 2007). Deskriptives Wissen bezieht sich auf das „Sein“ der Welt und ist wiede25

Grundlegende Überlegungen zum Diskursbegriff finden sich bei Foucault in der Arbeit "Die Ordnung des
Diskurses" (1974).
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rum nach Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftswissen zu unterscheiden. Zukunftswissen nimmt dabei eine entscheidende Position im politischen Prozess ein, denn obwohl Zukunftswissen nicht durch Sinnevidenz überprüfbar ist, wird es als kognitives Handlungsmuster handlungsleitend (Nullmeier/Rüb 1993: 45ff.). Der zumeist inhaltsgleichen Verwendung
der Begriffe Deutungen, Ideen, Wissen und Argumente (u.a. bei Bleses/Rose 1998) soll auch
in dieser Arbeit weitgehend gefolgt werden.

2.3 Deutungen und Diskurse als Triebkräfte wohlfahrtsstaatlichen Wandels

Die Erkenntnisse der vorangegangenen Absätze bringen uns schließlich der Beantwortung der
Frage näher, was denn als Auslöser wohlfahrtsstaatlichen Wandels gesehen werden kann.
Wohlfahrtsstaatlicher Wandel ist diesen wissensorientierten Theorieansätzen zufolge nicht
allein das Ergebnis eines sozioökonomischen Problemdrucks, sondern hängt im Wesentlichen
davon ab, ob sich 'neue' konkurrierende Deutungen gegen tradierte Deutungen durchsetzen
können. Politische Reformprozesse werden so nicht ausschließlich als das Ergebnis objektiver,
oftmals externer Zustände gesehen, die den Druck auf wohlfahrtsstaatliche Institutionen und
Akteure in dem Maße erhöhen, dass politisches Handeln als unausweichlich erscheint, wie es
etwa kausalanalytische und funktionale Erklärungsmodelle nahe legen, verstanden. Dabei
wird in der Regel ein Bündel an Beeinflussungsfaktoren oder eine „Kombination aus verschiedenen (Anmerk. d. Verf.) Triebkräften“ (Heclo 1990: 388) angenommen, die den Reformdruck auf die bestehenden wohlfahrtsstaatlichen Institutionen in dem Maße erhöhen, dass
Reformen die natürliche Konsequenz aus dem Reformdruck darstellen. Als Triebkräfte oder
Kausalfaktoren werden z.B. demografische Veränderungen, die Globalisierung und ökonomische Zwänge gesehen. (Heclo 1974, Cameron 1978, Borchert 1998) Politische Akteure handeln in diesem Beziehungszusammenhang reaktiv auf veränderte Rahmen- und Umweltbedingungen innerhalb bestehender Institutionen. Sondern, in wissenssoziologischen und politologischen Erklärungsansätzen werden die Ursachen wohlfahrtsstaatlichen Wandels im
Handeln der Akteure selbst gesehen. Nicht demografische, sozioökonomische oder institutionelle Problemlagen stellen den Ausgangspunkt für politisches Handeln dar, sondern (erst) die
(veränderte) Wahrnehmung oder Deutung politischer Akteure davon, dass aufgrund veränderter „Umweltbedingungen“ politisches Handeln als notwendig erachtet wird, stellt den 'Start39

punkt'26 für politische Reformprozesse und wohlfahrtsstaatlichen Wandel dar. Demografische,
sozioökonomische oder institutionelle Faktoren werden im wissenspolitologischen Ansatz
nicht vollends negiert, sondern zu sogenannten Situationsmerkmalen transformiert, die ihre
Wirkung erst nach der Deutungsleistung der politischen Akteure entfalten. 27 Institutionelle
und sozioökonomische Gegebenheiten sind dann nicht mehr als deterministisch oder statisch
wirksame Kausalfaktoren der Politikentwicklung zu sehen (Nullmeier/Rüb 1993: 34)28, sondern sie werden zu Wissenselementen aus denen der individuelle oder kollektive Akteur durch
Wahlhandlungen die „(Ausgangs)Situation“ seines Handelns rekonstruiert. Die wissenspolitologische Grundannahme dieser Arbeit folgt damit der Erkenntnis, dass sich politische Akteure ihre Handlungsräume durch Deutungen von Situationen und möglichen Handlungszielen
selbst konstituieren und so politische Realitäten schaffen (Nullmeier/Rüb 1993, Nullmeier
1997). Deutungen oder im weiteren Sinne Diskurse sind so gleichermaßen als Indikatoren und
als Triebkräfte wohlfahrtsstaatlichen Wandels zu verstehen.
Solche Deutungen um Problemfelder, Handlungsziele und Handlungsmittel werden auf sogenannten Wissensmärkten angeboten und konkurrieren hier um die Zustimmung der anderen
politischen Akteure sowie um die Zustimmung von Politikadressaten. Dabei ist der Begriff
des Wissensmarktes bewusst der Marktformlehre entlehnt und bezieht sich auf die
competitiven Verhandlungsabläufe zur Herstellung politischer Realitäten. Politische Macht
beruht demgemäß ganz wesentlich auf den Möglichkeiten und Fähigkeiten Deutungen erfolgreich gegenüber den Deutungsangeboten anderer Konkurrenten durchzusetzen. Gelingt es
Akteuren ihre Deutungen gegenüber anderen durchzusetzen, dann kommt es zu einer interpretativen Schließung des Wissensmarktes, anderes Wissen ist dann zeitweise oder dauerhaft
nicht konkurrenzfähig. D.h., Stabilität und Wandel politischer Deutungen und damit auch die
Möglichkeiten wohlfahrtsstaatlichen Wandels hängen somit primär davon ab, ob sie durch
konkurrierende Deutungen ersetzt werden können oder nicht (Nullmeier/Rüb 1993: 28ff.,
26

Diese Konstellation bezeichnen Nullmeier/Rüb (1993: 34) als „Situation“: „Die „Situation“ ist nichts anderes
als die Gesamtheit des Wissens über als handlungsrelevant angesehene Zustände, die der Handelnde aber
nicht sich, sondern der Umwelt zurechnet. In einem wissenspolitologischen Ansatz ist die „Situation“ des
Handelnden als Wissen des Akteurs über die ihn relevanten Umweltzustände zu rekonstruieren.“.

27

„Die soziale Lage oder eine Bindung an politische Institutionen legen die Akteure nicht fest. Diese formen nur
die Kriterien, nach denen die Akteure unter den verschiedenen Deutungen wählen.“ (Nullmeier/Rüb 1993:
21)

28

An die Stelle von Rahmenbedingungen, Entwicklungen, Problemen, Anforderungen, Institutionen und Machtkonstellationen als gegebenen, objektiven oder externen Größen tritt in einem wissenspolitologischen Bezugsrahmen das in seiner Geltung strittige und veränderbare Wissen politischer Akteure über Rahmenbedingungen, Probleme und Konstellationen.
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Bleses/Rose 1998a: 45ff.). Eine andere Art der Marktschließung erfolgt über soziale oder institutionelle Faktoren, bei der Akteure vom Marktzugang ausgeschlossen werden oder per se
sind. (vgl. Nullmeier/Rüb 1993, Nullmeier 1993)29
Auch das Parlament kann als Wissensmarkt betrachtet werden und rechtfertigt damit auch
auch die hier angestrebte Analyse von Parlamentsdebatten. Ähnlich wie auf Märkten im ökonomischen Kontext existiert hier auch eine Angebots- und Nachfrageseite: politische Deutungen zu sozialen Problemen und darauf zugeschnittene Lösungsstrategien konkurrieren in
Form politischer Rechtfertigungen (Angebot) um das knappe Gut Zustimmung anderer politischer Akteure und der Politikadressaten, die in den Rechtfertigungen nach Deutungen und
Orientierungen suchen (Nachfrage) (Nullmeier 1993: 183, Bleses/Rose 1998: 39). In dem
Maße, in dem die Anbieter auf dem Wissensmarkt Parlament in der Lage sind, erfolgreich an
die im Publikum bestehende Interessen, Vorurteile, Leidenschaften oder verbreitete Vernunftgründe zu appellieren können, sie vom Publikum das für parlamentarische Akteure unverzichtbare Zahlungsmittel ‚politische Unterstützung’ erhalten – je erfolgreicher sie mit anderen
Anbietern auf dem Wissensmarkt Parlament konkurrieren, desto größer dürfte die politische
Unterstützung ausfallen. Politische Entscheidungsprozesse werden so als Machtkampf um die
Geltung von Deutungen über einen sozialpolitischen Regelungsbestand verstanden.

2.4 Zum Verhältnis von Deutungen und Institutionen
Bereits in den vorangegangenen Absätzen haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass politisches Handeln und politische Entscheidungen sich in einer Wirklichkeit vollziehen, die sich
die Akteure in ihrem Wissen selbst geschaffen haben. Die Rolle von Institutionen bei politischen Handlungs- und wohlfahrtsstaatlichen Wandlungsprozessen blieb dabei bislang unterbelichtet und soll im Folgenden besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung geht davon aus, dass das jeweilige institutionelle Arrangement
eines Wohlfahrtsstaates umfassenden wohlfahrtsstaatlichen Wandel im Sinne von Paradigmenwechsel (Hall 1986/1989) oder Strukturreformen (Pierson 1993/2001, Petring 2007) begrenzen. Danach, so argumentiert u.a. Pierson (1993: 593) strukturieren die in der Vergangen-

29

Zugänge zum Wissensmarkt Parlament können sich u.a. auch verschließen wenn etwa das aktive oder passive
Wahlrecht ausländischen Bürgern verweigert ist.
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heit getroffenen politischen Entscheidungen, die in Institutionen verfestigt sind, und so die
Handlungsoptionen, Deutungsmuster und Handlungsspielräume der politischen Akteure vor.
Hierzu liefert Pierson folgende Erklärungen: Zum einen besitzen wohlfahrtsstaatliche Programme einen starken Rückhalt in der Bevölkerung, weitreichende Einschnitte bei sozialstaatlichen Programmen wären wahlstrategisch mit einem hohen Risiko nicht wieder gewählt zu
werden, verbunden. Um dennoch 'notwendige' Reformen bzw. Maßnahmen zu implementieren, wenden Politiker daher die Strategie der sogenannten blame avoidance (Pierson 1993:
621ff.) an, d.h. sozialpolitische Einschnitte werden so verpackt, dass deren Zurechenbarkeit
unklar bleibt. Zum anderen sorgt die sogenannte institutional stickiness (Pierson 2000) für
eine relative Stabilität des institutionellen Settings. Einerseits weil der Ausbau des Wohlfahrtsstaates mit einer weitläufigen Inklusion weiter Bevölkerungsteile einherging, die
scheinbar ein berechtigtes Interesse am Bestand des Status quo haben und diesen versuchen
mit unterschiedlichen Machtressourcen durchzusetzen. Andererseits verursacht die Umstellung komplexer Institutionen so hohe Kosten, dass die Beibehaltung des eher suboptimalen
Status für die involvierten politischen Akteure rationaler erscheint. Ähnlich, wie Pierson argumentiert auch Esping-Andersen, er geht davon aus, dass die Richtung und die Reichweite
wohlfahrtsstaatlichen Wandels durch das bestehende institutionelle Arrangement des Wohlfahrtsstaates geprägt wird. Dieser Perspektive folgend werden wohlfahrtsstaatliche Institutionen als unabhängige Variable wahrgenommen, die den Reformprozess wesentlich prägen und
mitgestalten können. Das Argument dieser Theorieschule lautet entsprechend: bestimmte
Konstruktionslogiken sozialer Sicherungssysteme erschweren tendenziell eine Veränderung
des Status quo oder machen sie zugänglicher für politisch intendierte Veränderungen.
Danach dürften z.B. liberale Regime mit ihren bedarfsgeprüften und selektiven Leistungssystemen einer stärkeren politischen Zugriffsmöglichkeit unterliegen und können folglich leichter und tiefgreifender umgestaltet werden. Anders hingegen werden weitreichende Wandlungsmöglichkeiten in konservativen und sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregimen
durch das kontraktbasierte Sozialversicherungssystem und den weit ausgebauten universellen
Wohlfahrtsstaat begrenzt. Die in diesen Wohlfahrtsstaaten weitreichende Inklusion der Mittelschichten und damit des Medianwählers begrenzen den wohlfahrtsstaatlichen Umbau weitgehend. Die politischen Akteure befinden sich hier in einem Dilemma zwischen Reformnotwendigkeiten und dem politischen Ziel der Wiederwahl. Daher erweisen sich konservative und
sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten als besonders reformresistent (Esping-Andersen 1990:
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33, Jochem 2009: 91, Siegel 2002: 278)3031.
Dieser These widerspricht Obinger (2009) in seiner Arbeit und verweist auf einen sequenziellen Transformationspfad 32 von Wohlfahrtsstaaten. Sozialpolitische Reformen, die in den
1970er Jahren implementiert wurden, haben, so die These Obingers, die Sozialpolitik der folgenden Jahre maßgeblich konturiert. So schaffen zum Beispiel in Österreich die Einführung
eines aus Steuern finanzierten Pflegesystems (1993) sowie ein frühzeitiger Übergang in die
Dienstleistungsgesellschaft dort größeren Spielraum für mögliche dynamische Entwicklungen,
die von bisherigen konservativen Pfaden abweichen. Die wachsenden Unterschiede zeigen
sich u.a. auch in den seit dem Jahr 2000 durchgeführten verschärften Reformen, in deren Folge verstärkt Ziele wie Privatisierung, Deregulierung und eine deutliche Absenkung des Leistungsniveaus verfolgt werden. Auch wurde hier im Zuge der Reformpolitik die lang bestehende Sozialpartnerschaft (Integration der Verbände von Arbeit und Kapital) ausgehöhlt um ökonomische Flexibilität zu erreichen, hierfür wurde u.a. das Ziel der egalitären Lohnpolitik aufgegeben (Jochem 2009: 177ff.), was auch hier den Raum für die Durchsetzung niedrig entlohnter Beschäftigung im Betreuungsbereich erleichterte.
In Abgrenzung zu den Annahmen des historischen Institutionalismus wird im wissenspolitologischen Forschungsprogramm das institutionelle Setting zunächst vernachlässigt. Stattdessen tritt „(...) das in seiner Geltung strittige und veränderbare Wissen politischer Akteure über
Rahmenbedingungen, Probleme und Konstellationen“ in den Vordergrund der Analyse (Nullmeier/Rüb 1993: 24). Nullmeier/Rüb betonen damit die Kontingenz politischen Handelns
durch die Wählbarkeit von Deutungsmustern. Institutionen stellen in diesem Konzept kein
stabiles Äußeres da, sondern entfalten ihre Wirkungskraft erst, nachdem die Deutungswahl bei
den politischen Akteuren von statten gegangen ist. Darauf, dass institutionelle Strukturen
30

Auch Siegel (2002: 278) argumentiert: "Je stärker in den sozialen Sicherungssystemen Institutionalisierungstatbestände fern der zentralstaatlichen Regelungskompetenz geschaffen wurden, desto mehr Vetoressourcen
gegen Rückbaumaßnahmen wurden in die sozialen Sicherungssysteme eingebaut."

31

Wesentliche Vertreter dieser Schule sind u.a Castles 2004, Esping-Andersen 1996/1999, Siegel 2002 etc.

32

Obinger beruft sich dabei auf Palier/Martin 2008: In der ersten Phase reagiert der kontinentale Wohlfahrtsstaat
auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit mit der Erhöhung von Sozialbeiträgen und Frühverrentungsprogrammen;
in der zweiten Phase (1980er-1990er Jahre) folgten erste Einschnitte in das soziale Sicherungssystem um die
Haushalte der Wohlfahrtsstaaten zu konsolidieren; in der dritten Phase, Ende der 1990er Jahre wurden erste
Schritte zur Anpassung der sozialen Sicherungssysteme an die veränderte sozioökonomische Wirklichkeit unternommen, hierzu wurden Maßnahmen zur Stabilisierung der Lohnnebenkosten eingeführt, die Erhöhung
von Arbeitsanreizen durchgesetzt und neue Steuerungs- und Finanzierungsinstrumente implementiert. In der
vierten Phase, seit Beginn der 2000er Jahre dominieren groß angelegte Strukturreformen, wie z.B. die Aktivierung der Erwerbslosen und die Schaffung eines Niedriglohnsektors in der Arbeitsmarktpolitik sowie der
Stärkung von Wettbewerbsinstrumenten in der Pflegepolitik (Obinger 2009).
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nicht deterministisch das Handeln der Akteure begrenzen, verweist auch Giddens (1984). Er
argumentiert entsprechend, dass Institutionen „sowohl durch das menschliche Handeln konstituiert werden, als auch zur gleichen Zeit das Medium dieser Konstitution sind“ (Anthony
Giddens 1984: 148). Die vormals traditionelle Sichtweise von Institutionen als
„constrains“ von Handlungen verkleinert nach Ansicht der Wissenspolitologie in unzulässiger
Weise den Handlungsspielraum der einzelnen Akteure. Dieser kann vielmehr Wissen über die
Situation ebenso wie Normen, Werte und generalisierte Deutungsmuster wählen bzw. als geltend anerkennen, je nachdem, in welcher Situation er sich befindet, welche Handlungsalternativen er besitzt, welche Folgen die Handlungsalternativen jeweils hervorrufen und welche
Zielsetzungen sinnvollerweise verfolgt werden sollen. Die Kritik an dieser Sichtweise führt
schließlich dazu, dass Institutionen idealtypisch zwar nicht als begrenzende Pfade wohlfahrtsstaatlicher Reformbewegungen verstanden werden können, in der Realität stellen sie zumindest aber Referenzpunkte politischen Deutungshandelns dar. Denn, so das Argument, politische Entscheidungsprozesse folgen einer eigenen Logik - und nicht selten der prägenden
Kraft der Geschichtlichkeit von Entscheidungen und Institutionen (Giddens 1984). Insbesondere Borchert (1998: 146ff.) weist in seiner Analyse der entwicklungsperspektivischen „Pfadabhängigkeit“ wohlfahrtsstaatlicher Regime darauf hin, dass vergangene Entscheidungen und
Weichenstellungen zukünftige Handlungsoptionen strukturieren bzw. in bestimmte Bahnen
lenken können. Jede Entscheidung erzeugt demnach Beharrungskräfte, die ein Fortschreiten
auf dem einmal eingeschlagenen Pfad vielfältig begünstigen und deutliche Kurskorrekturen
erschweren. Denn gerade weil institutionelle Strukturen, tradierten Zielen und Prinzipien folgen und so im kollektiven Gedächtnis verhaftet und im Alltagsverständnis von politischen
Akteuren sedimentiert sind, besteht die Gefahr, dass sich Politik eigenzyklisch33 in selbst geschaffene Zwänge einschließt. (Nullmeier 1993: 60ff.) Politischer Eigenzyklus und
Institutioneninteresse sprechen dafür, dass auf Dauer eingerichtete Institutionen des Wohlfahrtsstaates, mit denen eine spezifische Organisation sozialer Sicherung etabliert wurde, eine
path dependency (Pierson 1995: 39) bewirken. Entsprechend verweisen auch Bleses/SeeleibKaiser (1999) in ihrer Arbeit darauf, dass sozialstaatliche Institutionen und Policy-Prinzipien
in den westlichen Wohlfahrtsstaaten sich auch unter Reformdruck als relativ stabil erweisen
33

Zur Hypothese vom politischen Eigenzyklus: „Die Transformation der Sozialpolitik führt zu einer spiegelbildlichen Verkehrung der sozialpolitischen Debatte über den Bedürfnisbegriff. Nicht mehr die Responsivität
oder Selektivität sozialstaatlicher Institutionen gegenüber sozialen Bedürfnissen interessiert in der Sozialpolitik, sondern die Befolgung selbstproduzierter Institutions- und Systembedürfnisse. Bei den politischen Akteuren erhalten die Bedürfnisse der Institutionenstabilisierung gegenüber allen anderen politischen Zielsetzungen Priorität.“ (Nullmeier/Rüb 1993).
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und zum Referenzpunkt wohlfahrtsstaatlicher Wandlungsprozesse werden (Nullmeier/Rüb
1993). Damit bilden Institutionen Handlungsrestriktionen und Handlungsermöglichungen
zugleich. Dieser These wird in dieser Arbeit weitgehend gefolgt. Sowohl die dem Subsidiaritätsprinzip folgende Verteilung der Betreuungsarbeit als auch die mit der Erwerbsarbeit verbürgten arbeits- und sozialrechtlichen Sicherungsversprechen können weitgehend als institutionalisierte Normen im konservativen Wohlfahrtsstaat gesehen werden, die die Handlungsmöglichkeiten der politischen Akteure begrenzen bzw. maßgeblich mitbestimmen. Damit soll
auch deutlich gemacht werden, dass in dieser Arbeit der These vom Wandel zweiter Ordnung
nach Hall (1993) gefolgt werden soll. Ein Wandel dritter Ordnung würde die mit den Sozialstaatsprinzipien verbundenen Zielsetzungen in Frage stellen und paradigmatisch von ihnen
abweichen (Vgl. Kapitel 2.1).

2.5 Soziale Probleme als Ausgangspunkt politischen Handelns
Wenn Deutungswandel als Ausgangspunkt für wohlfahrtsstaatlichen Wandel gesehen wird,
dann bezieht diese Prämisse auch die Überzeugung dessen mit ein, wo politisches Handeln als
geboten angesehen wird resp. welche Probleme bearbeitet werden sollten. Und auch hier rücken die besonderen kognitiven Fähigkeiten politischer Akteure in das Blickfeld der Analyse.
Der politischen Problembearbeitung, die letztlich die Voraussetzung für wohlfahrtsstaatliche
Reformen und wohlfahrtsstaatlichen Wandel ist, ist, um diese Arbeit um die soziologische
Perspektive der Theorie sozialer Probleme (Schetsche 1996, Nedelmann 1985/1986) zu erweitern, der Prozess der Problemwahrnehmung und -konstruktion vorgelagert. Beide Perspektiven, die der Wissenspolitologie und die der wissenssoziologisch angeleiteten Theorie sozialer
Probleme, sind grundsätzlich miteinander vereinbar. Während der wissenspolitologische Ansatz von Nullmeier/Rüb (1993: 19) stärker auf den politischen Entscheidungsprozess eingeht,
versuchen Nedelmann (1985, 1986) und Schetsche (1996) den Prozess der Problemtransformation und -definition mit zu berücksichtigen, also jenen Prozess, der vor der Übergabe des
sozialen Problems in den politischen Entscheidungsprozess stattfindet. Diese Mitberücksichtigung der Problemdefinition scheint mir insofern wichtig zu sein, als dass damit soziale Probleme auch als strategische withinputs verstanden werden können (Groenemeyer 1999), die
ihre Kraft besonders vor Wahlentscheidungen/Wahlen entfalten können und somit auch vereinbar mit dem competitiven Charakter des Wissensmarktes vereinbar sind (Vgl. Abs. 2.5.2).
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2.5.1 Definition „Soziale Probleme“
Wie in den vorangegangen Ausführungen deutlich werden konnte, liegt jedem politischem
Handeln die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit durch die politischen Akteure
zugrunde. Um diese Wirklichkeitskonstruktion oder ‚Situation’ (Nullmeier/Rüb 1993) sinnvoll zu erfassen, arbeitet die Wissenschaft mit dem Begriff des ‚Problems’ oder genauer mit
dem Begriff des ‚sozialen Problems’ um dessen gesellschaftliche Relevanz zu verdeutlichen.
Da der Rekonstruktionsprozess ‚sozialer Probleme’ ebenso von Bedeutung für die Erklärung
wohlfahrtsstaatlichen Wandels ist, wie die letztlich beschlossenen Maßnahmen, soll im Folgenden exkursiv auf den Rekonstruktions- und Transformationsprozess sozialer Probleme
eingegangen werden. Hierbei wird auf das Theorieangebot der „Theorie sozialer Probleme“ zurückgegriffen. Die Theorie der sozialen Probleme geht davon aus, dass soziale Probleme sozial definiert und konstruiert werden, ebenso wie im wissenspolitologischen Forschungsansatz liegt der Schwerpunkt der Analyse sozialer Probleme auf den Prozessen der
Entstehung und Aushandlung von Deutungen und Wissen durch die gesellschaftlichen Akteure.
Was ein soziales Problem ist, ist in der Forschung weitgehend umstritten. Seit Jahrzehnten
versucht sich die Forschung um soziale Probleme an einer aussagekräftigen und allgemeingültigen Definition sowie an den Kriterien, die aus einem individuellen Problem oder Sachverhalt ein soziales Problem machen. Die Soziologie sozialer Probleme sucht dabei nicht nach
den Ursachen eines sozialen Sachverhaltes (wenngleich diese hypothetisch hilfsweise formuliert werden können), sondern sie fragt danach, warum soziale Sachverhalte als problematisch
– eben als soziales Problem angesehen werden (können). In der gegenwärtigen soziologischen
Theoriebildung wird jedoch nicht immer ganz deutlich, nach welchen Kriterien ein Sachverhalt als soziales Problem zu beurteilen ist und welche Kriterien für diese Beurteilung in der
Wissenschaft gelten. (Albrecht 1977) Dieser Mangel an der (objektiven) Bestimmbarkeit sozialer Probleme führte zu allgemeinen Unstimmigkeiten und zu einem weitgehenden Definitionsdefizit34 in der Wissenschaft, das auch nach jahrzehntelanger Forschung nicht ausgeräumt
werden konnten. Eine Ursache für die problematische Theoriebildung ist der seit langem andauernde paradigmatische Streit zwischen der objektivistischen und der konstruktivistischen
34

Zu einer fehlenden Definition äußert sich Albrecht (1977) wie folgt: „(...) das gerade das Explanandum, die
„sozialen Probleme“, inhaltlich nicht bestimmt ist und kein allgemeiner Konsens, weder im Bereich der Wissenschaft, der Praxis noch der Öffentlichkeit darüber besteht, was zu einem gegebenen Zeitpunkt als „soziales Problem“ zu gelten hat“.
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Theorieschule um eine hinreichende Definition. Während die objektivistische Theorieschule
davon ausgeht, dass Sachverhalte, die eine Diskrepanz zwischen sozialen Standards und sozialer Realität (Robert K. Merton 1971)35 darstellen, nur einer distanzierten empirischen Analyse zugänglich sind, also durch unabhängige Beobachter, wie den Wissenschaftler identifiziert
werden können, folgt die konstruktivistische Denkrichtung zwei dem Objektivismus entgegengesetzten Prämissen: Erstens, soziale Probleme werden durch kollektive Akteure auf der
Bühne der medialen und politischen Inszenierung thematisiert und konstruiert, d.h. „als soziale Probleme bezeichnen wir die Aktivitäten von Gruppen, die – ausgehend von unterstellten
Gegebenheiten

–

Unzufriedenheit

artikulieren

und

Ansprüche

geltend

chen.“ (Kitsuse/Spector 1993: 146)36. Daraus folgt zweitens, dass soziale Probleme nicht in
Naturalform oder per se als objektiv vorhanden zu verstehen sind, sondern der Konstruktionsleistung von (kollektiven) Akteuren unterliegen (u.a. Schetsche 1996, Peters 37 2002 und
Groenemeyer38 39/Wieseler 2008). Soziale Probleme sind demzufolge erst dann existent, wenn
sie von kollektiven Akteuren als solche definiert werden. Folgende Aussage von Schetsche
35

„Social disorganization refers to inadequacies or failures in a social system of interrelated statuses and roles,
such that the collective purposes and individual objectives of its members are less fully realized than they
could be in an alternative workable system. (...) When we say that a particular group or organization or
community is disorganized in some degree, we mean that the structure of statuses and roles is not as effectively organized as it, than and there, might be. This type is statement, then, amounts to a technical judgement about the working of a social system. And each case requires the sociological judge to supply competent
evidence that the actual organization of social life can, under attainable conditions, be technically improved.“ (Merton, Robert K, (1971: 799): Social Problems and Sociological Theory, in: Merton, R.K./Nisbet,
R. (Hrsg.): Contemporary Social Problems, New York, S. 793-845).

36

Spector, Malcolm/Kitsuse, John I. (1973): Social Problems: A Re-Formulation; Social Problems, Vol. 21, S.
145-159. (deutsch (1982): Die „Naturgeschichte“ sozialer Probleme: Eine Neufassung, S. 21-31, in: Stallberg, F.W./Springer, W. (Hrsg.): Soziale Probleme. Grundlegende Beiträge zu ihrer Theorie und Analyse,
Neuwied)

37

„Die Existenz sozialer Probleme hängt von menschlichen Wahrnehmungen ab, die wiederum mit sozialen
Standards zusammenhängen. Ein soziales Problem existiert für diejenigen, die meinen, ein Zustand oder ein
Verhalten weiche beträchtlich von dem ab, was sein sollte. Gemessen werden die Abweichungen an dem Abstand dieses Zustandes oder dieses Verhaltens von dem, was die Menschen für richtig halten und durch den
Vergleich der wahrgenommenen Häufigkeiten des Vorkommens dieses Abstandes und des für richtig gehaltenen Zustandes oder Verhaltens.“ Peters (2002: 16).

38

Vorreiter der deutschsprachigen Forschung um die Theorie der sozialen Probleme ist Günter Albrecht, der mit
seinen Überlegungen einer Theorie sozialer Probleme den Grundstein für die an sozialen Problemen orientierten Forschung in Deutschland legte. Nicht verwunderlich, aber schon damals herrschte große Unsicherheit
darüber, was denn überhaupt ein soziales Problem sei. Albrecht (1977): „(...) das gerade das Explanandum,
die „sozialen Probleme“, inhaltlich nicht bestimmt ist und kein allgemeiner Konsens, weder im Bereich der
Wissenschaft, der Praxis noch der Öffentlichkeit darüber besteht, was zu einem gegebenen Zeitpunkt als „soziales Problem“ zu gelten hat“. Der frühen Unsicherheit darüber, was denn ein soziales Problem sei, kann
auch nach jahrzehntelanger Forschung keine hinreichend aussagekräftige Definition entgegengesetzt werden.
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Definition Groenemeyer/Wieseler (2008): „Soziale Probleme werden als öffentliche und politische Themen
problematisiert, bei denen auf vorgängig konstruierte Realitäten, die z.B. die Form politischer und/oder professioneller Maßnahmen und Reaktionen sozialer Kontrolle annahmen können und über deren Funktion und
Effekte sie sich reproduzieren und verändern.“.
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beschreibt diesen Zusammenhang näher:
„Ein soziales Problem ist vielmehr alles, was von kollektiven Akteuren, der Öffentlichkeit oder dem Wohlfahrtsstaat als solches angesehen und bezeichnet wird.
Dabei ist es unerheblich, ob der soziale Sachverhalt, der einer Problemwahrnehmung zu Grunde liegt, nach wissenschaftlichen Kriterien zur Recht kritisiert worden ist oder nicht. Einmal von kollektiven Akteuren erfolgreich in die diskursive
Zirkulation einer Gesellschaft eingebracht, beeinflussen soziale Probleme die
Wahrnehmung und Handlung der Individuen, führen zu politischen Auseinandersetzungen, kurz, sie werden zu eigenständigen Bestandteilen der sozialen Realität.“ (Schetsche 1996: 2)40
Mit dieser Definition rückt Schetsche vier zentrale Elemente, die ein soziales Problem bestimmen können, in den Vordergrund. Erstens, soziale Probleme sind konstruiert, es kommt
allein auf die Wahrnehmung des Problems an; Zweitens, die Problemwahrnehmung erfolgt
durch kollektive Akteure, d.h. nur durch die Anerkennung kollektiver Akteure kann ein sozialer Sachverhalt in ein soziales Problem transformiert werden und drittens, soziale Probleme
beeinflussen die Wahrnehmung einzelner Akteure. Schetsche zielt in seinem Definitionsversuch insbesondere auf das konstruktivistische und handlungstheoretische Moment, die sozialen Problemen innewohnt, demnach sind soziale Probleme erst dann existent, wenn sie von
kollektiven Akteuren als solche definiert werden. Und, viertens, soziale Probleme spiegeln
immer eine Diskrepanz zwischen sozialen Standards und sozialer Realität wieder.
Für die hier angestrebte Analyse folge ich dem konstruktivistischen Ansatz, der sich mit dem
Prozess der Transformation bzw. Konstitution eines Sachverhalts zu einem sozialen Problem
beschäftigt. Denn, ein „objektives“ soziales Problem (etwa ein „latentes Problem“ im
Mertonschen Sinne) genügt ebenso wenig um tatsächlich politisch problematisiert zu werden,
wie Sachverhalte beliebig der Problematisierbarkeit zum Opfer fallen können. Entscheidend
für die empirische Untersuchung ist vielmehr die Karriere eines sozialen Problems, also der
Prozess, in dem aus einem Sachverhalt ein Problem konstituiert wird (Schetsche 1996) und
zur weiteren Bearbeitung in den gesellschaftlichen Raum übergeben wird. Denn gerade aus
der diesem Prozess zugrunde liegenden expliziten Anerkennung staatlicher Zuständigkeit bei
der Lösung sozialer Probleme zieht der Sozialstaat seine Legitimation (Ullrich 2005: 19).
Dieser Zugang, soziale Probleme als Konstruktionen der Wirklichkeit durch die politischen
Akteure wahrzunehmen, ist in dieser Untersuchung nicht unbegründet, da die Akteure schon
40

Die Fülle der Definitionsversuche werden deshalb eher als Residualdefinitionen angesehen.
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seit langen Jahren über der Existenz des Grauen Pflegemarktes informiert waren, dies aber
nicht zu einer öffentlichen Problematisierung führte und keinerlei politisches Handeln bei den
zuständigen Akteuren zur Folge hatte, wie folgendes Zitat exemplarisch zeigt:
„Es ist ganz nett, dass man jetzt – 18 Jahre weiß ich schon, dass es diese illegalen
Pflegen gibt; in Österreich weiß man das, glaube ich, noch länger -, nach 18 Jahren
plötzlich sagt: das ist ein Wahnsinn, da muss man etwas tun! – 18 Jahre lang hat
man dazu geschwiegen, dann ist es aktuell geworden, und man musste etwas tun.“41
Der Frage, warum es fast zwei Jahrzehnte dauerte, um Graue Pflegemärkte in der Gesellschaft
öffentlich zu problematisieren soll sich im folgenden Abschnitt anhand verschiedener Erklärungsversuche angenähert werden.

2.5.2 Problemanerkennung und -karriere
Wenn die zentrale Grundannahme wissenspolitologischer Ansätze ist, dass „ein gesellschaftliches Problem nicht mehr per se als gegeben vorauszusetzen (quasi in ‚Naturalform’) ist!
(Anmerk. des Autors) und sich politikwissenschaftlich den Formen administrativer Bearbeitung zuzuwenden, sondern die Wahrnehmung der Beteiligten und ihre Kausalannahmen bei
der Konstruktion und politischen Bearbeitung des Problems zu erfassen“ (Nullmeier 2001:
288), dann muss der eigentlichen policy-Analyse der Prozess der 'Entstehung' resp. 'Entdeckung' des sozialen Problems und seine Karriere vorangestellt werden. Die Karriere von sozialen Problemen durchläuft dabei verschiedene Phasen, die sich am einfachsten mit Luhmanns
Theorie (1970) der öffentlichen Meinung beschreiben lassen. Auf der ersten Stufe, der sogenannten latenten Phase ist ein Sachverhalt nur einer kleinen spezialisierten Teilöffentlichkeit
oder Eingeweihten bekannt: „Oft vegetieren Themen in dieser Vorform lange dahin, bis sie
die Kraft für eine politische Karriere gesammelt haben und die rechte Zeit dafür gekommen
ist. Und manche (Themen) schaffen es nie.“ Auf der zweiten Stufe, der Stufe des Durchbruchs
wird das Thema Bestandteil der öffentlichen Meinung, d.h., „es erscheint in der Tagespresse
in einer Berichterstattung, die voraussetzt, dass jeder die Vorgeschichte des Themas
kennt.“ Auf der dritten Stufe zeigen sich schließlich Ermüdungserscheinungen, die sich darin
41

Theresia Haidlmayr (Die Grünen), 4. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode; Wenn die Abgeordnete Haidlmayr im
Jahr 2006 davon spricht, dass sie schon seit 18 Jahren Kenntnisse von diesen irregulären Pflegearrangements
hat, dann kann der Zeitraum in der Zeitraum in dem das Betreuungsproblem latent existent war beginnend
mit den späten 1980er Jahren bis zum Jahr 2006 festgelegt werden.
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zeigen, dass sich in der Öffentlichkeit hierzu nur doch distanziert äußern: „Die Kenner wenden sich von ihm ab (...) Es erscheint in Festreden, in Leistungsberichten, in Dankesreden.“.
(Luhmann 1970: 14-15) Der Vorschlag von Luhmann lässt den gesellschaftlichen und politischen Bearbeitungsprozess sozialer Probleme allerdings weitgehend unbeachtet, weshalb
Schetsche (1996) einen sehr viel differenzierten Vorschlag zum Erfassen einer Problemkarriere macht, der sich plausibel mit den akteursbezogenen Annahmen wissenspolitischer Forschungsansätze verknüpfen lässt. Schetsche unterscheidet demnach sechs Phasen der Problemkarriere. Die ersten beiden Phasen sind dabei mit denen von Luhmann vergleichbar. Den
Phasen der ersten Thematisierung und der Thematisierung in den Massenmedien folgt auf der
dritten Stufe die öffentliche Anerkennung durch entscheidungsmächtige Akteure und die
staatliche Anerkennung auf der vierten Stufe. Schließlich werden auf der fünften Stufe Maßnahmen diskutiert, die das Problem lösen sollen der sich letztlich die Phase der Problemlösung anschließt.
Die Anerkennung sozialer Problemlagen durch den Staat dient letztlich der Herstellung und
Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Ordnung und wird als Kernaufgabe des Staates betrachtet. Die Bedingungen und Mechanismen, unter denen Ansprüche an das politische System und
soziale Probleme durch seine Institutionen und Organisationen aufgegriffen und bewertet
werden, um der staatlichen Kernaufgabe gerecht zu werden, sind jedoch zunächst fraglich.
Bedrohungen der öffentlichen Ordnung oder der Sicherheit werden durch Institutionen und
Organisationen in jeweils spezifischer Weise wahrgenommen und konstruiert, bevor sie in
staatliche Interventionen umgesetzt werden. „Soziale Probleme“ werden dabei als „Input“ für
das politische System gesehen, das diese Ansprüche dann über spezifische Selektions- und
Filtermechanismen als „politische Issues“ akzeptiert, abwehrt oder umdefiniert (Groenemeyer 1999). Die erfolgreiche Etablierung von Ansprüchen als „politisches Issue“ folgt dabei
einer doppelten Kontingenz von einerseits den Einflussbedingungen und Machtressourcen
von gesellschaftlichen Gruppen und andererseits von den Merkmalen der Organisationen und
Institutionen des politischen Systems. Die systemtheoretische Perspektive geht folglich davon
aus, das soziale Probleme nicht allein als Input, sondern auch als sogenannte
„Withinputs“ (Groenemeyer 1999) verstanden werden müssen, d.h., soziale Probleme werden
nicht direkt, sondern über eine inhaltliche Transformation von Organisationen und Institutionen des politischen Systems aufgegriffen. Forderungen von gesellschaftlichen Gruppen und
kollektiven Akteuren verbinden sich im politischen Prozess mit organisationellen und institu50

tionellen Rationalitätskriterien, Wertideen und Eigeninteressen. Die damit angenommene relative Unabhängigkeit des politischen Systems von gesellschaftlichen Ansprüchen hebt zugleich
die aktive Rolle der Organisationen des politischen Systems hervor. Politik ist also nicht nur
passiver Empfänger von Forderungen, sondern auch aktiver Problemgenerator. (Groenemeyer
1999) D.h., soziale Probleme können zu politischen Problemen werden und politische Probleme können wiederum zu sozialen Problemen werden, insofern können soziale Probleme
auch als Outputs verstanden werden. Soziale Tatbestände, so das abschließende Argument,
seien sie auch ‚objektiv’ noch so problematisch, können so lange nicht als soziales Problem
gesehen werden, bis sie als solche gesellschaftlich und politisch definiert werden. Allein die
objektive Beschaffenheit eines sozialen Problems reicht nicht aus, damit soziale Probleme im
parlamentarischen Raum Beachtung finden, sondern vielmehr müssen soziale Probleme auch
als Input-Faktoren verstanden werden, über deren Aufnahme in das parlamentarische Geschehen sich die politischen Akteure ihre Legitimität sichern können und Reputation aufbauen
können. Soziale Probleme sind daher auch als strategische Einheiten zu verstehen und unterliegen der Konstruktionsleistung der Akteure, die sich aus Handlungszwängen, denen politische Akteure ausgesetzt sind, ergeben. (Groenemeyer 1999)
Die Frage ob und unter welchen Umständen soziale Probleme von politischen Akteuren beachtet und bearbeitet werden, wird sowohl in der Soziologie als auch in der Politikwissenschaft umfassend diskutiert. Gerade an dem von Schetsche (1996) skizzierten Übergang von
der öffentlichen zur politischen Anerkennung können beide Disziplinen sinnvoll miteinander
verknüpft werden, denn der Fokus der Politikwissenschaft liegt in der Analyse der Prozesse
im

politisch-administrativen

Entscheidungsraum

und

der

der

Soziologie

in

der

(Re)Konstruktion und Interpretation sozialer Problemlagen. Wobei die Grenzen in der wissenschaftlichen Praxisarbeit oftmals fließend sind.
Wie ist es abschließend theoretisch zu erklären, warum es fast zwei Jahrzehnte dauerte, um
Graue Pflegemärkte in der Gesellschaft öffentlich zu problematisieren? Dieser Frage können
wir uns mit Hilfe folgender Erklärungsversuche spekulativ annähern.
Die in der Politikwissenschaft weit verbreitete Agenda-Setting-Theorie untersucht weniger
die Frage, warum ein sozialer Sachverhalt besonders problematisch ist, sondern vielmehr die
Frage nach den Ursachen sozialer Problemlagen und deren Möglichkeiten und Prozesse politischer Anerkennung. Der Kerngedanke der Agenda-Setting-Forschung ist die Annahme, dass
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die öffentliche und politische Aufmerksamkeit ein knappes Gut darstellt. Gerade weil Politiker in der Regel in eine Vielzahl von Problem- und Entscheidungssituationen, die sich aus der
Komplexität moderner Gesellschaften ergibt, ausgesetzt sind, muss um deren Anerkennung
besonders geworben werden. In dieser Situation erfolgt eine Hierarchisierung von Politikthemen und eine Selektivität ihrer Verarbeitung. Die verschiedenen Problemmuster konkurrieren
gegeneinander um den besten Platz innerhalb einer Problembearbeitungsliste. Dieser Prozess
der Anerkennungsgewährung und Hierarchisierung von Problemmustern variiert in demokratischen Gesellschaften zum einen mit der in Parlamenten vertretenen Parteien, deren Interesse
es ist, dass möglichst viele Wähler die Übernahme des Problemmusters mit einer für diese
Parteien positiven Wahlentscheidung honorieren. In der politikwissenschaftlichen Literatur
findet sich hierfür der Begriff - vote seeking (Gerhards 1995: 220). Zum anderen sind politische Akteure an der Erzeugung von Aufmerksamkeit an sich interessiert, damit wollen sie
nicht nur möglichst viele ihrer potenziellen Wähler erreichen, sondern sich über den Akt der
Thematisierung sozialer Probleme und deren Anerkennung auch ihre Problemlösungskompetenz unter Beweis stellen und schließlich auch Legitimität herstellen. Diese daraus entstehende Situation der Konkurrenz um die Definitionsmacht wurde bereits mit dem Konzept des
‚Wissensmarktes’ erfasst. Daraus ergibt sich schließlich die These, dass nicht das scheinbar
„größte“ oder dringendste Problem zur Anerkennung des entsprechenden Problemmusters
führt, sondern die Einschätzung des Nutzens der Anerkennung für den Machterhalt oder –
gewinn der Parteien und politischen Akteure. Ähnlich des eingangs beschriebenen Phasenmodells von Schetsche (1996) erklären Agenda-Setting-Ansätze so auch, dass soziale Probleme
bestimmten Zyklen unterliegen und lange Phasen der Nichtbeachtung durchlaufen können,
bevor sie in die Anerkennungssphäre des politisch-administrativen-Systems geraten und zu
einem politischen Streitgegenstand transformiert werden können. (Cobb/Elder 1972: 9) Letztlich kann daraus abgeleitet werden, dass sich die Notwendigkeit soziale Problemen zu lösen
nicht einfach aus dem anzunehmenden objektiven Problemdruck ergibt, was schließlich auch
die in der Wohlfahrtsstaatsforschung weit verbreitete Annahme in Frage stellt, dass verschiedene exogene Herausforderungsphänomene (demografischer Wandel, Globalisierung etc.) den
Handlungsdruck auf die politischen Akteure erhöhen sollten, Reformmaßnahmen einzuleiten
um wesentliche Probleme des Wohlfahrtsstaates zu lösen.
Folgt man also der konstruktivistischen Argumentation der Theorie sozialer Probleme und den
Annahmen des Agenda-Setting-Ansatz, so kann der Druck ein soziales Problem aufgrund der
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strukturellen Rahmenbedingungen zwar objektiv gegeben sein, aber der normative Kontext
erschwert letztlich eine Transformation des sozialen Sachverhalts in ein soziales Problem und
erschwert den Anerkennungsprozess durch die politischen Akteure. Das heißt auch, dass nicht
nur die Problemwahrnehmung und -anerkennung von sozialen Problemen als politischer Prozess wahrgenommen wird, sondern auch deren Nichtbeachtung wird als politischer Prozess
wahrgenommen, die aus entscheidungstheoretischer Perspektive mit der Nichtentscheidung
gleichgesetzt werden kann (Bachrach/Baratz 1975). Zurückzuführen ist diese Selektionsleistung letztlich auf das Machtstreben politischer Akteure, die Einfluss darauf nehmen können,
dass spezifische Reformvorhaben oder Gestaltungsvorschläge erst gar nicht auf die politische
Agenda gelangen und somit auch nicht als Gegenstand von politischen Entscheidungen vorkommen. (Schneider/Janning 2006: 55) Gerade vor Wahlentscheidungen erhalten AgendaSetting-Ansätze besondere Bedeutung in der Wahl der relevanten Themen durch die politischen Akteure.
Wichtig für die Bearbeitung und Lösung sozialer Probleme ist darüber hinaus die Anerkennung eines (sozialen) Sachverhaltes durch entscheidungsmächtige Akteure. Dieser Prozess
setzt sich zuerst mit der Frage auseinander, wie der Sachverhalt im Kontext kollektiver Zuständigkeiten beurteilt wird, d.h., ob ein Problem als 'privat' oder als 'öffentlich' bewertet wird.
Diese Differenzierung zwischen privat und öffentlich findet sich bereits bei Mills (1959) und
wird von Groenemeyer (1999) zur Grundbedingung für die Konstitution eines sozialen Problems. Folgt man der Definition von Mills (1959), dann sind Probleme in Probleme mit privatem Charakter und Probleme mit öffentlichem Charakter zu untergliedern, oder wie er es
nennt 'private trouble’ und 'public issue’. Wichtig für eine Transformation des Problems in ein
parlamentarisches Verhandlungsobjekt ist dabei die Wahrnehmung der Akteure, dass ein
Sachverhalt im Widerspruch zu den gesellschaftlichen Normen steht, und dadurch ein gesellschaftliches Problem darstellt. (Leisering 1993: 488) D.h., damit Probleme einen sozialen
Rang einnehmen können, müssen sie erst in öffentliche Themen übersetzt werden. Aber, nicht
jedes 'private Problem' lässt sich in 'public issues' überführen, weil institutionelle Werthaltungen, Ideologien oder Deutungsmuster eine Interpretation in Kategorien des öffentlichen und
politischen Diskurses sozialer Probleme erschweren oder gar unmöglich machen. Was jeweils
zur Sphäre der Privatheit und was zur Sphäre der Öffentlichkeit gehört, ist Teil der kulturellen
Konstituierung sozialer Probleme und Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzung und
somit veränderlich. Die Zuschreibung von Problemen in 'privat' oder 'öffentlich' ist nicht un53

widerruflich, sondern kann im Prozess der gesellschaftlichen Auseinandersetzung einen Deutungswandel durchlaufen.
Die in dieser Arbeit zur Erklärung wohlfahrtsstaatlicher Veränderungsprozesse herangezogenen wissenssoziologischen und –politologischen Theorieansätze sowie Annahmen der Theorie
sozialer Probleme können so die Entstehung Grauer Pflegemärkte auch als Deutungsdefizit
erklären. D.h., dass angenommen wird, dass Betreuung und Pflege lange Zeit eher als privates
Problem erachtet wurde denn als öffentliche Angelegenheit und damit nicht in den sozialstaatlichen Regelungsbereich fällt. Die Entstehung Grauer Pflegemärkte würde so auf ein
mismatch zwischen gesellschaftlicher Realität und den Fähigkeiten wohlfahrtsstaatlichen Institutionen soziale Problemlagen zu bewältigen, die scheinbar nur begrenzt auf die Erfordernisse aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen reagieren können, verweisen.
Natürlich, und das darf nicht außer Acht gelassen werden, gibt es jenseits der absichtsvollen
Initiierung politischer Themen durch politische Akteure immer auch strukturelle Auslöser
oder Ereignisse, die bestimmte Themen von einem Tag auf den anderen auf die politische
Bühne heben. Besonders ist hierbei an Naturkatastrophen, wie den Tsunami im Jahr 2004 zu
denken. Nach der Katastrophe wurden sofort Maßnahmen unternommen, die die Bevölkerung
frühzeitig vor dem Tsunami warnen. Ähnlich verlief das Handeln politischer Akteure nach der
Nuklearkatastrophe in Fukushima im Jahr 2011. Wenn wir uns strukturelle Rahmenbedingungen betrachten, wie es zum Beispiel die Wohlfahrtsstaatsforschung verstärkt macht um Reformnotwendigkeit nachzuweisen, dann können so genannte Möglichkeitsfenster – window of
opportunity – einem sozialen Problem zur Aufmerksamkeit verhelfen (Schneider/Janning
2006: 55). Ein derartiges Möglichkeitsfenster könnte z.B. durch bevorstehende Wahlen geöffnet worden sein. Das hier zu beschreibende 24-Stunden-Betreuungsproblem hat so gute
Chancen, als soziales Problem anerkannt zu werden. Nicht nur die persönliche Betroffenheit
vieler Politiker, sondern auch die allgemeine gesellschaftliche Betroffenheit irgendwann einmal selbst betreuungs- und pflegebedürftig zu werden, schaffte gute Chancen der sozialen
Definition.
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3 Bedingungen für die Entstehung Grauer Pflegemärkte

Seit einigen Jahren ist besonders in konservativen Wohlfahrtsstaaten die Entstehung Grauer
Pflegemärkte zu beobachten. Der wachsende Betreuungs- und Pflegebedarf für Ältere und
abnehmende Pflegepotenziale der mittleren Generationen sowie die steigende Arbeitsmigration münden in Grauen Pflegemärkten. Pflege-, Betreuungs- und Fürsorgearbeiten werden dort
zunehmend von Frauen aus ärmeren Ländern übernommen, die in reichere postindustrielle
Länder wandern und auf informellen Arbeitsmärkten Betreuungs- und Pflegedienstleistungen
anbieten (Sassen 2001, Gather et al. 2002). Der Begriff „Graue Pflegemärkte“ verweist dabei
auf ein Betreuungsarrangement, das weitgehend in einer rechtlichen Grauzone existiert. Die
auf ihm gehandelten Dienstleistungen, wie Pflege, Betreuung und andere haushaltsrelevante
Dienstleistungen sind zwar formal legal, aber wenn sie unter Umgehung nationaler arbeitsund sozialrechtlicher Normen erstellt werden, d.h. im Besonderen, wenn weder Steuern noch
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden und wenn zum Beispiel keine Ansprüche von
Urlaubs- und Ruhetagen gewährt werden, dann werden sie als illegal angesehen 42 (Vgl. Tabelle 37). Über den Umfang der national existierenden Grauen Pflegemärkte43 herrscht wegen
des irregulären Charakters dieses Arrangements große Unsicherheit. Zahlen, die für Deutschland von 50.000 bis 70.000 und für Österreich von bis zu 60.000 irregulär beschäftigten Migrantinnen ausgehen, beruhen größtenteils auf Schätzungen (Rudda/Marschitz 2007, Österle et
al. 2007, Kondratowitz 2005, Theobald 2008). Das Ausmaß des volkswirtschaftlichen Schadens, der durch die Schwarzarbeit in der Pflege entsteht, ist in der Regel nur sehr schwer statistisch zu erfassen. Anhaltspunkte für eine Schätzung des Schadens liefern etwa Zahlen des
Arbeitsmarktservice 44 , der Hauptzollämter und der Rentenversicherungsträger. Detaillierte
42

Schwarzarbeit ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die Dienstleistungen die gehandelt werden,
wie zum Beispiel Betreuungs- und Pflegedienstleistungen zwar legal sind, die Art und Weise der Erbringung,
dann aber als nicht gesetzeskonform gilt, eben „schwarz“ erbracht wird, wenn weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden und wenn arbeitsrechtliche Normen durch den Arbeitgeber verletzt werden. (Enste/Schneider 2005: 4)

43

Graue Pflegemärkte sind von der Untergrundwirtschaft abzugrenzen, weil dort nicht nur die Erstellung der
Güter und Dienstleistungen illegal ist, sondern die Güter und Dienstleistungen (Drogen, Prostitution etc.)
selbst (Enste/Hardege 2007: 3).
44
Das Arbeitsmarktservice (kurz AMS) ist das Äquivalent zur Bundesagentur für Arbeit in Deutschland.
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seriöse Annahmen über den Umfang des Schadens im Bereich der Pflege und Betreuung in
Privathaushalten gibt es allerdings nicht. Für Österreich wird der entstandene volkswirtschaftliche Schaden aus entgangenen Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen auf ca. 215 Millionen Euro im Jahr geschätzt. (Rudda/Marschitz 2007)
Im folgenden Kapitel soll ausgehend von der Wohlfahrtsstaatstypologie (Esping-Andersen
1990) gezeigt werden, dass wohlfahrtsstaatliche Institutionen maßgeblich an der Entwicklung
Grauer Pflegemärkte beteiligt sind. Hierzu werden zunächst die unterschiedlichen Wohlfahrtsstaatsregime und ihre zentralen Leitprinzipien vorgestellt. Ausgehend von der kritischen Rezeption an der Typologie von Esping-Andersen wird auf die Erweiterung dieser Arbeiten in
Bezug auf die unterschiedliche Verteilung der Care-Arbeit im Wohlfahrtsstaat (u.a. Leitner
1997, Lewis/Ostner 1994, Fraser 1994), auf die Rolle wohlfahrtsstaatlicher Institutionen zur
Förderung von Dienstleistungsbeschäftigung (u.a. Kemmerling 2003, Scharpf 1986/1997)
sowie auf die Bedingungen unter denen sich Migranten auf nationalen Arbeitsmärkten positionieren können (Piore 1983), eingegangen. Diese theoretischen Grundlegungen sind zugleich
Ausgangspunkt zum einen für das weitere Verständnis für die Entstehung Grauer Pflegemärkte, von möglichen Lösungswegen zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung in konservativen Wohlfahrtsstaaten, deren Auswirkungen auf soziale Ungleichheitslagen und den wohlfahrtsstaatlichen Wandel bzw. für die Interpretation der damit implizierten Reformrichtung.
Hintergrund für diese Vorgehensweise ist die Beobachtung, dass sich Graue Pflegemärkte
weder in liberalen noch in sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregimen herausgebildet haben, sondern vielmehr ein Phänomen ist, das in konservativen oder mediterranen Wohlfahrtsstaaten auftritt. Die Hypothese dieses Kapitels lautet demnach wie folgt: die Entstehung
Grauer Pflegemärkte wird wesentlich durch das bestehende wohlfahrtsstaatliche Setting beeinflusst, demnach bilden sich informelle Pflegemärkte besonders in den Ländern heraus, in
denen Pflegedienstleistungen weder durch den Staat leicht zugänglich gemacht werden, wie
zum Beispiel in skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, noch ein Markt für billige personenbezogene Dienstleistungen möglich oder erwünscht ist, wie in liberalen Wohlfahrtsstaaten. Darüber hinaus soll deutlich gemacht werden, dass sich konservative Wohlfahrtsstaaten in einem
demografisch und ökonomisch induzierten Transformationsprozess befinden, der versucht mit
neuen Instrumenten auf die neuen sozialen Risiken einer alternden Gesellschaft zu reagieren.
Die Erfordernisse der Sozialpolitik sich an die neuen sozialen, ökonomischen und demografischen Bedingungen anzupassen einerseits und das gleichzeitige Festhalten an traditionellen
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sozialstaatlichen Leitprinzipien andererseits führt, so argumentiert u.a. Ostner (2010) zu Fehlallokationen, die sich nicht nur in der Herausbildung von Grauen Pflegemärkten zeigt, sondern auch in für den konservativen Wohlfahrtsstaat neuartigen sozialen Problemlagen, wie
einer zunehmenden Atypisierung der Beschäftigungsverhältnisse sowie einer stärkeren geschlechts- und migrationsspezifischen Segregation des Arbeitsmarktes – eben zu einem Mehr
an sozialer Ungleichheit führt. In diesem Kontext stellt sich schließlich auch immer die Frage,
warum fast ausschließlich Migranten auf Grauen Pflegemärkten beschäftigt sind und nicht
Einheimische. Dieses Kapitel schließt mit möglichen Regulierungsoptionen und deren Implikationen für die Richtung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels in konservativen Wohlfahrtsstaaten ab.

3.1 Wohlfahrtsregimekonzept: Nationale Unterschiede
Der Wohlfahrtsstaat und das mit ihm vermittelte System sozialer Sicherung ist seit über einhundert Jahren zentraler Bestandteil westlicher Demokratien. Wohlfahrtsstaatliche Politik
wird dabei als Teil der Staatstätigkeit gesehen, der darauf ausgerichtet ist, Wechselfälle des
Lebens abzusichern und/oder die Gleichheit der Lebensführungschancen zu befördern
(Schmidt/Ostheim 2007). Je nach (wohlfahrts-)staatlicher Tradition und Ideologie sind diese
Zieldimensionen unterschiedlich weit gefasst und werden mit unterschiedlichen Maßnahmen
erreicht. D.h., westliche Wohlfahrtsstaaten unterscheiden sich entsprechend ihrer Zielrichtung,
ihrer Instrumentarien und ihrer Ergebnisse in der Herbeiführung sozialer Absicherungsmodi
und Gleichheit der Lebensführungschancen und ist im Wesentlichen auf unterschiedliche ideologische Ausrichtungen und das unterschiedliche Verständnis von der Rolle des Staates, des
Marktes und/oder der Familie bei der Verwirklichung von sozialen Sicherungszielen sowie
auf ein unterschiedliches Verständnis zentraler wohlfahrtsstaatlicher Werte, wie Gerechtigkeit,
Freiheit und (soziale) Sicherheit zurückzuführen.
Weil die Begriffe Sicherheit und Freiheit, insbesondere in seiner neueren Ausprägung der
Wahlfreiheit zentrale Begriffe im Diskurs um die Legalisierung der Betreuungskräfte waren,
werden diese an dieser Stellen genauer erläutert. Sicherheit zählt dabei zu den zentralen sozialpolitischen Wertprinzipien (Kaufmann 2003). Sicherheit wird in der Literatur permanent als
ein Zustand der Abwesenheit von/oder Schutz vor Gefahren und Risiken definiert (Kaufmann
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2003, Vobruba 1991, Ullrich 2005). Im Kontext wohlfahrtsstaatlicher Theorien wird der
Sicherheitsbegriff in Form von 'Sozialer Sicherheit' relevant und meint zum einen eine Zieldimension wohlfahrtsstaatlichen Handelns und andererseits seine institutionelle Umsetzung,
die durch den Begriff der 'Sozialen Sicherung' näher beschrieben wird. Die Entwicklung der
Sicherheitssemantik in der wohlfahrtsstaatlichen Politik und sein Aufstieg zum normativen
Leitbegriff ist dabei eng an die sozioökonomischen Modernisierungsprozesse des 19. Jahrhunderts und die daraus verursachten sozialen Risiken gebunden. Arbeitslosigkeit und Invalidität sind entsprechende soziale Risiken, die sich unmittelbar aus der modernen Arbeitsform
und kapitalistischen Produktionsweise ergeben. (Ullrich 2005: 65) Krankheit und Alter wurden als soziale Risiken anerkannt, weil traditionelle Sicherungseinrichtungen, wie die Familien aber auch Kirchen, die Folgen moderner Lebens- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr allein bewältigen konnten. Die Herstellung sozialer Sicherheit erfolgt dabei entweder durch
Sozialversicherungen oder durch die staatliche Bereitstellung von Fürsorgeleistungen sowie
privat über den Markt. Die positiven Effekte der Gewährung von Sicherheiten zum Schutz vor
Risiken der Modernisierung auf der einen Seite werden, so die ökonomische Kritik, 'erkauft'
mit dem Verlust der (Vertrags)Freiheit durch staatliche Interventionen. Während so z.B. Sozialpolitik in der Logik von Esping-Andersen (1989) und in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten als politics against markets verstanden wird. Staatliche Lösungen werden in dieser
Lesart als überlegener gegenüber der nicht staatlichen Selbstorganisation über Märkte oder
durch Familien gesehen (Ullrich 2005: 76). Wird diese Staat-versus-Markt-Logik zumeist in
liberalen bzw. angelsächsischen Wohlfahrtsstaaten mit ökonomischen Argumenten von Politik
und Wissenschaft immer wieder in Frage gestellt, weil sozialstaatliche Regulierungen, so die
Argumentation u.a. von Hayek, Reagan und Thatcher zu Ineffizienzen und Wohlfahrtsverlusten führe (Opielka 2004: 17).
Der sozialstaatlichen Intervention zur Herstellung sozialer Sicherheit wird Freiheit argumentativ als Gegensatz gegenüber gestellt und neuerdings in seiner Ausprägung als Wahlfreiheit
zur Begründungsfigur für den Rück- oder Umbau des Sozialstaats verwendet. Wahlfreiheit als
Postillion moderner bzw. nachhaltiger Sozialpolitik steht dabei ursprünglich in der Tradition
liberaler Staatlichkeit und versucht die Autonomiespielräume von Individuen durch den Abbau von staatlichen Regulierungen zu erhöhen. In der Praxis wird aber deutlich, dass Sozialpolitik, die mit einem mehr an Wahlfreiheit wirbt, nicht mehr eine Politik des marktlichen
Risikoausgleichs ist, sondern in vielen Fällen eine Politik ist, die gemeinsam mit dem Markt
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verwirklicht wird, wie die Ausführungen zur Sicherung des Risikos Pflegebedürftigkeit zeigen
sollen. Das Paradigma einer Sozialpolitik, die Wahlfreiheit offeriert, ist in erster Linie die
Stärkung des Eigenverantwortung des Einzelnen bei der Bewältigung sozialer Problemlagen,
und wird so zum Argument des sozialstaatlichen Rückzugs. Besonders prägnant beschreibt
diese Idee Rose (2000): „Das Selbst hat subjektives Wesen zu sein, es hat nach Autonomie zu
streben, es hat seine Realität und sein Schicksal als Angelegenheit individueller Verantwortlichkeit zu interpretieren, es hat Lebenssinn durch Gestaltung eines Lebens durch Akte freier
Wahl zu finden.“.
Im Vergleich von Wohlfahrtsstaaten wird in der Wissenschaft ein probates Mittel gesehen um
Erkenntnisse über unterschiedliche Entwicklungstendenzen zu gewinnen. Um die verschiedenen Entwicklungen und Ausprägungen von Wohlfahrtsstaaten beurteilen zu können, sind Referenzmodelle von besonderer Bedeutung. Ursprünglich wurden zwei Modelle von Wohlfahrtsstaaten unterschieden, das Bismarck-Modell und das Beveridge-Modell (Vgl. Tabelle 5).
Vergleichsindikatoren bildeten der Finanzierungsmodus (Beiträge vs. Steuern), die Zugangskriterien zu sozialen Leistungen (universell vs. selektiv), der Umfang sozialer Leistungen (gedeckelt vs. äquivalent/lebensstandardsichernd) sowie die Art der Leistungen (Geld-, Sachoder Dienstleistungen). Das Bismarck-Modell finanziert sich weitgehend über Beiträge, die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch in Sozialversicherungen abführen, weshalb sich in
der Literatur auch oft der Beiname lohnarbeitszentrierter Sozialversicherungsstaat findet. Danach erhält auch nur derjenige einen ausreichenden, oft am Lebensstandard orientierten, arbeits- und sozialrechtlichen Schutz, der in einem ausreichenden quantitativen und qualitativen
Umfang am Arbeitsmarkt partizipieren kann. Diejenigen, die das nicht können, werden auf
Fürsorgeleistungen verwiesen. Während der Zugang zu sozialen Leistungen in BismarckLändern selektiv und abhängig vom Erwerbsstatus gestaltet ist, ist der Zugang zu sozialen
Sicherungsleistungen in Ländern mit einem Beveridge-Modell universell geregelt, d.h., jeder
erhält in gleichem Maße Zugang zu sozialen Sicherungsleistungen, die sich in der Regel nicht
am Lebensstandardprinzip orientieren, sondern auf einem geringem, die Grundbedürfnisse
deckendem Niveau gedeckelt sind. Finanziert werden die Leistungen dort aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Während das Beveridge-Modell relativ resistent gegen demografische
Entwicklungen und Veränderungen am Arbeitsmarkt ist, ist das Bismarck-Modell weitgehend
davon abhängig, dass möglichst viele einer Erwerbstätigkeit möglichst in einem Normalarbeitsverhältnis nachgehen. Die Alterung der Gesellschaft sowie eine Flexibilisierung der Ar59

beitsverhältnisse, die vom Normalarbeitsverhältnis abrücken, wirken sich hier besonders negativ auf die Kassen der Sozialversicherungen aus. (Schmidt 2005, Schmid 2010)
Tabelle 5: Wohlfahrtsstaatsmodelle im internationalen Vergleich
Bismarck-Modell
Versicherungsmodell

Beveridge-Modell
Fürsorgemodell

Finanzierung

beitragsgebunden über Löhne
und Gehälter

Steuern

Abgesicherter Personenkreis

Erwerbstätige versicherte
Arbeitnehmer

gesamte Bevölkerung

Umfang der Geldleistungen

Äquivalenzprinzip
(lebensstandardsichernd)

gedeckelte einheitliche Pauschalleistungen

Verwaltung

z.T. privat, paritätische Verwaltung (Arbeitnehmer/Arbeitgeber)
Sozialversicherungen

öffentlich

Transferintensität

niedrig

hoch

Beispielländer

Österreich, Deutschland

Großbritannien

Quelle: Eigene Darstellung nach Schmid (2002).
Eines der bedeutenden Referenzmodelle der jüngeren Sozialstaatsforschung ist die
Typologisierung der Wohlfahrtsstaaten von Esping-Andersen. In seiner Arbeit „The Three
Worlds of Welfare Capitalism“ (1989, 1990) differenziert er mit Hilfe der zentralen Analysekategorien - Ausmaß der De-Kommodifizierung, die Wirkungen sozialstaatlicher Leistungen
auf die soziale Schichtung (Stratifizierungsgrad) sowie den Stellenwert von Staat, Markt und
Familie bei der Absicherung sozialer Risiken - die wohlfahrtsstaatliche Welt idealtypisch in
drei Welten.
Die Analysekategorie De-Kommodifizierung beschreibt den Grad der wohlfahrtsstaatlichen
Sicherung außerhalb der Marktbeziehungen. Ein hohes Maß an Dekommodifizierung ermöglicht

eine

Existenzsicherung

außerhalb

des

Marktes,

ein

niedriges

Maß

an

Dekommodifizierung macht die Arbeitsmarktteilnahme unter (fast) allen Umständen notwendig. Die individuelle Unabhängigkeit, seine Arbeitskraft unter allen Umständen am Markt
anzubieten, wird durch sozialstaatliche Maßnahmen abgemildert. Indikatoren hierfür sind u.a.
die Lohnersatzrate im Fall von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter. Stratifizierung meint
den Grad, wie durch sozialpolitische Verteilungslogik die soziale Schichtung strukturiert wird.
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Der Wohlfahrtsstaat ist demnach nicht nur ein System, das versucht, bestehende Ungleichheiten abzumildern, sondern trägt auch aktiv zur Entstehung sozialer Ungleichheiten bei. Die
unterschiedliche Akzentuierung von Markt, Staat und Familie als Versorgungsinstitutionen
verweist auf den jeweils unterschiedlichen Stellenwert und die Gewichtung von öffentlichen
und privaten Sicherungsformen (Lessenich/Ostner 1998, Obinger/Wagschal 1998). Idealtypisch können so drei Wohlfahrtsstaatsregime unterschieden werden: das liberale Wohlfahrtsstaatsregime, das sozialdemokratische und das konservativ-korporatistische Wohlfahrtsstaatsregime (Vgl. Tabelle 6).
In liberalen Wohlfahrtsstaatsregimen gilt der Vorrang des Marktes, der Staat sichert, wenn
dann nur auf einem bedürfnisgeprüften minimalen Niveau soziale Risiken ab. Staatliche Sozialleistungen werden überwiegend den unteren Einkommensschichten in Form von Steuerbegünstigungen zur Verfügung gestellt. Die marktfähigen Individuen sollen zur Teilnahme am
Arbeitsmarkt verpflichtet werden, entsprechend hoch ist das Kommodifizierungsniveau.
Wohlfahrtsstaatliche Leistungen werden überwiegend über den Markt angeboten oder durch
Familien und informelle Netzwerke sichergestellt. Vertreter dieses Wohlfahrtsmodells sind
zum Beispiel die USA und Australien. Leitprinzip liberaler wohlfahrtsstaatlicher Politik ist
Freiheit. Jeder Aufbau obligatorischer sozialer Sicherungssysteme würde hier als Eingriff in
die individuelle Freiheit und Autonomie interpretiert werden. Dieser Vorstellung folgend ist
der Staat eine außerhalb der Gesellschaft stehende Instanz, die durch die Setzung und Sicherung staatlicher Rahmenbedingungen die Freiheit eines jeden Individuums zur Entfaltung zu
bringen hat und dem Anspruch von Autonomie in einem Höchstmaß zu entsprechen versucht.
Dem Individuum obliegt in dieser Lesart wiederum die Verantwortung, sein Leben eigenständig zu gestalten und seine Existenz selbstständig abzusichern. (Esping-Andersen 1990, 1999;
Sachße 2003)
Das sozialdemokratische Wohlfahrtsstaatsmodell stellt gewissermaßen ein Gegenpol zum
liberalen Wohlfahrtsstaat dar. Wohlfahrtsstaatliche Leistungen werden hier überwiegend in
Form von Dienstleistungen durch den Staat zur Verfügung gestellt und sind als Bürgerrechte
in der Regel jedem und auf einem hohem Niveau zugänglich. Damit fördert der Staat die Unabhängigkeit der Individuen vom Markt und erzielt so einen hohen Grad an DeKommodifizierung. Auf der anderen Seite wird den Bürgern ein hohes Sozialbudget über
Steuern und Sozialbeiträge zugemutet. Beispielländer sind Schweden, Dänemark, Norwegen,
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Finnland. (Esping-Andersen 1990, 1999)
Tabelle 6: Welten des Wohlfahrtskapitalismus nach Esping-Andersen (1990/1999) und Ullrich
(2005)
Vergleichsindikatoren

Liberaler
Wohlfahrtsstaat

Konservativer Wohlfahrtsstaat

Sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat

Politische Ökonomie

Liberalismus

Konservatismus

Sozialdemokratie

Zentrale Ziele und
Werte

Marktfähigkeit der
Individuen, Freiheit

Sicherheit,
Subsidiarität, BeibeGleichheit, Sicherheit
haltung von Statusunterschieden

Dekommodifizierung

Gering

Mittel
(Hoch für
Arbeitnehmer im
NAV1))

Zentraler Ort der
Wohlfahrtsproduktion

Markt

Familie

Präferierte Leistungsformen und
Prinzipien

Fürsorgeleistungen,
Förderung privater
Vorsorge

Beispielländer

USA, Kanada,
Australien

Hoch

Staat

Sozialversicherungen,
Fürsorgeleistungen;
Verfestigung von
Universale Leistungen
Statusdifferenzen → (StaatsbürgerversorPolitik für das
gung)
Normalarbeitsverhältnis
Österreich,
Deutschland

Schweden, Dänemark

Quelle: Esping-Andersen (1990, 1999), Ullrich (2005).
Anmerkung: 1) NAV = Normalarbeitsverhältnis.
Als dritten Regimetypus identifiziert Esping-Andersen den konservativ-korporatistischen
Wohlfahrtsstaat, zu denen insbesondere Länder wie Österreich oder Deutschland gezählt
werden. Das konservativ-korporatistische Wohlfahrtsmodell ist ähnlich, wie das sozialdemokratische Modell durch ein hohes Maß an Dekommodifizierung gekennzeichnet, das allerdings nur selektiv für diejenigen gilt, die in einem ausreichendem Maß am Arbeitsmarkt in
einer Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehung stehen. Der Zugang zu Sozialleistungen wird entweder über die sozialversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit oder über die Ehe- und Familienzugehörigkeit definiert. Diese Zugangsregelung führt zu einer Schichtung der Wohlfahrtsgesellschaft in diejenigen, die am Arbeitsmarkt partizipieren und durch das Zahlen von Sozialversicherungsbeiträgen entsprechende Ansprüche auf Lohnersatzleistungen im Fall von Ar62

beitslosigkeit, Krankheit oder Alter erwerben, und in diejenigen, die nicht erwerbstätig sind
und weitgehend auf Fürsorgeleistungen angewiesen sind. Das konservative Wohlfahrtsregime
zielt so darauf Statusunterschiede zu erhalten und gleichzeitig den Lebensstandard auch in
Phasen der Nicht-Erwerbstätigkeit zu sichern. (Schmidt 2005, Tálos/Fink 2001) Die wichtigste Säulen der sozialen Sicherung sind die Sozialversicherungen, die eng mit dem Lohnarbeitsprinzip verknüpft sind. Der Konnex von Lohnarbeit und sozialer Statussicherung verdeutlicht
sich dabei am ehesten über das Äquivalenzprinzip, d.h. die Leistungen aus den Sozialversicherungen sind eng mit den Einzahlungen verknüpft. Es gilt hier weitgehend die Formel, je
höher das Einkommen, desto höher die Beiträge und umso höher fallen die Lohnersatzzahlungen aus. Neben der ausgeprägten Orientierung des konservativen Wohlfahrtsmodells an der
Erwerbsarbeit fördert es die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und traditionelle Familienformen. Diese Ausdifferenzierung spiegelt gleichzeitig die spezifische Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen im Wohlfahrtsstaat wider. Während Männer
überwiegend einer arbeitsmarktbezogenen Lohnarbeit nachgehen, die zu einem selbst erworbenen Sozialversicherungsanspruch führt, werden Frauen die weitgehend unentgeltlichen reproduktiven Aufgaben, Betreuungs-, Pflege- und Erziehungsaufgaben, innerhalb des Familienverbundes zugedacht. So lässt sich auch begründen, weshalb Frauen lange Zeit gar nicht
oder nur geringfügig am Arbeitsmarkt partizipierten. Dieses Arrangement fußt so auf einer
reziproken Logik zwischen dem erwerbstätigen Mann, dem sogenannten male-breadwinner,
der aber ebenso darauf angewiesen ist, dass die für die individuellen und gesellschaftlichen
Erhalte notwendigen Aufgaben der Reproduktion, Kindererziehung und –betreuung sowie
Betreuung älterer Angehöriger, durch die Ehefrauen quasi unentgeltlich übernommen werden,
wie die nicht erwerbstätigen Ehefrauen von der Einkommensversorgung durch den erwerbstätigen Ehemann abhängig sind. (Ostner 1995) Hierin vermittelt sich auch das zweite zentrale
Prinzip konservativer Sozialstaatlichkeit, nämlich das Subsidiaritätsprinzip. (Badelt/Österle
2001) Als subsidiäre Leitinstanz übernimmt der Staat hier eine Förderungspflicht und Fürsorgepflicht, d.h. der Staat übernimmt die Zuständigkeit dafür, dass die Voraussetzungen und
Bedingungen eines gelingenden Lebens geschaffen werden. Nicht nur das Verhältnis zwischen Familie und Staat wird durch das Subsidiaritätsprinzip beschrieben, sondern auch das
Verhältnis zwischen Bund, Ländern, Kommunen und Gemeinden sowie zwischen öffentlicher
Hand, intermediären Trägern und privatrechtlich organisierten Trägern (Klie/Kramer 2003).
Wobei privatrechtliche Träger in konservativen Wohlfahrtsstaaten lange Zeit eine eher untergeordnete Rolle bei der Erbringung sozialer Dienstleistungen spielten. Der konservative Sozi63

alschutz fokussiert auf diejenigen, die dem Staat besonders am Herzen liegen - Familien und
Erwerbstätige. Das Hauptaugenmerk der Sozialpolitik in konservativen Wohlfahrtsstaaten
liegt entsprechend in der Stärkung der Familien als Wohlfahrtsproduzenten (Bleses/SeeleibKaiser 1999).
Der Typologisierungsversuch von Esping-Andersen ist und war der Ausgangs- und
Anknüpfungspunkt für eine Reihe theoretischer und empirischer Arbeiten der vergangenen
zwei Jahrzehnte. Dabei muss besonders hervorgehoben werden, dass es sich bei dieser Typologie um die Beschreibung von Idealtypen 45 handelt, die die weitere Forschungsarbeit am
Gegenstand Wohlfahrtsstaat vereinfachen sollte, d.h., dass die bezeichneten Typen nicht die
komplexe Realität einzelner wohlfahrtsstaatlicher Arrangements widerspiegelt sondern vielmehr eine Vereinfachung der Komplexität darstellt. Das aber bietet gleichzeitig den Grundstein für die Weiterentwicklung der genannten Typologie. Die empirische Realität zeigt, dass
sich Wohlfahrtsstaaten nach den genannten Analysekriterien nicht einem bestimmten Regimetyp zuordnen lassen, sondern vielmehr als Mischformen oder spezifische Variationen des zugeordneten Regimetyps zu verstehen sind. Diese Sichtweise knüpft kritisch an die methodischen Vorbehalte gegenüber der Arbeit von Esping-Andersen an, die darauf verweisen, dass
durch

die

Vernachlässigung

Divergenzprozesse

der

sozialstaatlicher

Längsschnittdimension
Sicherungssysteme

die

Konvergenz-

unberücksichtigt

und

bleiben

(Obinger/Wagschal 1998: 113). Gerade die in den 1980er Jahren einsetzende Krisenphase des
Sozialstaats führte zu einer Stagnation und zum selektiven Umbau des Sozialstaats, die die
Grenzlinien zwischen den Regimetypen zunehmend verwischen. Obinger/Wagschal zeigen in
einer Clusteranalyse, die mit den Originaldaten von Esping-Andersen arbeiten, dass die postulierte Dreiteilung der wohlfahrtsstaatlichen Welt überdacht werden muss und von einer größeren Anzahl von Wohlfahrtsstaatstypen ausgegangen werden muss. Insbesondere für den konservativen Wohlfahrtsstaatstyp zeigen Obinger/Wagschal, dass er sich nicht so deutlich von
anderen Regimetypen abgrenzen lässt, sondern eine Reihe von Schnittstellen mit dem liberalen oder sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregime aufweist. An diese Argumentation
knüpft auch Borchert (1998) an und verweist darauf, dass das Etikett konservativer Wohl45

Idealtypus nach Max Weber ist wie folgt charakterisiert: "Es wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines
oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort
weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen
Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde. In seiner begrifflichen Reinheit ist
dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar, es ist eine Utopie, und für die historische Arbeit erwächst die Aufgabe, in jedem einzelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit jenem Idealbilde steht." (Weber, Max 1988: 191)
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fahrtsstaatsregime eher als Residualkategorie für die Länder zu verstehen ist, die nicht eindeutig dem liberalen oder dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregime zugeordnet werden
können. Sowohl Obinger/Wagschal (1998) als auch Borchert (1998) verweisen in diesem Zusammenhang schließlich darauf, dass nicht Deutschland, so wie es Esping-Andersen postuliert,
dem Idealtypus des konservativen Wohlfahrtsstaats am nächsten kommt, sondern Österreich.
Deutschland wird stattdessen als „europäischer Sozialversicherungsstaat der politischen Mitte“ beschrieben. (Obinger/Wagschal 1998: 131f.) Diese Annahmen liefern schließlich Anknüpfungspunkte für die Beantwortung der Frage, ob sich Österreich als Wohlfahrtsstaat im
Verlauf des Wandels einem anderen Wohlfahrtsstaatstypus annähert.
Ein weiterer tiefgreifender Kritikpunkt an der Typologie von Esping-Andersen ist dessen Geschlechtsblindheit. Das Argument, u.a. von Leitner (1997), Lewis/Ostner (1994) verweist darauf, dass das durch Esping-Andersen vermittelte lohnarbeitszentrierte Verständnis von Sozialpolitik die Rolle von Frauen und deren zumeist unentgeltlich erbrachten (Fürsorge)Leistungen weitgehend außer Acht lässt und die Analyse 'blind' für soziale Ungleichheitsdimensionen macht, die sich aus der unterschiedlichen Verteilung der wohlfahrtsproduktiven
Aufgaben ergeben. Daraus entstand eine intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung zur
Verortung von '“social care“ resp. Fürsorgearrangements für ältere Menschen in westlichen
Wohlfahrtsstaaten (u.a. Lewis 1998, Leitner 2006, Ungerson/Yeandle 2007, Fraser 1994). Außerdem, so führen u.a. Lewis/Ostner (1994) aus, orientierte sich die Arbeit von EspingAndersen weitgehend an den sogenannten alten sozialen Risiken, Arbeitslosigkeit, Krankheit
und Alter. Neue soziale Risiken, wie Pflegebedürftigkeit bzw. die Versorgung von betreuungsund pflegebedürftigen Angehörigen sowie Risiken, die sich aus dem strukturellen Wandel der
Arbeitsmärkte von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft ergeben, wurden darin nur
unzureichend erfasst.
An dieser Stelle knüpfen theoretische Arbeiten an, die die Bedingungen, wie Pflegebedürftigkeit und der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft bewältigt werden kann, erfassen und
stehen im Mittelpunkt der folgenden Abschnitte. Dabei wird gezeigt, dass unter dem Druck
veränderter sozioökonomischer Rahmenbedingungen neue Politikkonzepte, bezogen auf
Maßnahmen und Leitprinzipien, zwar durchsetzungsfähig waren, diese aber unter den bereits
etablierten Politikkonzepten ihre intendierte Wirkungsmacht nur zum Teil entfalten konnten
und zum Teil auch zu unintendierten Politikergebnissen führten. Besonders deutlich wird dies
bei der Bewältigung des Pflegebedürftigkeitsrisikos in konservativen Wohlfahrtsstaaten, wie
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die Entstehung Grauer Pflegemärkte zeigte. Trotz aller Kritik an der Typologie von EspingAndersen, stellt sie nach wie ein zentraler Ausgangspunkt für den systematischen Vergleich
von Wohlfahrtsstaaten einerseits und für die theoretische Erweiterung und Konkretisierung
von Typologien andererseits dar.

3.2 Graue Pflegemärkte im Kontext der Careregimetypologie
Ursprünglich wurden Pflegeaufgaben in konservativen Wohlfahrtsstaaten als weitgehend unbezahlte Pflegearbeiten in der Familie erbracht. Dazu passte ein Wohlfahrtsstaatssystem, dass
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau begünstigte. Der Mann als
Familienernährer wurde danach von den Fürsorge-, Pflege- und Haushaltsarbeiten freigestellt
um den Lebensunterhalt über die Teilnahme am Arbeitsmarkt zu sichern. Im Gegenzug übernahmen die Haus- und Ehefrauen die Fürsorge-, Pflege- und Haushaltsarbeiten zu Hause. Daher fehlten lange Zeit öffentliche Einrichtungen oder anderer Möglichkeiten familiäre Pflegeund Fürsorgearbeiten durch formelle Dienstleistungsangebote zu ergänzen.
Zu diesem Arrangement passen nicht die demografischen und sozioökonomischen Entwicklungen in den vergangenen zwei Jahrzehnten, die es zum einen notwendig machen möglichst
viele erwerbsfähige Gruppen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, um den gefährdeten Fortbestand des auf umlagefinanzierten sozialen Sicherungssystem zu sichern, die es auf der anderen
Seite, impliziert durch Veränderungen in der sozialstaatlichen Leistungsgewährung, unter (fast
allen) Umständen notwendig macht, am Arbeitsmarkt teilzunehmen, um für den Fall des Eintretens individueller sozialer Notlagen ausreichend sozial abgesichert zu sein. Besonders
Frauen stehen hier im Fokus der arbeitsmarktbezogenen Aktivierungspolitiken, was auf der
anderen Seite zu einer Versorgungs- oder Pflegelücke in den privaten Haushalten führt, weil
sie nicht mehr nur für Fürsorgearbeiten zur Verfügung stehen. Diese Lücke wird je nach Verfügbarkeit und je nach finanziellem Spielraum mit formellen und in vielen Fällen durch irreguläre Fürsorgearbeiten gefüllt.
Die Möglichkeiten informelle/familiäre Pflegearbeit durch formelle Pflegearbeit zu ersetzen
ist zentraler Ausgangspunkt in der Theoriebildung um Care- und Fürsorgearrangements in
westlichen Wohlfahrtsstaaten. Die dabei identifizierten Care-Regime verdeutlichen in Wechselwirkung mit den vorhandenen Dienstleistungsregimen, also der Frage, wie Dienstleis66

tungsbeschäftigung im Wohlfahrtsstaat generiert und gefördert werden kann sowie in Wechselwirkung mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zu denen Migranten in den einzelnen
Wohlfahrtsstaaten sich auf Arbeitsmärkten positionieren können und warum in einigen Ländern irreguläre Betreuungsmärkte oder auch Graue Pflegemärkte entstanden sind.
Im Fokus der folgenden Betrachtung steht die Care-Regimetypologie. Zunächst (1) geht es
darum den Begriff 'Care' zu definieren und ihn als zentrale Dimension in der vergleichenden
Wohlfahrtsstaatsforschung zu verorten. (2) Anschließend erfolgt die gesellschaftliche Verortung der Pflege- und Betreuungsarbeit zwischen familiärer, privater und öffentlicher Verantwortung. (3) Darauf aufbauend sollen sozialstaatliche Leistungen aufgezeigt werden, die helfen sollen, das Pflegebedürftigkeitsrisiko zu bewältigen. (4) Viertens wird der Zusammenhang
der Vermarktlichung und Ökonomisierung von Pflegearbeit und die Frage nach neuen Ungleichheiten bei der Verwirklichung neuer Wahlfreiheitsrechte in Bezug auf die Wahl des
Pflege- und Betreuungsarrangements diskutiert. (5) Schließlich soll gezeigt werden, wie die
Art und der Umfang sozialstaatlicher Leistungen und die Verortung der Pflege- und Betreuungsarbeit in der Gesellschaft in Wechselwirkung mit veränderten Lebens- und Geschlechterverhältnisse die Entstehung Grauer Pflegemärkte begünstigt. Abschließend erfolgt
in einem Exkurs die Darstellung der Betreuungs- und Pflegesituation in Österreich.

3.2.1 Care: Eine neue Dimension der Wohlfahrtsstaatsforschung
Die Dimension der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern innerhalb von Haushalten, vor
allem aber die Übernahme von Pflege- und Betreuungsaufgaben von älteren Angehörigen und
Kindern blieb lange Zeit weitgehend unbeachtet. Erst mit dem Auflösen traditioneller familiärer Strukturen und der zunehmenden Beteiligung von Frauen rückt die Verteilung von CareArbeiten in den Fokus der politisch handelnden Akteure und der wissenschaftlichen Analyse.
Care-Work oder die im deutschsprachigen Raum verbreitete Verwendung des Begriffs Fürsorgearbeit bezeichnen Tätigkeiten, die sich im engeren Sinne mit der Betreuung, Versorgung,
Erziehung und Pflege von älteren Menschen und Kindern beschäftigen (Lutz 2007). Dabei
wird im Wesentlichen zwischen informeller und formeller Fürsorgearbeit unterschieden. Mit
informeller Fürsorgearbeit wird zumeist die durch Familien oder zivilgesellschaftliches Engagement weitgehend unentgeltlich erbrachten Pflege- und Betreuungsarbeiten bezeichnet.
67

Formelle Fürsorgearbeit meint dagegen die über formelle Arbeitsverhältnisse kommodifizierte
Betreuungs- und Pflegearbeiten, die ausgehend vom zuvor informellen Status in bezahlte und
arbeits- und sozialrechtlich abgesicherte Beschäftigungsverhältnisse transformiert wurden.
(u.a. Österle/Hammer 2004) Die Art und Weise, in der Fürsorgearbeiten im Wohlfahrtsstaat
erbracht werden sollen hat in Wechselwirkung mit der Modernisierung der Lebens- und Geschlechterverhältnisse Auswirkungen auf die individuelle Autonomie insbesondere von Frauen ihren beruflichen Interessen nachzugehen (Geissler 2002).
Damit wird deutlich, dass es bei Care-Arrangements nicht allein um die Pflegebedürftigen
geht und wie diese durch sozialstaatliche Maßnahmen das Lebensrisiko bewältigen können,
sondern in einem sehr viel weitergefassten Kontext um die institutionelle Verteilung der Pflegearbeit in der Gesellschaft, deren Rahmenbedingungen, Ziele und sozialen Effekte. In Rekurs auf diese Kritik entstand eine intensive wissenschaftliche Auseinandersetzung zur Verortung von Social Care resp. Fürsorgearrangements für ältere Menschen in westlichen Wohlfahrtsstaaten (u.a. Lewis 1998, Leitner 2006, Ungerson/Yeandle 2007, Fraser 1994). Das Ergebnis des Diskurses war zunächst die Modifizierung der Wohlfahrtsstaatstypologie um den
Vergleichsindikator Defamilialisierung resp. Familialisierung und meint damit den Abbau
resp. Aufbau familiärer und gemeinschaftlicher Abhängigkeiten und Zwänge durch wohlfahrtsstaatliche Leistungen und soziale Rechte, den weitgehend ungehinderten Zugang zu
marktlichen oder öffentlichen Dienstleistungen und rechtlicher Verpflichtungen resp. die gesellschaftliche Verortung von Langzeitpflege zwischen privater und öffentlicher Verantwortung (Orloff 1993, Lewis/Ostner 1995, Lewis 1998, Leitner 2006/2003, Esping-Andersen
1999). Wohlfahrtsstaaten erhöhen dieser Sichtweise zu Folge durch defamilialisierende Maßnahmen die individuelle Autonomie und Freiheit des Individuums und bezieht damit maßgeblich die Vorstellung davon mit ein, ob Pflege- und Betreuungsarbeiten als öffentliche Aufgabe,
als private oder als familiäre Angelegenheit wahrgenommen werden.
Wie und mit welchen Mitteln Wohlfahrtsstaaten das Risiko Pflegebedürftigkeit absichern, hat
schließlich Auswirkungen auf den Grad der individuellen Autonomie und Freiheit, den Grad
der Defamilialisierung und das Ausmaß an Ungleichheit in der Gesellschaft. Dabei können
wir beobachten, dass sich zum einen die Typologisierung von Esping-Andersen fortsetzt, zum
anderen aber auch, dass es erste Abweichungen von den eingetretenen Pfaden gibt, das gilt
besonders für den konservativen Wohlfahrtsstaat, in dem sich mit der sozialstaatlichen Anerkennung des Pflegebedürftigkeitsrisikos auch ein neuer Leistungs- und Finanzierungsmodus
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durchsetzte.

3.2.2 Betreuungs- und Pflegearbeit zwischen privater, öffentlicher und familiärer
Verantwortung
Ob und inwieweit eine gesetzliche Verpflichtung zur Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger besteht, schwankt zwischen den einzelnen Wohlfahrtsstaaten und zwischen öffentlicher, privater und familiärer Verantwortung (Vgl. Tabelle 7). Die Frage nach der gesetzlichen
Verpflichtung zur Angehörigenpflege steht dabei in einem engen Zusammenhang zu der Frage
nach der staatlich intendierten Wirkungsweise von sozialstaatlichen Leistungen – d.h., soll das
familiäre Pflegepotenzial durch sozialstaatliche Leistungen substituiert oder ergänzt (komplementiert) werden. Geht man von der Komplementarität sozialstaatlicher Leistungen aus,
dann wird die pflegerische Versorgung gemeinsam von Staat und Familie erbracht. Staatliche
Leistungen verfolgen hiernach das Ziel, günstige Bedingungen für die familiäre Pflege zu
schaffen, damit pflegende Angehörige weniger belastet werden (Motel-Klingebiel/TeschRömer 2006, Szydlik/Haberkern 2008). Zu den günstigen Bedingungen gehören etwa Unterstützungsleistungen wie Geld- und Sachleistungen, aber auch soziale Anspruchsrechte zur
besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege. In den Ländern, in denen Familien
bei der Betreuung ihrer Angehörigen unterstützt werden sollen, gibt es zumeist auch eine
rechtliche Verpflichtung zur Angehörigenpflege (Szydlik/Haberkern 2008).
Diese rechtliche Verpflichtung bezieht sich grundsätzlich auf die Organisation der Versorgung
von bedürftigen Angehörigen, d.h., die Angehörigen sind rechtlich dazu verpflichtet entweder
selbst die Betreuung und Pflege von Angehörigen zu übernehmen oder sie delegieren die Betreuungsaufgaben an einen Dienstleister und übernehmen die finanzielle Verantwortung, wenn
die Pflegebedürftigen die Kosten nicht selbst aufbringen können. Weil die Unterstützungsleistungen in der Regel nur gedeckelt und nicht kostendeckend gewährt werden, und die Dienstleistungsangebote wegen der z.T. hohen Lohnnebenkosten in einigen Ländern entweder zu
teuer sind oder der Dienstleistungsmarkt nicht ausreichend genug ausgebaut ist, stehen viele
Angehörige dann zumeist vor dem Problem Beruf und Pflegeverantwortung miteinander zu
vereinbaren. Gerade für Frauen führt die Verpflichtung zur Angehörigenpflege und oftmals
fehlende oder nicht-bezahlbare Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
sozialen Nachteilen im Lebensverlauf. Weil umfassende soziale Rechte weitgehend an die
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kontinuierliche Erwerbsarbeit geknüpft sind, führt jede Reduktion der Erwerbsarbeit aufgrund
familiärer Fürsorgeverpflichtungen zu einer Verringerung der Lohnersatzansprüche beim Eintreten individueller sozialer Notlagen (Geissler 2002). Auch wenn der Sozialstaat versucht
soziale Fürsorgeverpflichtungen mit sozialen Rechten (etwa das Ansammeln von Rentenpunkten) zu verknüpfen, so stellen diese langfristig gesehen keinen adäquaten Ersatz für entgangene Einnahmen aus der Erwerbsarbeit dar. Tradierte Leitbilder von der Versorgung älterer Angehöriger führen mit der Einführung rechtlich verbürgter Betreuungsverpflichtungen zu einer
dauerhaft ungleichen Strukturierung von Lebenschancen zwischen Männern und Frauen
(Geissler 2002). Die rechtliche Verpflichtung zur Angehörigenpflege finden wir überwiegend
in Ländern, die dem mediterranen oder konservativen Wohlfahrtsstaatsregimen zugeordnet
werden können und sich weitgehend am subsidiären Verständnis der katholischen Soziallehre
orientieren (Szydlik/Haberkern 2008).
Tabelle 7: Umfang der gesetzlichen Verpflichtungen zur Angehörigenpflege
Familiäre bzw. öffentliche Verantwortung

Länder

Regimetyp

Gesetzliche Verpflichtung über die
Eltern-Kind-Beziehung hinaus

Italien, Portugal, Spanien

Mediterran

Gesetzliche Verpflichtung zwischen
Eltern und Kindern

Österreich, Deutschland, Frankreich, Luxemburg,
Belgien, Griechenland

Konservativ, Mediterran

Keine klare öffentliche
Verantwortung

Großbritannien, Irland

Liberal

Öffentliche Verantwortung

Dänemark, Finnland, Schweden,
Sozialdemokratisch
Norwegen, Niederlande

Quelle: Millar/Warmann (1996) und eigene Ergänzungen.
Anders ist dagegen die Sichtweise, wenn staatliche Leistungen als funktionales Äquivalent
zu familialer Betreuungsarbeit gesehen werden. Danach, so Vertreter dieser These, bewirkt die
Ausweitung der staatlichen Pflegeleistungen zwar einen Rückgang der familiären Pflege
(Lingsom 1997) schafft aber auch individuelle Freiheiten, in dem sie die Angehörigen weitgehend von der familiären Betreuungsverantwortung entbindet. Der Staat stellt in diesem Fall
umfangreiche Dienstleistungen zur Verfügung, auf die jeder, der pflegebedürftig ist, einen
Rechtsanspruch hat. Für die Angehörigen bedeutet das, dass sie ungehindert von familiären
Verantwortlichkeiten am Arbeitsmarkt teilhaben können. Diese Ausprägung finden wir in
Ländern des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregimes, in denen die Bewältigung des
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Pflegebedürftigkeitsrisikos als weitgehend gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen wird.
(Motel-Klingebiel/Tesch-Römer 2006, Österle/Hammer 2004)
In liberalen Wohlfahrtsstaaten finden wir hingegen weder eine explizite rechtliche Verpflichtung zur Angehörigenpflege noch einen Verweis auf eine eindeutige öffentliche Verantwortung. Vielmehr wird die Bewältigung des Pflegebedürftigkeitsrisikos hier als weitgehend
private Angelegenheit betrachtet, d.h. sowohl Pflegebedürftige als auch ihre Angehörigen
werden angehalten eigenverantwortlich sich der Lösung des Problems zu stellen, was ganz der
liberalen Wohlfahrtsstaatsideologie entspricht. Entsprechend gibt es weder ein öffentliches
Dienstleistungsangebot noch unterstützende Geld- oder Sachleistungen, dafür aber einen
weitgehend deregulierten Arbeitsmarkt, der den Zukauf kostengünstiger Betreuungs- und
Pflegedienstleistungen erlaubt (Dallinger/Eichler 2008).

3.2.3 Geld-, Sach- und Dienstleistungen
Nicht nur die rechtliche Verpflichtung zur Angehörigenpflege begünstigt in Wechselwirkung
mit den gestiegenen Anforderungen am Arbeitsmarkt teilzunehmen die Abwanderung in den
Grauen Pflegemarkt, sondern auch die Art, der Umfang und die Zugangskriterien sozialstaatlicher Leistungen. Zur Absicherung des Pflegebedürftigkeitsrisikos werden entweder Geld-,
Sachleistungen oder Dienstleistungen gewährt, z.T. ist damit eine Neuausrichtung des Wohlfahrtsstaats verbunden, die sich auf der Ebene der Policy-Instrumente aber auch auf der Ebene
der sozialpolitischen Zielsetzung verdeutlicht. Dabei unterliegt die Form der gewährten Leistung unterschiedlichen Zielen. Dienstleistungen zielen in der Regel darauf Bedürftige und ihre
Familien von Fürsorgetätigkeiten zu entlasten oder diese umfassend zu substituieren. Geldleistungen zielen dagegen in der Regel auf die Unterstützung der Familien. Sowohl die Gewährung von Geldleistungen als auch die Bereitstellung von Dienstleistungen sind ein umfassender Teil des Kommodifizierungsprozess von Pflegearbeit, der über die Anerkennung der
durch Familien geleisteten unentgeltlichen Pflegearbeit hinausgeht und Pflegearbeit als marktfähige Arbeit anerkennt (Ungerson 2003, Pfau-Effinger et al. 2008, Egger de Campo 2009).
Die Zahlung von Geldleistungen zählt zu den wichtigsten Neuerungen im Bereich der Pflegeversorgung. Sie dienen in ihrer verallgemeinernden Form dazu, die Kaufkraft der Pflegebedürftigen zu erhöhen und/oder zur Anerkennung, der durch die Familien geleisteten Pflege71

und Betreuungsarbeit. Damit stärkt der Staat die Souveränität der Empfänger, die so nicht auf
eine Pflegelösung festgelegt sind, sondern sich einen individuellen Mix an Leistungen zusammenstellen können (Evers 1995). Geldleistungen können gedeckelt (Teilkaskoleistungen)
oder bedarfsdeckend, zweckgebunden oder zur freien Verfügung sowie universell oder an
bestimmte Kriterien gebunden gewährt werden. Entsprechend wird zwischen unregulierten
und regulierten Geldleistungssystemen unterschieden. In Systemen mit unregulierten Geldleistungen ist die Verwendung des Pflegegeldes den Pflegebedürftigen weitgehend frei gestellt,
d.h. sie können die Geldleistung entweder dafür einsetzen, die Betreuungsarbeit von Angehörigen zu entlohnen oder alternative formelle Betreuungs- und Pflegedienstleistungsangebote
anzukaufen. Geldleistungen werden in diesen Systemen jedem, der pflegebedürftig ist gewährt und sind auf einem bestimmten Niveau, dass sich nach dem Grad der Bedürftigkeit
richtet, gedeckelt (Österle/Hammer 2004). Diese Art des Leistungssystems finden wir zum
Beispiel in Österreich und Deutschland. Durch ihre relativ offene Zweckbindung sind Geldleistungen in der Regel anfälliger für die mißbräuchliche Verwendung, was wohl der größte
Kritikpunkt an der Einführung von Geldleistungssystemen ist. (Evers 1995: 24) Im Gegensatz
zu denen in ihrer Verwendung offenen unregulierten Geldleistungssystemen, werden in einigen Ländern (Großbritannien, Niederlande) Geldleistungen an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden, zumeist an den Kauf von formellen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen. Diese werden in der Regel bedarfsdeckend gewährt und verhindern somit auch eine
missbräuchliche Verwendung (Österle/Hammer 2004).
Auch bei der Bereitstellung von Sach- und Dienstleistungen können wir unterschiedliche
Ausprägungen der Systeme beobachten. In Österreich und Deutschland gibt es neben dem
Geldleistungssystem auch ein Sach- und Dienstleistungssystem, das entweder als Alternativoption (Österreich) oder als ergänzende Option (Deutschland) zum Pflegegeld gewählt werden kann. Wie auch schon beim Pflegegeld werden Sach- und Dienstleistungen in diesem
System nicht bedarfsdeckend gewährt. Der Staat übernimmt hier nur einen Teil der Kosten.
Um die Kosten zu decken, finanzieren entweder die Bundesländer einen Teil der Kosten oder
es wird auf das eigene Vermögen bzw. das Vermögen der Angehörigen zurückgegriffen. Auch
diese Leistungen sind nur als ergänzende und unterstützende Maßnahmen für die von Familien erbrachten Leistungen gedacht. (Schneider/Österle et al. 2006) Dagegen dient die umfassende Bereitstellung und Gewährung von Sach- und Dienstleistungen, wie wir es überwiegend in skandinavischen Wohlfahrtsstaaten finden, in der Regel dazu, die Betreuungsarbeit
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der Familien zu substituieren und die Abhängigkeiten zwischen Bedürftigen und ihren Angehörigen abzubauen. Dienstleistungen werden hier überwiegend aus öffentlichen Mitteln, bis
auf geringe Selbstbehalte, finanziert und als Bürgerrechte institutionalisiert. Jeder, der als
pflegebedürftig eingestuft wird, erhält umfassende bedarfsdeckende Betreuungsdienstleistungen. (Österle/Hammer 2004)

3.2.4 Ökonomisierung und Vermarktlichung von Betreuungsdienstleistungen
Ursprünglich wurde Betreuungsarbeit als nicht bezahlte, informelle, familiäre Tätigkeit definiert. In den vergangenen Jahrzehnten haben Betreuungs- und Pflegedienstleistungen einen
Kommodifizierungsprozess durchlaufen, der über die Anerkennung der durch Familien geleisteten unentgeltlichen Pflegearbeit hinausgeht und Pflegearbeit als marktfähige Arbeit anerkennt und diese als formelle Dienstleistungen versucht auf Märkten zu etablieren. Die Argumente der Kommodifizierung von Betreuungs- und Pflegedienstleistungen reichen von der
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt (Österle/Hammer 2004, Ungerson 1997a) über die
Ermöglichung von Wahlfreiheit in der Angebotswahl bis hin zu einer Erhöhung der individuellen Autonomie der Pflege- und Betreuungsbedürftigen (Evers 1996, Ungerson 1997a/b). Der
Kommodifizierung

von

Betreuungs-

und

Pflegeleistungen

liegen

Prozesse

der

Vermarktlichung bzw. Ökonomisierung zugrunde und beschreiben die Übertragung ökonomischer Prinzipien (Effizienz) auf bestimmte gesellschaftliche Institutionen sowie auf soziale
Sicherungsaufgaben, die einer staatlichen Gewährleistungsfunktion unterliegen, das betrifft
insbesondere soziale Dienstleistungen im Bereich des Pflege- und Gesundheitssektors und
forcieren die Entstehung sogenannter Wohlfahrtsmärkte. Auf diesen Wohlfahrtsmärkten tritt
der Staat nicht mehr als Produzent sozialer Dienstleistungen auf, sondern er überträgt die Produktion sozialer Dienstleistungen an gemeinnützige Träger freier Wohlfahrtsverbände oder
sonstige gewinnorientierte private Anbieter. Die sozialpolitische Regulation der Wohlfahrtsmärkte obliegt weiterhin dem Staat (Nullmeier 2002: 270).
Die Schaffung von Märkten innerhalb und mit Mitteln der Sozialpolitik führt zu einer qualitativen Veränderung der Sozialpolitik und ihrer inneren Logik (Nullmeier 2002: 270). Der
Grundgedanke aller sozialpolitischen Aktivität, die durch Marktprozesse ausgelösten sozialen
Risiken und Ungleichheiten durch die Instrumente der Sozialpolitik auszugleichen, steht da73

mit zur Disposition und wird zu einer politics with markets transformiert. Dass jetzt der Markt
als probates Mittel zur Absicherung sozialer Risiken angesehen wird, ist u.a. auf die zunehmende Einnahmeschwäche der sozialen Sicherungssysteme zurückzuführen. Das Zahlen von
Geldleistungen stellt sich hier für den Staat als kostengünstiger dar als die umfassende Bereitstellung von Dienstleistungen. Durch diese Subventionierung entsteht eine enge Beziehung
zwischen den anbietenden Unternehmen, dem Staat und den bedürftigen Bürgern und ihren
Familien. Bürger werden durch das Pflegeversicherungsgesetz in die Lage versetzt als Verbraucher oder Konsumenten von sozialen Dienstleistungen auf dem Pflegemarkt aufzutreten.
Deren Verhalten wird zunächst stark über Subventionen (Pflegegeld) gesteuert. Die Gewährung von Geldleistungen ist eine der wichtigsten Neuerungen im Pflegebereich und wird als
entscheidendes Mittel zur Herstellung der Konsumenten-Produzenten-Beziehung im Pflegebereich gesehen (Evers 1996: 24). Die offene Zweckbindung soll es den Betroffenen ermöglichen sich einen individuellen Mix an Pflege- und Betreuung zusammenzustellen. Andererseits
werden sie durch die politisch initiierte Marktschaffung in die Lage versetzt als Kunden und
Verbraucher zu agieren, Bürger sind damit nicht mehr nur Klienten des Sozialstaats, sondern
Nachfrager auf Wohlfahrtsmärkten.
Das neue Leitbild des wählenden Kunden, der mit dem Pflegegeld ausgestattet über mehr
Marktmacht verfügt, ist Teil einer Vermarktlichungspolitik der Pflege, die als Mittel der Kostenbegrenzung und der Reform zugleich betrachtet wird. In dieser Lesart werden Geldleistungen als zentrales Instrument für die Entwicklung von Pflege- und Betreuungsdienstleistungsmärkten gesehen. Dadurch verändern sich gleichzeitig die Funktionen und Aufgaben der einzelnen Marktteilnehmer sowie das Verhältnis zwischen Staat, Markt und Bürger. Dem Staat
verbleibt in dieser Konstellation weiterhin die Gewährleistungs- und Regulierungsfunktion.
Im Rahmen staatlich-sozialpolitischer Regularien initiiert der Staat die Entstehung von Pflegemärkten, in dem er auf der einen Seite ein Dienstleistungsangebot konstituiert, das sich an
normierten Qualitätsstandards und tradierten konservativen arbeits- und sozialrechtlichen
Standards orientiert und indem er auf der anderen Seite die potenzielle Nachfrage durch die
Gewährung von Geldleistungen subventioniert und damit zum Kauf von Dienstleistungen
anregt. Dem Grundgedanken aller sozialpolitischen Aktivität, die durch Marktprozesse ausgelösten sozialen Risiken und Ungleichheiten durch die Instrumente der Sozialpolitik auszugleichen, wird nun nicht mehr allein dem Staat anvertraut, sondern zunehmend dem Markt, der
als Anbieter sozialer Dienstleistungen auftritt. Gerechtfertigt wird dieser Wandel mit einem
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Zugewinn an Autonomie und Wahlfreiheit für die Betroffenen, sich einen passenden Betreuungs- und Pflegemix zusammen stellen können. Geldleistungen erhöhen die Kaufkraft des
Pflegebedürftigen und seiner Familie. Der Pflegebedürftige oder seine Familie werden mit
Hilfe von Geldleistungen in die Lage versetzt als Marktakteure, Konsumenten aufzutreten.
Die solcher Art durchgeführte Kommodifizierung über Geldleistungen ermöglicht ein höheres
Maß an Autonomie für Pflegebedürftige, weil sie sich so aus dem ursprünglichen Abhängigkeitsverhältnis zu den Angehörigen herauslösen können (Ungerson 1997a). Was theoretisch
zunächst eher positiv für eine Förderung der Führung eines selbstbestimmten Lebens klingen
mag, muss unter sozialstrukturellen Gesichtspunkten einer Kritik unterzogen werden, denn
wie Österle/Hammer (2001: 61) zeigen, beruht die Idee der Wahlfreiheit über die Stärkung
von Kaufkraft durch Pflegegeld auf der Vorstellung eines vollkommenen Marktes, dieser ist
den Autoren zufolge aber in einem hohen Maße unvollkommen, denn die Kaufkraft ist klassen- und geschlechtsspezifisch ungleich verteilt. Gleichzeitig führt eine strenge arbeits- und
sozialrechtliche Regulierung des sozialen Dienstleistungsmarktes zu einer Erhöhung des Preises für die Betreuungsdienstleistung. Wahlfreiheit und Autonomiegewinne ergeben sich hier
nur für diejenigen, die über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, Eigenarbeit oder familiäre Betreuungsleistungen durch formelle Dienstleistungen zu substituieren. Alle anderen sind
weiterhin darauf festgelegt die Betreuung ihrer Angehörigen selbst zu übernehmen oder sich
durch Angehörige betreuen zu lassen. Zusätzlich schränken rechtlichen Verpflichtungen zur
Angehörigenpflege die individuellen Wahlfreiheitsoptionen ein (Vgl. Tabelle 8).
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Tabelle 8: Rechtliche Verpflichtung zur Angehörigenpflege und Wahlfreiheit im
Wohlfahrtsstaat
Sozialdemokratisch
Konzept Wahlfreiheit

Konservativ

Egalitär (erwerbsbe- Ungleich (familienzogen)
bezogen)

Liberal
Egalitär ungleich
(familienbezogen/
privat)

Hilfe zur Selbsthilfe
(Empowerment)

Staat

Familie
(ergänzend Markt)

Markt

Subsidiarität und Fürsorgeverpflichtungen

Keine Verpflichtung
zur
Angehörigenpflege

Subsidiäre Verpflichtung zur
Angehörigenpflege

Keine Verpflichtung
zur
Angehörigenpflege

Quelle: Eigene Darstellung.

3.2.5 Typologisierung
Die Ausprägungen, die sich jeweils aus dem unterschiedlich angenommenen Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft bzw. Staat und Individuum, dem Grad der rechtlichen Verpflichtung zur Angehörigenpflege, dem Niveau und Zugangskriterien zu den Leistungen sowie an
dem Maß an individueller Freiheit und Autonomie, das Bürgern durch den Wohlfahrtsstaat
zugesprochen wird ergeben, mündet ebenfalls in einer (Care)Typologie, die sich weitgehend
an die Regimetypologie von Esping-Andersen anschließt und zum Teil Elemente der Dienstleistungsregime (vgl. Kapitel 3.3) aufnimmt. Zugleich kann man, wenn man die Wechselwirkungen der institutionellen und kulturellen Rahmenbedingungen von Care-Arrangements mit
den Entwicklung in anderen sozialstaatlichen Bereichen und den Veränderungen in den Lebensbereichen von Familien und insbesondere von Frauen berücksichtigt, Begründungen dafür finden, warum gerade in konservativen Wohlfahrtsstaaten Graue Pflegemärkte entstanden
sind.
Im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregime ist der Grad der Defamilialisierung besonders hoch, Sozialleistungen werden als umfassende Bürgerrechte etabliert. Die Versorgung
von Pflegebedürftigen wird hier als umfassende gesellschaftliche Aufgabe bzw. als öffentliche
Verantwortung betrachtet. Der Staat selbst tritt als Anbieter sozialer Dienstleistungen auf und
stellt diese einkommens- und vermögensunabhängig, bedarfsdeckend zur Verfügung. Der
Wohlfahrtsstaat substituiert so das familiale Pflegepotenzial und ermöglicht eine vollständige
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ungehinderte Integration von Frauen und Männern in den Arbeitsmarkt (Fraser 1994) 46. Die
so umfassend ausgebaute Versorgungsstruktur wird möglich, weil den Bürgern wiederum ein
hohes Sozialbudget über Steuern und Sozialbeiträge zugemutet wird. Die ausgebaute öffentlichen Pflegeinfrastruktur macht das Ausweichen auf Graue Pflegemärkte in diesen Ländern
unnötig.
Ähnlich, wie in sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaaten, besteht auch in liberalen Wohlfahrtsstaaten keine explizite rechtliche Verpflichtung zur Angehörigenpflege. Anders hingegen als in sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaatsregimen wird Betreuung und Pflege hier
nicht als öffentliche Aufgabe betrachtet, sondern als private. Der Staat gewährt weder finanzielle Transfers, noch stellt er öffentliche Dienstleistungen zur Bewältigung des Pflegebedürftigkeitsrisikos zur Verfügung. Stattdessen wird deren Bewältigung dem freien Markt anvertraut, der durch eine weitgehende sozial- und arbeitsrechtliche De-Regulierung des Arbeitsmarktes Betreuungs- und Pflegedienstleistungen zu günstigen Preisen anbieten kann. Das familiäre Pflegepotenzial kann hier durch günstige Dienstleistungsangebote umfassend substituiert werden.
Komplementär arbeiten hingegen konservative Wohlfahrtsstaaten bei der Betreuung und
Pflege zusammen. Familien und informelle Netzwerke übernehmen hier den Hauptteil der
Versorgung und Betreuung älterer Menschen, es gibt zum Teil eine gesetzliche Verpflichtung
zur Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger. Diese Arbeit wird aber vom Staat durch die
universelle, aber nicht bedarfsdeckende Gewährung von Pflegegeld und/oder Sachleistungen
unterstützt. Das konservativ-korporatistische Wohlfahrtsstaatsregime kombiniert damit gesellschaftliche

Verantwortung

mit

deutlich

definierten

familiären

Verantwortlichkeiten

(Bettio/Plantenga 2004, Simonazzi 2008). Im Fokus konservativer Pflegepolitik liegt dabei
die Gewährung von Geldleistungen, die die von den Familien erbrachten Betreuungsleistungen anerkennt und die Kaufkraft der Familien erhöht um sich unterstützende Betreuungs- und
Pflegeressourcen über den Markt selbst zu erschließen. Sowohl das Pflegegeld als auch fehlende soziale Dienste ermöglichen es den Familien nur eingeschränkt das familiäre Betreuungs- und Pflegepotenzial zu ersetzen oder zu ergänzen. Auf der anderen Seite sind Frau46

Fraser ergänzt in ihrer Arbeit die zwei genannten Modelle noch um das "Integrationsmodell", das als Idealmodell in der Literatur diskutiert. Im Integrationsmodell wird weder erwartet, dass die Betreuungsarbeit vollkommen an formelle Dienste abgegeben wird, noch, dass eine Trennung von Erwerbs- und Sorgearbeit notwendig wird. (Fraser 1994) Neben der Schaffung von sozialer Sicherheit verfolgen Wohlfahrtsstaaten auch
das Ziel der Schaffung individueller Autonomie, die in unterschiedlicher Weise die mit Hilfe von
dekommodifizierenden und defamilialisierenden Maßnahmen erreicht werden können.
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en zunehmend stärker in den Arbeitsmarkt integriert und richten ihre Lebensplanung auf dauerhafte Erwerbsarbeit aus. Jede Einschränkung der Erwerbsarbeit durch die Übernahme von
Pflegeverantwortung ist wiederum mit sozialen Nachteilen verbunden, die sich nachhaltig auf
die individuelle berufliche Entwicklung und auf die individuelle soziale Sicherung auswirken
(Geissler 2002). Auch wenn in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in den vergangenen Jahren
vermehrt Diskussionen um die Verbesserung von Familienarbeit und Erwerbstätigkeit geführt
werden, werden diese sogenannten familienfreundlichen Maßnahmen noch allzu oft mit Kinderbetreuungspflichten in Verbindung gebracht und nicht mit Pflege von Angehörigen. Auswege aus diesem Dilemma ergeben sich für viele Familien aus der Ergänzung oder Substitution der familiären Betreuungsarbeit durch die zeitlich umfassenden Dienstleistungsangebote
von Migrantinnen.
Damit unterscheidet sich das konservative Modell erheblich von liberalen und sozialdemokratischen Modellen der Verteilung von Sorgearbeit. Sowohl in sozial-demokratischen als auch in
liberalen Wohlfahrtsstaaten wird in unterschiedlicher Weise die individuelle Autonomie des
Einzelnen maximiert, in dem das familiäre Pflegepotenzial durch den weitgehend ungehinderten Zugang zu marktlichen oder staatlichen Betreuungsdienstleistungen umfassend substituiert werden kann. Dagegen ist eine umfassende Substituierung der familiären Pflegearbeit
durch formelle Dienstleistungsangebote nicht vorgesehen, stattdessen wird eine Ergänzung zu
den familiären Betreuungsleistungen präferiert. Ein größerer Autonomiespielraum wird den
Pflegebedürftigen und ihren Familien lediglich bei der Ausgestaltung ihres Pflegearrangements zugesprochen. Während wir in konservativen und mediterranen Wohlfahrtsstaaten eine
Kommodifizierung von Pflegearbeit über Geldleistungen beobachten können, findet die
Kommodifzierung in sozialdemokratischen und liberalen Wohlfahrtsstaaten über die Ermöglichung von Dienstleistungen statt.
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Tabelle 9: Care-Regime im internationalen Vergleich
Regime

Sozialdemokratisch

Konservativ

Mediterran

Liberal

Rechtliche Verpflichtung zur Unterstützung älterer
Angehöriger1)

Nein

Ja

Ja

Nein

Eingeschränkte
Eigeschränkte
Leistungen, dieGeldleistungen,
nen der UnterUmfangreich,
werden subsidiär
stützung des faUmfang und Form der bedarfsdeckend,
gewährt, wenn
miliären
Leistungen
substituierende
die Familie nicht
Betreuungs- und
Dienstleistungen
in der Lage ist
Pflegepotenzials
die Betreuung zu
Geld- und Sachübernehmen
leistungen
Ort der
Wohlfahrtsproduktion

Vereinbarkeit von
Familie und
Beruf2)

Staat

Familie
(privater Haushalt)
Markt

Familie
(privater Haushalt)

Optionaler
Expliziter
Impliziter
Familialismus – Familialismus – Familialismus –
Hohe
kaum
kaum
Vereinbarkeit
Vereinbarkeit
Vereinbarkeit
von Familie und von Familie und von Familie und
Beruf
Beruf möglich
Beruf möglich

Keine
Leistungen

Markt

Keine entsprechende
Politik

Grad der
Defamilialisierung

hoch

Grauer Pflegemarkt

Nein

Ja

Ja

Nein

Beispielländer

Dänemark,
Schweden

Österreich,
Deutschland

Italien, Spanien

USA

Quelle: Eigene Darstellung nach Leitner (2003, 2006), Szydlik/Haberkern (2008), Lewis 1998,
Ungerson/Yeandle 2007, Fraser 1994. Anmerkungen: 1) Szydlik/Haberkern (2008), 2) nach
Leitner (2003).

3.2.6 Exkurs: Die Pflege- und Betreuungssituation in Österreich
Da das Pflegevorsorgesystem Österreichs bislang nur im Kontext der allgemeinen RegimeTypologie diskutiert wurde, soll im Folgenden ein detaillierterer Blick auf die Einführung der
Pflegevorsorge in Österreich, die wichtigsten Elemente des Pflegevorsorgesystems sowie auf
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ihre individuellen und gesellschaftlichen, besonders aber die geschlechtsspezifischen Wirkungsweisen gelegt werden. Die Organisation von Betreuung und Pflege älterer Menschen ist
seit der Einführung des Bundespflegegeldgesetzes im Jahr 1993 ein zentraler Bereich sozialpolitischer Intervention. (Badelt et al. 1997) Die Verabschiedung des Bundespflegegeldgesetzes fiel in eine Phase der gesellschaftlichen Modernisierung und demografischer Umbrüche,
in der ohnehin eine allgemeine Debatte um die Zukunftsfähigkeit des Sozialstaats und seine
Leistungsfähigkeit geführt wurde. Veränderte und kleiner werdende Haushaltsverbände, gestiegene Mobilität, modifizierte Erwartungen und Bereitschaften zum Hilfehandeln und die
allgemeine Pluralisierung von Lebensstilen und Werthaltungen einerseits sowie die demografische Entwicklung, in der ein Großteil der Menschen in der Gesellschaft immer älter wird
und die jüngere Generation anteilig immer kleiner, andererseits machten eine allgemeinverbindliche Regelung zur Bewältigung des Lebensrisikos Pflegebedürftigkeit unausweichlich.
Vor der Einführung des bundeseinheitlichen Pflegevorsorgesystems waren die Aufgaben im
Bereich der Betreuung und Pflege älterer Menschen relativ uneinheitlich zwischen gesellschaftlicher und privater Verantwortung verteilt. Es gab eine Fülle von Geld- und Sachleistungen, die aufgrund der Verschiedenartigkeit der vielen Rechtsquellen zur Ungleichbehandlungen unter den Betroffenen führte. Darüber hinaus gab es noch keinen gesetzlich geregelten
Zusammenhang zwischen der Höhe der Geldleistungen und dem Grad der Betreuungsbedürftigkeit. (Badelt et al. 2001) Die politische Debatte um die Anerkennung des Pflegebedürftigkeitsrisikos knüpfte in seinen rechtlichen Grundzügen im Wesentlichen an die konservativkorporatistische und ehezentrierte Tradition des österreichischen Wohlfahrtsstaates an
(Österle/Hammer 2001), zeigt aber auch erste Abweichungen im durch Sozialversicherungen
geprägten konservativen Wohlfahrtsstaat. Fast einhellig plädierten ÖVP, FPÖ, die Grünen und
verschiedene Behindertenorganisationen für die Einführung eines Pflegegeldes. Die Gewährung von Geld- statt Dienstleistungen sollte dabei die von den Familien (überwiegend von
Frauen) erbrachten Betreuungs- und Pflegeleistungen anerkennen und dem Bedürftigen “die
Möglichkeit geben (Anmerk. d. Verf.) ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu
führen“ (Bundespflegegeldgesetz). Fast immer stand dabei auch ein marktliches Motiv hinter
der Diskussion. Während die Grünen den Aspekt der Wahlfreiheit in den Vordergrund ihrer
Argumentation rückten, um die Führung eines selbstbestimmten Lebens zu ermöglichen, stellte die ÖVP in ihrer Argumentation den Aspekt privatwirtschaftlicher Lösungsansätze in den
Vordergrund. Beide Argumente zielen so auf ein neues Verständnis von der Rolle des Staates
und des bei der Bewältigung sozialer Problemlagen. Nicht der Staat selbst übernimmt die Ver80

sorgung von betreuungs- und pflegebedürftigen älteren Menschen, sondern er lagert diese
Aufgabe an private gewinn- oder gemeinnützige Dienstleister aus, die zueinander in Konkurrenz stehen sollen. (Nullmeier 2002) Finanziert werden die Dienstleistungen zum einen durch
das Pflegegeld, was gleichzeitig als indirekte Subvention des Betreuungsdienstleistungssektor
gesehen werden kann, und zum anderen durch private Aufwendungen. Damit erfüllt der Staat
zwar seine Gewährleistungsaufgabe, er macht damit aber auch deutlich, dass Bürger zunehmend eigenverantwortlich für die Bewältigung sozialer Risiken einstehen sollen. Deutlich
wird diese Neuausrichtung in der folgenden Aussage eines Landtagsabgeordneten der ÖVP:
„Ein Wandel der Auffassung der Rolle des Staates hin zur stärkeren Orientierung
nach dem Leitbild ‚Hilfe zur Selbsthilfe’. Die Bereitschaft privatwirtschaftlichen
Lösungsansätzen und Marktlogiken auch in diesem Bereich mehr Raum zu geben.
Und die Betonung der freien Träger, privater Initiativen und der Angehörigen –
eben der Familienpflege.“. (Vlbg. Landtag, 5. Sitzung 1993)
Entsprechend kann die Einführung des Bundespflegegeldgesetzes als Marktschaffungsgesetz
betrachtet werden. Es konstituiert einen Wohlfahrtsmarkt, der auf der einen Seite den Wettbewerb zwischen den Anbietern sozialer Dienstleistungen stärken und auf der anderen Seite die
Nachfrage durch Pflegegeldleistungen subventionieren soll. Die offene Zweckbindung soll es
den Betroffenen ermöglichen sich einen individuellen Mix an Pflege- und Betreuung zusammenzustellen. Andererseits werden sie durch die politisch initiierte Marktschaffung in die Lage versetzt als Kunden und Verbraucher zu agieren Bürger sind damit nicht mehr nur Klienten
des Sozialstaats, sondern Nachfrager und Konsumenten auf Wohlfahrtsmärkten. Das Bundespflegegeld ist eine Teilkaskoleistung, d.h. sie wird vom Gesetzgeber lediglich als pauschalierte Abgeltung zu den pflegebedingten Mehraufwendungen gesehen. Damit sollen zum einen
die Familien in die Bewältigung sozialer Risiken eingebunden werden, zum anderen wird
hierin auch eine Institutionalisierung der familiären Pflegearbeit und vor allem der häuslichen
Pflege gesehen. (Österle/Hammer 2001)

3.2.6.1 Leistungen und Leistungsumfang des Bundespflegegeldgesetzes
Das Pflegegeld wird unabhängig von der Ursache der Pflegebedürftigkeit allen pflegebedürftigen Menschen mit einem Pflegebedarf von mindestens 60 Stunden47 im Monat gewährt. Die
47

Geändert zum 01.01.2010 auf mindestens 60 Stunden im Monat.
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Höhe des Pflegegeldes ist an den Grad der Pflegebedürftigkeit gekoppelt und wird unabhängig vom Einkommen und Familienstand gemäß dem Bedürftigkeitsprinzip pauschaliert
gewährt. Ergänzt wird das Bundespflegegeldgesetz durch die im Wesentlichen gleich lautenden Landespflegegeldgesetze. Die Förderhöhe liegt dabei zwischen 154,20 Euro bei einem
Betreuungs- und Pflegeaufwand von mindestens 60 Stunden pro Monat und zwischen
1.655,80 Euro bei einem Betreuungs- und Pflegeaufwand von mehr als 180 Stunden im Monat (Vgl. Tabelle 10).
Tabelle 10: Pflegegeld nach Pflegestufe und zeitlichem Bedarf
Pflegestufe

Pflegegeld in
Euro/Monat

Mehr als 60 Stunden

1

154,20

Mehr als 85 Stunden

2

284,30

Mehr als 120 Stunden

3

442,90

Mehr als 180 Stunden

4

664,30

Mehr als 180 Stunden, wenn
 ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist

5

902,30

Mehr als 180 Stunden, wenn
 Zeitlich unkoordinierte Betreuungsmaßnahmen
erforderlich sind und diese regelmäßig während des
Tages und der Nacht zu erbringen sind oder
 die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während
des Tages und der Nacht erforderlich ist, weil die
Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder
Fremdgefährdung gegeben ist

6

1.260,00

Mehr als 180 Stunden, wenn
 keine zielgerichteten Bewegungen der vier
Extremitäten mit funktioneller Umsetzung möglich
sind oder
 ein gleich zu achtender Zustand vorliegt.

7

1.655,80

Pflegebedarf in Stunden/Monat (ab 01.01.2010)

Quelle: Bundessozialamt (2011).
Der größte Teil der Pflegegeldbezieher erhält Pflegegeld der Stufen 1 bis 3. Der Anteil derjenigen, die Pflegegeld der höheren Stufen 6 und 7 erhalten, hat in den Jahren zwischen 2003
und 2008 um 38% bzw. um 24% zugenommen. Im Vergleich zu den unteren Pflegestufen ist
hier das größte Wachstum zu beobachten. Insgesamt ist der Anteil der Pflegegeldbezieher in
den Jahren 2003 bis 2008 um 12% angestiegen.
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Tabelle 11: Pflegegeldbezieher nach Bundespflegegeldgesetz (2003-2008)
Pflegestufe/monatlicher
Pflegebedarf

2003

2008

Steigerung
2003-2008
in %

1/50 Stunden und mehr

61.667

74.574

21

2/75 Stunden und mehr

109.086 116.433

7

3/120 Stunden und mehr

52.012

55.979

8

4/160 Stunden und mehr

45.974

52.346

14

5/180 Stunden und mehr

24.786

27.129

9

6/180 Stunden und mehr bei dauernder Beaufsichtigung

6.952

9.585

38

7/180 Stunden und mehr bei vollständiger
Bewegungsunfähigkeit

4.769

5.932

24

Gesamt

305.246 341.978

12

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge, Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger, BMSKG 2005.
Neben Pflegegeldleistungen gibt es darüber hinaus die Möglichkeit Sachleistungen in Anspruch zu nehmen. Während die finanziellen Regelungen über das Bundespflegegeld einheitlich sind, ist die Erbringung der Sachleistungen (Pflege- und Altenheime, soziale Dienste) je
nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Sachleistungen im ambulanten Pflegebereich besteht allerdings in der Regel nicht. Zur Finanzierung der
Sachleistungen kann zum einen das Pflegegeld eingesetzt werden, zum anderen aber auch
private, öffentliche oder Spendengelder herangezogen werden. Darüber hinaus ist auch ein
Rückgriff auf das Einkommen von nahen Angehörigen möglich, um die Kosten zu decken.
(Schneider/Österle et al. 2006) Wenn wir uns die Höhe des Pflegegeldes und den entsprechenden Pflegebedarf anschauen, dann wird deutlich, dass das Pflegegeld kein adäquater Einkommensersatz für betreuende Angehörige darstellt. Vielmehr wird das Pflegegeld eher als
Zuschuss für pflegebedingte Mehraufwendungen gesehen, die private Aufwendungen für Betreuungs- und Pflegedienstleistungen ergänzen sollen. (Österle/Hammer 2004, §1 BPGG)
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3.2.6.2 Informelle Betreuungsarbeit in Österreich
Neben dem Ziel durch Zahlung des Pflegegelds den Pflegebedürftigen “die Möglichkeit zu
geben (verbessern) ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen“ (§1 Bundespflegegeldgesetz) war es auch das Ziel informelle und formelle Betreuungssysteme zu stärken.
Mit der Einführung des Pflegegeldes wurde so nicht nur die Rolle der Familie bei der Versorgung hilfsbedürftiger Angehöriger gestärkt und institutionalisiert, sondern es zeigt auch, dass
das Subsidiaritätsprinzip als Leitprinzip konservativer Sozialstaatlichkeit nach wie vor präsent
ist. Demnach sollen mit Hilfe des Pflegegeldes, die Selbsthilfefähigkeiten (auch
„empowerment“) (Evers 1995) des Bedürftigen und seiner Lebenszusammenhänge (Familie)
aktiviert werden, was ihm und seine Familien vor staatlichen Eingriffen in die Privatsphäre
schützt. Die subsidiäre Ausrichtung im Betreuungs- und Pflegebereich bezieht sich dabei
nicht nur auf die Frage, wer für die Erbringung von Betreuungs- und Pflegeleistungen zuständig ist, sondern auch, an welchem Ort Betreuungs- und Pflegeleistungen erbracht werden sollten – nämlich zunächst 'Daheim' statt im 'Heim'. (Österle/Hammer 2001) Dem so eingeräumten Vorrang der häuslichen Pflege vor der stationären Pflege wird nicht nur den Wünschen der
meisten Pflegebedürftigen, in der gewohnten Umgebung zu Hause betreut zu werden gerecht,
sondern ist auch das Resultat von Kostenzwängen. Denn die Betreuung zu Hause durch Angehörige und/oder durch ambulante Pflegedienste ist kostengünstiger als die Unterbringung
und Pflege in stationären Einrichtungen. Dieser Vorrang der familiären und häuslichen Betreuung zeigt sich auch, wenn wir uns die unterschiedlichen Betreuungsformen in Tabelle 12
genauer betrachten. Danach werden mehr als 75 Prozent der Pflegebedürftigen durch Angehörige zu Hause betreut und gepflegt, zum Teil mit Unterstützung durch ambulante und mobile
Dienste, während nur etwa 17 Prozent in stationären Einrichtungen untergebracht sind.
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Tabelle 12: Betreuungssituation in Österreich (Stand 2008)
Betreuungsform

Zahl der Betreuten absolut

Zahl der Betreuten in %

Alten- und Pflegeheime

70.000

17,5

Mobile Dienste
(inkl. der Kombination mit
Angehörigenpflege)

100.000

25

24-Stunden-Betreuung

20.000

5

Angehörigenpflege (überwiegend durch die Familie)

210.000

52,5

Total

400.000

100

Quelle: nach Rudda/Fürstl-Grasser/Rubisch (2008).
Des Weiteren zeigt sich die traditionell geschlechtsspezifische Teilung bei der Übernahme von
Betreuungsverpflichtungen. Während 79 Prozent48 der pflegenden Angehörigen weiblich sind,
werden nur 21 Prozent der Pflegebedürftigen von männlichen Angehörigen betreut
(Pochobradsky et al. 2005). Auch hinsichtlich des Alters zeigen sich geschlechtsspezifische
Unterschiede. Während das Durchschnittsalter bei den weiblichen Betreuungspersonen bei 58
Jahren liegt, liegt das Durchschnittsalter bei den Männern bei 61 Jahren. Die Zahlen von
Pochobradsky et al. (2005) zeigen zum einen, dass mehr Frauen als Männer im erwerbsfähigen Alter die Betreuung von pflege- und betreuungsbedürftigen Angehörigen übernehmen,
zum anderen aber auch, dass Frauen stärker von der Vereinbarkeitsproblematik zwischen Erwerbstätigkeit und Versorgungsverpflichtungen und sich den daraus ergebenden Implikationen für die soziale Absicherung im Lebensverlauf betroffen sind als Männer (Pochobradsky et
al. 2005).

48

Empirische Daten hierzu liefern u.a. Pochobradsky et al. (2005: 11) (Situation pflegender Angehöriger) auf der
Grundlage einer Befragung unter 1.095 pflegenden Angehörigen.
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Tabelle 13: Beziehung erwerbstätiger, informell betreuender Personen zur betreuten Person
in Wien und Österreich (Anzahl und in % der betreuten Personen, 2002)
Beziehung zur gepflegten
Person

Absolut

In Prozentpunkten

Ehegatte, -gattin;
Lebensgefährte/Innen

10.400

5,1

Eltern bzw. Schwiegereltern

135.900

66

Eltern

103.900

50,4

Mutter

78.500

38,1

Vater

25.300

12,3

Schwiegereltern

32.100

15,6

Schwiegermutter

23.900

11,6

Schwiegervater

8.200

4

Kind

12.400

6

Andere(r) Verwandte(r) oder
Verschwägerte(r)

36.400

17,7

Bekannter

10.600

5,2

Gesamt

205.800

100

Quelle: Statistik Austria (2003), Statistik Austria (2007a), Berechnungen Jung/Trukeschitz/
Schneider (2007): Informelle Pflege und Betreuung älterer Menschen durch erwerbstätige
Personen in Wien. Darstellung von Dimension und Struktur auf Basis bisheriger Erhebungen.

3.2.6.3 Formelle Betreuungsarbeit in Österreich
Durch die strenge geschlechtsspezifische Zuweisung der Arbeit in Erwerbsarbeit, die von
Männern übernommen wurde und der weitgehend unentgeltlich erbrachten 'familialen Reproduktionstätigkeiten' (Bleses/Seeleib-Kaiser 1999) zu denen auch die Betreuung älterer Angehöriger zählt, bestand lange Zeit kaum Nachfrage nach formellen Betreuungsdienstleistungen,
weshalb besonders der Markt für ambulante Betreuungsdienstleistungen kaum bis gar nicht
ausgebaut war. Konnte Betreuung und Pflege nicht im familiären Rahmen stattfinden, dann
wurden Bedürftige auf Alten- oder Pflegeheime verwiesen. Die Unterbringung in stationären
Einrichtungen ist für den Einzelnen und für den Staat im Vergleich zur familiären Betreuungsarbeit und zu den Angeboten der ambulanten Dienstleister sehr kostenintensiv. Um
die Kosten zu decken werden entsprechend der Einkommens- und Vermögenssituation gestaffelte Beiträge erhoben, die durch das Pflegegeld ergänzt werden können. Reichen Eigenmittel
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und Pflegegeld nicht aus, dann werden entweder Familienangehörige in Regress genommen
oder die Kosten werden durch den Staat (Sozialhilfe) übernommen. Das bedeutet aber auch,
dass zunächst das eigene Vermögen (u.a. auch Eigenheim) für die Finanzierung der Heimbetreuung eingesetzt werden muss, um einen Anspruch auf Sozialhilfeleistungen zu erwerben,
was letztlich wiederum Anreize in Richtung familiärer Betreuung setzt. (Österle/Hammer
2004)
Eine Zwischenform, die in den vergangenen Jahren enorme Beschäftigungszuwächse zu verzeichnen hat, stellen ambulante und teilstationäre Dienste dar. Sie dienen in der Regel der
Ergänzung familiärer Betreuungsarbeit und müssen ebenfalls entweder durch das Pflegegeld
oder durch eigene finanzielle Mittel hinzugekauft werden. Hierin zeigt sich der (Teil)Erfolg
der cash-for-care-Politik, deren Ziel es war, durch das Pflegegeld die Kaufkraft der Pflegebedürftigen und ihrer Familien zu erhöhen, damit sie Dienstleistungen auf dem Markt nachfragen. Die mit der Zahlung des Pflegegeldes erhofften beschäftigungspolitischen Impulse können weitgehend als erfüllt angesehen werden, wie eine Studie von Rudda/FürstlGrasser/Rubisch (2008) zeigt. Danach ist die Anzahl der im Pflegedienstleistungssektor beschäftigten Personen zwischen 2003 und 2006 um 12,1 Prozent angestiegen. Am höchsten ist
dabei mit 36 Prozent der Anstieg bei den mobilen Betreuungsdienstleistungen, eher gering
fällt dagegen mit 6,9 Prozent der Anstieg im stationären Sektor (Alten- und Pflegeheime) aus.
Tabelle 14: Beschäftigte Personen (ambulante/mobile, teilstationäre und stationäre
Einrichtungen) nach Leistungsbereichen 2006
Bereich

Beschäftigte Personen 2006 (im Vergleich zu 2003)

Alten- und Pflegeheime

22.780 (+6,9%)

Tageszentren

182 (+/-0)

Mobile Dienste

16.235 (+36,0%)

Altenbereich gesamt

39.197 (+15,1%)

Behindertenbereich

16.122 (-5,5%)

Gesamt

55.319 (+12,1%)

Quelle: Rudda/Fürstl-Grasser/Rubisch (2008): Neue Tendenzen der Pflegevorsorge in Österreich.
Gleichzeitig macht die Studie von Pochobradsky et al. (2005) (Vgl. Tabelle 15) deutlich, dass
es durchaus noch Wachstumspotenziale innerhalb des sozialen Dienstleistungssektors gibt.
Denn bislang verzichtete ein Teil der Bedürftigen auf die Ergänzung oder Substitution von
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familiären Betreuungspotenzial durch formelle Betreuungsangebote, wegen der zum Teil hohen Kosten oder wegen der noch unzureichend ausgebauten Pflegeinfrastruktur. Neben den
Kosten stellt aber auch die allgemein gesellschaftlich erwünschte Vorstellung davon an welchem Ort (Daheim statt im Heim) und durch wen (Pflege durch Angehörige sei die beste Pflege), ein Hinderungsgrund für die Nachfrage nach formellen Betreuungsangeboten dar.
Tabelle 15: Gründe für die Nichtinanspruchnahme mobiler Dienste
Gründe für die Nichtinanspruchnahme in Prozent
Mobile Dienste

Teilstationäre Dienste

Regional nicht ausreichend vorhanden

10,3

16,7

Unzufriedenheit
mit der Leistung

3,8

2,7

Scheitert
an der Finanzierbarkeit

42

27,4

Grundsätzlich
ablehnende Haltung

48,1

37,7

Keine Informationen
über Angebote

13,5

17

Keine Angabe

0

21,3

Gesamt

815 Antworten (100%)

1.014 (100%)

Quelle: Pochobradsky et al. 2005.

3.2.6.4 Deckungsgrad des Pflegegeldes
Das Pflegeregime konservativ-korporatistischer Wohlfahrtsstaaten, zu denen auch Österreich
zählt, kann auch als Subsidiaritätsmodell (Auth 2012) beschrieben werden und zeichnet sich
entsprechend durch eine strenge rechtliche Verantwortlichkeit der Familie gegenüber betreuungs- und pflegebedürftigen Angehörigen aus. Sozialstaatliche Leistungen, wie das Pflegegeld, sollen dabei die Kosten für das (zeitweilige) Aufgeben der eigenen Erwerbstätigkeit
zum Teil kompensieren. Wenn man sich aber die Höhe des Pflegegeldes nach Stufen und den
entsprechenden Pflegebedarf im Monat näher betrachtet und in Verbindung zu marktüblichen
Löhnen setzt, dann wird deutlich, dass der Deckungsgrad gerade bei niedrigen Pflegestufen
eher gering ist und erst mit dem Grad der Pflegebedürftigkeit ansteigt (Vgl. Tabelle 16). Denn,
trotz der Umverteilungswirkung des Pflegegeldes in Richtung der unteren Einkommensgrup88

pen49, reicht das Pflegegeld in der Regel nicht aus um den Pflege- und Betreuungsbedarf zu
decken. (Bachinger 2009: 62) Die Gewährung von Geldleistungen und/oder der Zugang zu
marktlichen bzw. öffentlichen Dienstleistungen stehen in einem engen Zusammenhang mit
den Zieldimensionen Wahlfreiheit und Autonomie. Wahlfreiheit bezieht sich auf den Aspekt
der freien Wahl zwischen verschiedenen Betreuungsarrangements. Dabei können zumindest
zwei Perspektiven unterschieden werden. Aus der Sicht der pflegebedürftigen Person soll eine
Wahlmöglichkeit zwischen stationärer und häuslicher Pflege und größere Autonomiespielräume vom formellen System sowie von der Familie ermöglicht werden. Aus der Sicht jener,
die traditionell in großem Umfang Betreuungsaufgaben übernehmen, nämlich nahe
Angehörige, steht Wahlmöglichkeit für die Möglichkeit sich frei zu entscheiden, informelle
Pflegearbeit zu übernehmen oder nicht zu übernehmen. Was theoretisch zunächst eher positiv
für eine Förderung der Führung eines selbstbestimmten Lebens klingen mag, muss unter sozialstrukturellen Gesichtspunkten einer Kritik unterzogen werden, denn wie Österle/Hammer
(2001: 61) zeigen, beruht die Idee der ‚Wahlfreiheit’ über die Stärkung von Kaufkraft durch
Pflegegeld auf der Vorstellung eines vollkommenen Marktes50, dieser ist den Autoren zufolge
aber in einem hohen Maße unvollkommen, denn die Kaufkraft ist klassen- und geschlechtsspezifisch ungleich verteilt. Die Kritik an dem Konzept der 'Wahlfreiheit', bezieht sich also im
Wesentlichen auf die strukturelle Abhängigkeit von den finanziellen Ressourcen um die Möglichkeit der ‚Wahlfreiheit’ wahrnehmen zu können. Wahlfreiheit wird demnach nur in dem
Maße möglich, wie man selbst über die nötigen finanziellen Ressourcen über das Pflegegeld
hinaus verfügt. Denn, die Höhe des Pflegegeldes, wie es in Österreich, Deutschland oder Italien gewährt wird, deckt nur etwa ein Viertel des eigentlichen Marktpreises für Pflege- und
Betreuungsdienstleistungen ab. (Österle/Hammer 2001: 66) Diejenigen, die nicht über entsprechende finanzielle Mittel verfügen, bleibt ‚Wahlfreiheit’ verwehrt und sie bleiben weiter
auf familiäre Netzwerke angewiesen. Durch die relativ offene Zweckbindung stärkt der Gesetzgeber die Souveränität der Empfänger, die nicht mehr nur auf eine Pflegelösung festgelegt
sind, sondern, so zumindest die Idee sich einen individuellen Mix an Leistungen zusammenstellen können. Beides, individuelle Autonomie und Wahlfreiheit wird jedoch eingeschränkt,

49

Im Jahr 2004 verfügten laut BMSG 26,6% aller Pflegegeldbezieher über ein jährliches Einkommen von bis zu
8.000€ (Brutto), 33,3% verfügten über ein Jahreseinkommen von bis zu 12.000€ und 32,1% verfügten über
ein Jahreseinkommen von bis 25.000€, dagegen erhielten gerade 8% Pflegegeld, die über ein Bruttojahreseinkommen von mehr als 25.000€ (Brutto) verfügten (BMSG 2004, 19).

50

Auf vollkommenen Märkten werden alle Güter und Dienstleistungen, die nachgefragt werden, auch in der
gewünschten Qualität und Menge produziert.
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wenn Leistungen nicht Bedarfe decken oder nicht zugänglich sind oder wenn rechtliche Verpflichtungen diese einschränken – individuelle Autonomie und Wahlfreiheit dann nur für diejenigen zugänglich, die über ausreichende eigene finanzielle Mittel verfügen. Hier fungieren
Maßnahmen als Mittel der sozialen Schichtung.
Auf der anderen Seite zeigt sich auch, dass die angezeigten Kosten nur im geringem Maße
kostendeckend für die Anbieter von Betreuungs- und Pflegedienstleistungen sind, berücksichtigt man zusätzlich die Kosten für Raummiete, Fahrzeuge und Lohnnebenkosten. Insgesamt
gilt, je geringer das monatlich verfügbare Einkommen, desto höher ist der Anteil der Betreuungs- und Pflegekosten, die vom verfügbaren Einkommen aufgewendet werden müssen.
Um die Kosten zu begrenzen wird in der Regel auf das informelle familiäre Pflegepotenzial
zurückgegriffen. Was schließlich dazu führt, dass der Pflege- und Betreuungsbedarf weitgehend informell organisiert und gedeckt werden muss und in der Regel dazu führt, dass Angehörige ihre Erwerbstätigkeit (zumindest zeitweilig) aufgeben. 51 Strukturell bedeutet das Pflegegeld damit eine Institutionalisierung der Frauenarbeit im Betreuungs- und Pflegebereich
und führt zu einer Verfestigung der traditionellen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau
(Mairhuber 2000, Österle/Hammer 2004).
Tabelle 16: Deckungsbeitrag des Pflegegeldes
Monatlicher PflePflegestufe gebedarf in Stunden

Pflegegeld
in €

„Stundensatz“
Pflegegeld/
mtl. Pflegebedarf
in Stunden

Deckungsbeitrag in %
Tarif
15€

Tarif
25€

Tarif
45€

1

50

148,30

2,97

19,8
(9,8h)

11,9
(5,9h)

6,6
(3,3h)

2

75

273,40

3,65

24,3

14,6

8,1

3

120

421,80

3,52

23,3

14,1

7,8

4

160

632,70

3,95

26,4

15,8

8,8

5

180

859,30

4,77

31,8

19,1

10,6

6

180

1.171,70

6,51

43,4

26,0

14,5

7

180

1.562,10

8,68

57,9
(104h)

34,7

19,3

Quelle: Eigene Berechnung und Bachinger 2009.

51

Ausführlicher hierzu Bachinger (2009).
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3.2.6.5 Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege
Mit der Alterung der Gesellschaft wird auch mit einem Rückgang bzw. Ausdünnen informeller familiärer Pflege- und Unterstützungspotenziale gerechnet. Ursachen hierfür werden in
veränderten Familien- und Haushaltsstrukturen (Anstieg der Einpersonenhaushalte), den konstant niedrigen Geburtenraten, der sinkenden Heiratsneigung bzw. erhöhten Scheidungsraten
gesehen. Zudem verstärkt der zunehmende Zwang am Arbeitsmarkt präsent zu sein diesen
Trend und erhöht die Anforderungen an die Vereinbarkeit von Pflegeverpflichtung und Erwerbstätigkeit.
Diese Entwicklung wird verstärkt durch den auch politisch forcierten Anstieg der Frauenerwerbsquote. Denn die Ausrichtung des konservativen Sozialstaats auf alte soziale Risiken
bindet nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern macht es vor dem Hintergrund der Alterung
der Gesellschaft auch notwendig, dass mehr Bürger im erwerbsfähigem Alter in den Arbeitsmarkt integriert werden, zum einen um den Wegfall der zunehmend älter werdenden Arbeitnehmer zu kompensieren und zum anderen um die aus dem Umlagesystem fälligen Sozialversicherungsleistungen zu erwirtschaften. Insbesondere Frauen52 stehen hier im Fokus der Aktivierungspolitik. Eine Ausweitung der Frauenerwerbstätigenquote ist dabei schon seit den
1970er Jahren zu beobachten. Tabelle 17 zeigt einen stetigen Anstieg der Frauenerwerbsquote
seit den 1970er Jahren um 15 Prozent bis zum Jahr 2008, während die Erwerbsquote der
Männer auf einem gleichbleibenden Niveau verharrt.
Tabelle 17: Entwicklung der Erwerbsquoten nach Geschlecht in Österreich (1971-2008)
1971

1981

1991

20011) 2)

20083)

Gesamt

41,8

45,2

47,3

49,6

49,9

Männer

54,6

57

57,5

57

55,2

Frauen

30,4

34,6

37,7

42,7

44,9

Quellen und Anmerkungen: 1) Statistik Austria: Erwerbsquoten sowie Erwerbstätigenquote
1971-2001 nach Altersgruppen und Geschlecht; 2) inkl. Anteil geringfügig Erwerbstätiger; 3)
Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik, 30.09.2010.
Der Anstieg der Frauenerwerbsquote bedeutet gleichzeitig, dass die traditionell von Frauen
übernommenen Pflege- und Fürsorgeleistungen durch formelle (marktliche) Pflege- und Be52

Zur Erhöhung der Erwerbstätigenquote tragen auch Maßnahmen bei, die sich auf die Erhöhung des Renteneintrittsalters, die Verkürzung von Studienzeiten oder der Inklusion von Migranten in den nationalen Arbeitsmarkt konzentrieren.
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treuungsdienstleistungen ersetzt oder ergänzt werden müssen. Gerade die Einführung des
Bundespflegegeldgesetzes sollte Anreize schaffen, um Dienstleistungen formell nachzufragen
und Frauen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsmöglichkeiten zu eröffnen. Diese
Rekommodifizierung der weiblichen Arbeitskraft diente schließlich auch dazu, neue Finanzierungsquellen für die Sozialversicherungen zu erschließen. Diese Entwicklungen und das Festhalten an der familiären Verantwortlichkeit, ältere Angehörige zu betreuen, erhöht den Druck
auf Familien Erwerbstätigkeit und Pflegearbeit miteinander zu vereinbaren. Aus diesem
Grund rücken seit einigen Jahren neben den Pflegebedürftigen auch die pflegenden Angehörigen in der Mittelpunkt konservativer Pflegepolitik. Um das Pflegepotenzial der Familien anzuregen wird die Pflegearbeit zusätzlich mit sozialen Rechten ausgestattet. Zu diesen Rechten
zählen u.a. Pensionsansprüche, die Möglichkeiten der Teilzeitarbeit sowie die zeitweise Beurlaubung von der Erwerbstätigkeit. Dass sowohl die finanzielle Ausstattung der Betreuungsarbeit mit Pflegegeld als auch deren Ausstattung mit sozialen Rechten durchaus Anreize bietet,
die Erwerbstätigkeit aufzugeben und sich ganz der Betreuung und Pflege von Angehörigen zu
widmen, zeigt eine Befragung des Österreichischen Bundesinstituts für Gesundheitswesen,
wonach 32 Prozent53 aller Befragten angaben ihre Erwerbstätigkeit zu Gunsten der Betreuung
und Pflege von Angehörigen aufgegeben zu haben (Vgl. Tabelle 40 im Anhang). 56 Prozent
der befragten Haushalte gaben darüber hinaus an, dass das Pflegegeld die Kosten für die Betreuung und Pflege weitgehend deckt. Sowohl die „generösen“ Geldleistungen als auch die
mit der Angehörigenbetreuung verbundenen sozialen Rechte sind ein Hinweis für die weiterhin bevorzugte Institutionalisierung des familiären Pflege- und Betreuungspotenzials durch
den Wohlfahrtsstaat, was vor dem Hintergrund zunehmender Privatisierungs- bzw.
Vermarktlichungstendenzen bei der Absicherung sozialer Risiken nicht unumstritten ist, denn
gerade mit solchen Entwicklungen wird die fortlaufende Teilnahme am Arbeitsmarkt auch für
Frauen immer wichtiger. Nicht verwunderlich ist also, dass trotz der vielfältigen sozialen
Leistungen, weitere 55 Prozent der befragten Haushalte angaben, dass die Höhe des Pflegegeldes es eigentlich nicht erlaubt die Erwerbstätigkeit einzuschränken (Vgl. Tabelle 38 im Anhang).

53

Die Anzahl derjenigen, die ihre Berufstätigkeit wegen der Pflege und Betreuung von Angehörigen eingeschränkt bzw. aufgegeben haben, ergibt sich aus der Differenz der Anzahl derjenigen, die in der Befragung
auf den Status ihrer Erwerbstätigkeit während der Betreuung von Angehörigen keine Erwerbstätigkeit (67%)
angaben (Vgl. Tabelle 39) und derjenigen, die auf die Frage nach dem Erwerbsstatus vor der Übernahme von
Betreuungsverantwortung mit nein (35,4%) antworteten (Vgl. Tabelle 40). Diese Angabe ist ein Näherungswert.
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Zudem zeigt ein Blick auf die Beschäftigungsstruktur von Frauen, dass sie im Vergleich zu
Männern eher in Teilzeit und in überwiegend geringer entlohnten sozialen Dienstleistungssektoren beschäftigt sind. Jede Einschränkung der Erwerbstätigkeit durch familiäre Pflegeverantwortungen wirkt sich in äquivalenzbasierten sozialen Sicherungssystemen zusätzlich negativ auf die eigene soziale Sicherung aus.
Tabelle 18: Teilzeitbeschäftigte 1991-2001 nach Geschlecht in Dienstleistungsberufen
Männer

Teilzeitquote2)

Frauen

Männer

Frauen

1991

3.351

55.858

2,1

18,6

2001

7.257

111.471

5,1

34,5

Quelle und Anmerkung: Statistik Austria, Volkszählung 1991 und 2001, 20.11.2007 1) Berufshauptgruppen ISCO 88 (COM), enthält Pflege und verwandte Berufe, sind aber nicht differenzierter aufgeführt. 2) Anteil der Teilzeitbeschäftigten an den Erwerbstätigen insgesamt.
Tabelle 19: Erwerbspersonen in Dienstleistungsberufen nach Staatsangehörigkeit und
Geschlecht (2001)
Insgesamt

Österreich

Nicht-Österreich

Insgesamt

538.221

483.214

55.007

Männer

162.710

140.127

22.583

Frauen

375.511

343.087

32.424

Anmerkung und Quelle: Statistik Austria, Volkszählung 2001, 01.06.2007; 1) Dienstleistungsberufe nach Berufshauptgruppe ISCO 88 (COM).
Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass, obwohl die Einführung
des Bundespflegegeldgesetzes in den 1990er Jahren die mit der Betreuung und Pflege verbundenen Kosten aus der privaten Verantwortung in den gesellschaftlichen Raum verlagerte,
so der Entstehung neuer sozialer Problemlagen und sozialer Ungleichheiten Vorschub geleistet wurde. Das bezieht sich nicht nur auf die eingangs beschriebene Entstehung Grauer Pflegemärkte, deren Entstehung durch die relativ offene Zweckbindung des Pflegegeldes und der
nur wenig bestehenden formellen Betreuungsinfrastruktur begünstigt wurde, sondern auch auf
die ungleich verteilten Chancen sein 'neues Recht' auf Wahlfreiheit in Bezug auf
Angehörigenbetreuung wahrzunehmen. Dass sich in konservativen Wohlfahrtsstaaten lange
Zeit nur schleppend ein Markt für formelle Betreuungs- und Pflegedienstleistungen herausbilden konnte, liegt auch an den arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen, zu denen
Dienstleistungsbeschäftigung im Wohlfahrtsstaat möglich gemacht werden kann, und soll im
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folgenden Abschnitt genauer untersucht werden. Darüber hinaus leistet die Kommodifizierung
der Pflegearbeit über unregulierte Geldleistungen auch der Atypisierung der Beschäftigungsverhältnisse im sozialen Dienstleistungssektor Vorschub, was vor dem Hintergrund der dauerhaften sozialen Absicherung kritisch beurteilt werden muss. Der bis dato nur unzureichend
ausgebaute Dienstleistungssektor verschärft diese Benachteiligung der Frauen. Die Einführung des Bundespflegegeldgesetzes hat so paradoxe Auswirkungen auf die pflegebedürftigen
Menschen und ihre überwiegend weiblichen betreuenden Angehörigen. (Mairhuber 1999)
Einerseits sind pflegebedürftige Menschen nicht mehr auf Sozialhilfe angewiesen, andererseits ist das Leistungsniveau in vielen Fällen so gering, dass eine „(...) bedarfsgerechte, professionelle Pflege nicht finanzierbar ist (...)“. Die Leistungsform des Pflegegeldes baut so,
laut Mairhuber (1999) explizit und implizit auf die Verfügbarkeit der Frauen und der kostenlosen bzw. kostengünstigen „(...) Pflege im Rahmen familiärer Beziehungen (...)“ auf. Die
Einführung des Bundespflegegeldgesetzes, so Mairhuber (1999) weiter, ist im Hinblick auf
die Institutionalisierung privater, weiblicher Betreuungsarbeit zudem als „billigste“ Lösung
„eines der dringlichsten sozialpolitischen Anliegen der Gegenwart“ zu bezeichnen. Denn,
auch wenn die Pflegearbeit mit sozialen Rechten ausgestattet wird, stellt sich insbesondere für
die pflegenden Frauen langfristig die Frage nach der eigenen sozialen Absicherung. Denn in
Sozialversicherungssystemen knüpft die soziale Sicherheit an die eigene Erwerbstätigkeit an
und je geringer die Arbeitsmarktteilnahme im Lebensverlauf, desto geringer sind auch die
Ansprüche aus den Sozialversicherungen (insbesondere im Alter). So wird abschließend deutlich, dass sich das Risiko der Pflegebedürftigkeit nicht allein auf die Hilfsbedürftige ältere
Person bezieht, sondern dass sich daraus auch weitere soziale Risiken für die pflegenden Angehörigen ableiten lassen, die sich zum einen aus der rechtlichen Verpflichtung für hilfsbedürftige Angehörige und zum anderen aus den mangelnden Möglichkeiten der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ergeben. Das Ausweichen auf den Grauen Pflegemarkt wird dabei als
Möglichkeit gesehen, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren.

3.3 Graue Pflegemärkte im Kontext der Dienstleistungsregimetypologie
Die Entstehung Grauer Pflegemärkte ist aber nicht allein auf die Bedingungen wie und durch
wen Care-Arbeit im Wohlfahrtsstaat verrichtet werden soll zurückzuführen. Sondern auch, so
konnte u.a. bei der Argumentation um die Kommodifizierung der Pflegearbeit schon gezeigt
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werden, von den Bedingungen, wie sich Dienstleistungsbeschäftigung in einem Wohlfahrtsstaat entfalten kann. Ziel dieses Kapitels ist die Beantwortung folgender Fragen:
•

Warum sind in konservativen Wohlfahrtsstaaten kaum formalisierte Beschäftigungs-

verhältnisse im Bereich des Betreuungsmarktes entstanden?
•

Was sind die sozial- und arbeitsrechtlichen Bedingungen für das Ausweichen der

Haushalte auf den Grauen Pflegemarkt?
•

Warum sind fast ausschließlich Migranten auf Grauen Pflegemärkten beschäftigt?

Als Begründungsstrategie hierfür wird zum einen auf sozioökonomische Theorien zur Förderung von Dienstleistungsbeschäftigung im Wohlfahrtsstaat zurückgegriffen. Danach, so u.a.
die Annahme von Scharpf (1986, 1997), sind sozioökonomische sowie arbeitsmarkt- und sozialpolitische Institutionen an der Art und dem Ausmaß von formalen Beschäftigungsverhältnissen im sozialen Dienstleistungssektor54 mitverantwortlich. Die Art der Beschäftigungsverhältnisse bezieht sich dabei nicht allein auf die Frage, ob Beschäftigungsverhältnisse im sozialen Dienstleistungssektor regulär oder irregulär zustande kommen (siehe Graue Pflegemärkte),
sondern auch auf die Frage, ob sie überwiegend atypischer Art oder in regulären Normalarbeitsverhältnissen organisiert sind. Hier muss der Blick auf die arbeits- und sozialrechtlichen
Gestaltungsmöglichkeiten von Dienstleistungsbeschäftigung gelenkt werden. Denn Dienstleistungsarbeit ist gerade im Pflege- und Betreuungssektor in höchst flexible Organisationsund Zeitstrukturen eingebettet, die weitgehend von den standardisierten Beschäftigungsverhältnissen abweichen und nicht nur im Hinblick auf die zu erwartende Entlohnung und Arbeitszeit wenig attraktiv für einheimische Arbeitnehmer in einigen Wohlfahrtsstaaten ist, sondern auch im Hinblick auf soziale Rechte und die soziale Absicherung im Lebensverlauf. Gerade hier findet sich eine Erklärung für die Frage, weshalb ausschließlich Migranten auf den
Grauen Pflegemärkten aktiv sind und der Markt für 24-Stunden-Betreuung kaum für einheimische Arbeitnehmer attraktiv ist. Die Argumentation um die Entstehung Grauer Pflegemärk54

Generell werden Dienstleistungen unterschieden in distributive (u.a. KfZ-Handel, Einzel- und Großhandel),
soziale (u.a. öffentliche Verwaltung, Bildung, Erziehung, Pflege- und Gesundheit), produktionsorientierte
(u.a. Kredit- und Versicherungsgewerbe, Grundstücks- und Wohnungswesen) und konsumorientierte (u.a.
Hotel- und Gastgewerbe, privater Haushalt) Dienstleistungen. Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal zwischen produktionsorientierten und sozialen sowie konsumorientierten Dienstleistungen ist, dass produktionsorientierte Dienstleistungen immer der Herstellung eines Produkts vorgelagert ist, es also einen immanenten
Zusammenhang zwischen Industriegüterproduktion und Dienstleistungsproduktion existiert und das bei konsumorientierten bzw. sozialen Dienstleistungen Produktion und Verbrauch orts- und zeitgleich stattfindet. (u.a.
Häußermann/Siebel 1995)
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te wird so zum anderen um migrationstheoretische Erklärungsansätze (u.a. Piore) ergänzt.
Die Argumentation beginnt mit der Erläuterung der sozioökonomischen und sozialstaatlichen
Determinanten, die die Entstehung von Beschäftigung im Dienstleistungssektor behindern
oder fördern können. Hier wird neben denen in der wissenschaftlichen Literatur inzwischen
zu Klassikern avancierten Theoretikern im Bereich der Bedingungen zur Entwicklung von
Dienstleistungsgesellschaften - Fourastié (1969) und Baumol (1967) - auch auf jüngere Arbeiten, die die Entstehung von Dienstleistungsbeschäftigung vor allem im Kontext sozialstaatlicher Institutionen betrachten (Scharpf 1986, 1997, Iversen/Wren 1998 und Kemmerling 2003),
eingegangen. Demzufolge gibt es zwei Wege zur Expansion des Dienstleistungsbeschäftigung
im Wohlfahrtsstaat: den liberalen-angloamerikanischen, über die Ermöglichung von privaten
Dienstleistungsmärkten, und den sozial-demokratisch-skandinavischen Weg, über die Ermöglichung von staatlich-öffentlichen Dienstleistungen. Ein Blick auf Möglichkeiten der arbeitsund sozialrechtlichen Gestaltung soll schließlich deutlich machen, weshalb die Entstehung
von Beschäftigung im formellen sozialen Dienstleistungssektor scheiterte. Maßgeblich verantwortlich, so die These, scheint hierfür zum einen die Gewährung von unregulierten Pflegegeldleistungen aber auch die Übertragung der arbeits- und sozialrechtlichen Rahmenbedingungen, die für Normalarbeitsverhältnisse gelten, auf die Beschäftigungsverhältnisse im sozialen und personennahen Dienstleistungssektor. Dieser Abschnitt endet mit einer
Typologisierung der einzelnen Dienstleistungsregime, die die von Esping-Andersen eingeführte Dreiteilung der Wohlfahrtswelt auch für die Förderung von Dienstleistungsbeschäftigung fortsetzt.

3.3.1 Definition Dienstleistung
Im Folgenden soll kurz definiert werden, was unter Dienstleistungen zu verstehen sind. In der
Literatur finden sich eine Vielzahl von Definitionsansätzen. Eine einheitliche Definition zum
Begriff „Dienstleistung“ gibt es bislang jedoch nicht. Vielmehr sind die vorhandenen Definitionen als Residualdefinitionen anzusehen. In den Anfängen der Dienstleistungsforschung
wurden Dienstleistungen folgende Merkmale zugeschrieben: geringe Produktivität (Fourastié
1969, Baumol 1967, Häußermann/Siebel 1995), Rationalisierungsresistenz und das Uno-actuPrinzip, d.h. Produktion und Verbrauch von Dienstleistungen finden orts- und zeitgleich in der
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gleichen Handlung statt. Die weitere Entwicklung der Dienstleistungsgesellschaft zeigte, dass
sich Dienstleistungen, je nachdem ob, sie dem produktionsorientierten Dienstleistungssektor
oder dem konsumorientierten oder sozialen Dienstleistungssektor zugeordnet werden, in den
genannten Merkmalen unterscheiden können. Das Uno-actu-Prinzip gilt z.B. vorrangig für
konsumorientierte Dienstleistungen. Zu den personen- und konsumorientierten Dienstleistungen, zu denen auch Betreuungs- und Pflegedienstleistungen gezählt werden, sind alle Dienstleistungen zu zählen, die dem unmittelbaren und vergüteten Konsum, der Freizeit oder der
durch soziale Dienste erbrachten Reproduktion oder Bildung dienen. (Kemmerling 2003) In
Abgrenzung dazu gilt das Uno-actu-Prinzip in der Regel nicht für Dienstleistungen im produktionsorientierten Dienstleistungssektor, weil hier die Herstellung eines Produktes im Vordergrund steht, das zu einem späteren Zeitpunkt konsumiert werden kann. Ähnliche sektorale
Differenzen zeigen sich auch bei der Annahme geringer Produktivität. Während vor allem
Dienstleistungen im konsumorientierten oder sozialen Dienstleistungssektor nur wenig produktiv sind, konnte die Entwicklung der Informationstechnologie zeigen, dass Dienstleistungen auch über enorme Produktivitätspotenziale verfügen können (Kemmerling 2003).
In Bezug auf die Frage, ob, in welchem Umfang und in welcher Form (formell oder irregulär,
nach dem Normalarbeitsverhältnis oder in Form von atypischen Beschäftigungsverhältnissen)
Beschäftigungsverhältnisse im Dienstleistungssektor entstehen und welchen Einfluss wohlfahrtsstaatliche Institutionen auf deren Entstehung haben, wird erstens auf der Angebotsseite
danach unterschieden, ob der Staat selbst öffentliche Dienstleistungen anbietet oder ob sie
über den privaten Dienstleistungsmarkt angeboten werden. Und zweitens danach unterschieden, ob Produkte des Dienstleistungssektors überwiegend von privaten Haushalten oder von
Unternehmen konsumiert werden. Diese Unterscheidungen stellen die Grundlage für die weitere Argumentation dar.

3.3.2 Sozioökonomische Determinanten des Beschäftigungswachstums
In der ökonomischen Literatur wird zwischen angebots- und nachfrageseitigen Wachstumsdeterminanten unterschieden. Angebotsseitige Bestimmungsfaktoren55 beziehen sich (1) auf die
55

Ergänzend zu angebotsseitigen Bestimmungsfaktoren muss noch die Externalisierung bzw. das Outsourcing
benannt werden. Auf eine detailliertere Beschreibung wird an dieser Stelle verzichtet.
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relative Produktivitätsentwicklung, also auf das unterschiedlich schnelle Wachstum in den
Industrie- und Dienstleistungssektoren: Fourastié (1969) geht von der Annahme aus, dass es
im Industriesektor wegen der technischen Entwicklung zu laufenden innovationsinduzierter
Substitution von Arbeit durch Kapital kommt, während der Dienstleistungssektor gegenüber
technischen Fortschritt weitgehend resistent ist. Die dann im Zuge des technischen Fortschritts im Industriesektor freigesetzten Arbeitskräfte fänden demzufolge im weniger rationalisierungsresistenten Dienstleistungssektor Beschäftigung. Nicht ganz so optimistisch sieht
hingegen Baumol diese Entwicklung. Denn, wenn die Preise im progressiven industriellen
Sektor, in Folge der Produktivitätssteigerung, ansteigen, dann steigen auch die Preise im
nichtprogressiven dienstleistungsgeprägten Wirtschaftssektor, ohne dass dort die Produktivität
zunimmt, mit der Konsequenz, dass Dienstleistungen im nichtprogressiven Sektor vom Markt
verschwinden, weil sie zu teuer sind. Idealtypisch führt (2) eine weitgehend gesellschaftliche
Akzeptanz einer hohen Lohnungleichheit zur Herausbildung eines privaten Dienstleistungsmarktes (Häußermann/Siebel 1995). Damit versuchen Häußermann/Siebel (1985) das Argument von Baumol (1967) zu widerlegen, wonach sich die Löhne im Dienstleistungssektor
zwangsläufig parallel zu denen in der Industrie entwickeln und so wegen der zu hohen Kosten
nicht mehr nachgefragt werden. Einschränkend muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass
Baumols These von der Kostenkrankheit nur für marktförmig organisierte Dienstleistungen
zutrifft, nicht aber für staatsförmig organisierte Dienstleistungen, bei denen der Staat die Kostenkrankheit umgehen kann, indem er Produktionsgewinne im industriellen Sektor durch eine
hohe Besteuerung abschöpft und damit einen finanziell aufwändigen sozialen Dienstleistungssektor finanziert. Ein so finanzierter Dienstleistungsmarkt kann dann mit der Lohnentwicklung im industriellen Sektor mithalten (Vgl. Abschnitt 4.3.3).
Auf der Nachfrageseite bestimmt das Einkommen wesentlich das Wachstum des Dienstleistungssektors. Die Grundannahme von Fourastié (1969) lautet, dass mit steigendem Einkommen auch die Nachfrage nach Gütern im tertiären Sektor ansteigt. Ergänzend fügen Häußermann/Siebel (1995: 32) hinzu, dass mit der Hinwendung zu postmateriellen Werten, wie etwa
Freizeit, die Nachfrage nach Dienstleistungen steigt. Eine hohe Lohnspreizung wirkt sich hier
positiv auf die Nachfrage von Dienstleistungen aus und ermöglicht die Substitution von Eigenarbeit durch Dienstleistungsarbeit. (Appelbaum/Schettkat 1994: 129) Und, schließlich
wirkt sich auch der Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft positiv auf das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor aus. Denn während weit entwickelte Industrieländer
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Dienstleistungen mit hohen Qualifikationsanforderungen exportieren, exportieren Entwicklungs- und Schwellenländer Dienstleistungen mit niedrigen Qualifikationsanforderungen, wie
zum Beispiel Haushalts-, Betreuungs- und Pflegedienstleistungen. (Wood 1994: 163,
Rowthorn/Wells 1987: 27, Piore 1983)
Tabelle 20: Wege in die Dienstleistungsgesellschaft
Organisationsform

Finanzierung

Regime

Nebenfolgen

Markt

Private Einkommen

Liberal

Soziale Polarisierung
(durch hohe
Lohnspreizung)

Staat

Steuern

Sozialdemokratisch

Bürokratisierung

Do-it-yourself/
Informell/
Familie

Un(ter) bezahlte (Frauen) Arbeit

Konservativ

Ausgrenzung der Frauen
aus dem
Arbeitsmarkt

Quelle: Eigene Darstellung nach Esping-Andersen 1991, Scharpf 1986, 1997, Kemmerling
2003.
Hinsichtlich der Organisationsform lassen sich so zwei Wege in die Dienstleistungsgesellschaft erkennen (Vgl. Tabelle 20), den marktlichen und den staatlichen. Während der
marktliche Weg nur durch eine hohe Lohnspreizung seine positive Beschäftigungsdynamik
entfaltet, entwickelt sich die staatlich induzierte Beschäftigungsdynamik nur durch ein hohes
Steueraufkommen. Idealtypisch für die marktliche Organisationsform sind liberale Wohlfahrtsstaaten und für die staatliche Organisationsform sozialdemokratische Wohlfahrtsstaaten.
In konservativen Wohlfahrtsstaaten entwickelt sich Dienstleistungsbeschäftigung dagegen nur
schleppend oder in der Schattenwirtschaft. Das betrifft insbesondere den Sektor der personenbezogenen sozialen Dienstleistungen.

3.3.3 Sozialstaatsinduzierte Determinanten des Beschäftigungswachstums
In Bezug auf die Frage, in welcher Form und in welchem Umfang Beschäftigungsverhältnisse
im Dienstleistungssektor entstehen, sind Unterschiede zwischen den einzelnen Wohlfahrtsstaaten zu beobachten. Die These u.a. von Scharpf (1986, 1997) und Esping-Andersen (1991)
lautet, dass sozialstaatliche Institutionen maßgeblich am Umfang der Entstehung von Be99

schäftigung im Dienstleistungssektor im Allgemeinen und der Art, also im formellen oder
irregulären Dienstleistungsmarkt sowie entweder im Rahmen von Normalarbeitsverhältnissen
oder atypischen Beschäftigungsverhältnissen, beteiligt sind. Im Rahmen sozialstaatlicher Institutionen werden in der Regel die Variablen Lohnspreizung, Regulierungsgrad des Arbeitsmarktes sowie die Finanzierung des Sozialstaates betrachtet.56 Deren Variabilität in den einzelnen Wohlfahrtsstaaten können zugleich als Zieldimensionen von Sozialpolitik die Entstehung von Beschäftigungsverhältnissen im Dienstleistungssektor mit erklären, wie u.a.
Iversen/Wren (1998) in ihrer Arbeit zeigen. Sozialstaatliche Regulierungen, wie u.a. die
Lohnspreizung oder der Regulierungsgrad des Arbeitsmarktes sowie der Grad der arbeits- und
sozialrechtlichen Regulierung von Beschäftigungsverhältnissen dienen der Erreichung übergeordneter sozialstaatlicher Ziele, wie (1) Lohndisparität, (2) hoher Beschäftigungsstand im
Dienstleistungssektor oder (3) der Begrenzung von Sozialausgaben. Jedoch sind diese Ziele
nur unzureichend miteinander vereinbar und führen zu Zielkonflikten, wie Iversen/Wren
(1998) mit ihrem Trilemma der Dienstleistungsökonomie zeigen. Zwei der genannten Zielen
lassen sich demnach immer miteinander vereinbaren, aber auf Kosten des jeweils dritten Ziels
(Vgl. Tabelle 21).

56

Daneben gelten auch die industriellen Arbeitsbeziehungen als wesentliche Einflussfaktoren für das Beschäftigungswachstum im Dienstleistungssektor (Scharpf 1986, 1997). Für diese Argumentation wird dieser Variable zunächst wenig Erklärungsmacht eingeräumt.
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Tabelle 21: Beschäftigungs-Haushaltsdisziplin-Lohngleichheits-Trilemma nach Iversen/Wren
(1998)
Wege in die
Dienstleistungsökonomie

Wachstum Dienstleistungsbeschäftigung

Sozialausgaben

Lohndisparität

Konservativ

(gering, Ausweichen
in den Grauen Pflegemarkt)

+
(moderate Ausgaben durch
Deckelung der Leistungen)

+
(bislang geringe
Lohndisparität)

Sozialdemokratisch

+
(hoch)

(hohe Sozialausgaben für die
öffentliche Bereitstellung von
Betreuungsdienstleistungen)

+
(geringe
Lohndisparität)

+
(hoch)

+
(geringe Ausgaben, da rudimentäres
Sozialsystem)

(hohe Lohndisparität)

Liberal

Quelle: Eigene Darstellung nach Dallinger/Eichler 2008.
Die hier vorgeschlagene Typenbildung betrachtet zusätzlich zu den genannten Indikatoren
den Grad der arbeits- und sozialrechtlichen Regulierung von Beschäftigungsverhältnissen im
personennahen sozialen Dienstleistungssektor. Die Grundannahme ist, dass gerade die Übertragung der arbeits- und sozialrechtlichen Merkmale von Normalarbeitsverhältnissen (Vgl.
Absatz 7.1) auf Beschäftigungsverhältnisse im tertiären Sektor in Kombination mit anderen
Sozialstaatsvariablen das Ausweichen auf Graue Pflegemärkte nahelegte. Gleichzeitig zeigt
sich beim Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft auch die Entstehung neuer sozialer Ungleichheitslagen. Vor allem unzureichende oder fehlende Möglichkeiten der Vereinbarkeit von
Erwerbsarbeit und familiärer Fürsorgearbeit und die Finanzierungsweise des sozialen Dienstleistungssektors führen dazu, dass Beschäftigungsverhältnisse nur in Teilzeit oder befristet
angeboten werden. Diese Flexibilisierung und Atypisierung der Beschäftigungsformen führt
aber nicht zwangsläufig auch zu einer Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse und zu
unzureichenden sozialen Schutz, wie in der folgenden Typologisierung gezeigt werden soll.
Danach bilden bestimmte Wohlfahrtsstaatsregime Mechanismen aus, die eine Balance zwischen Flexibilität und sozialer Sicherheit herstellen und die Ausbildung und Verfestigung sozialer Ungleichheitsdimensionen auch im Zuge des Übergangs zur Dienstleistungsgesellschaft
vermeiden können. Inwiefern die durch den Arbeitsmarkt produzierten Ungleichheiten tatsächlich ihre Wirkung entfalten können, hängt so auch von den jeweiligen sozialstaatlichen
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Regelungen, der Finanzierung des sozialen Sicherungssystems sowie von entsprechenden
Mindestlohnregelungen ab. Es lassen sich dabei die einzelnen Länder hinsichtlich ihres Grades an Stratifizierung in Bezug auf atypische Beschäftigungsverhältnisse unterscheiden, die
Typologie schließt weitgehend an die Wohlfahrtsstaatstypologie von Esping-Andersen an.

3.3.4 Typologisierung
Der skandinavische Wohlfahrtsstaatstyp zeichnet sich durch seine Dienstleistungsintensität
und hohe Sozialausgaben aus (Vgl. Tabelle 22, Huber/Stephens 2001). Durch die staatlich
angebotenen Betreuungs- und Pflegedienstleistungen soll das familiäre Pflegepotenzial umfassend substituiert werden und Frauen wie auch Männern gleichermaßen der Zugang zum
Arbeitsmarkt ermöglicht werden, was sich vor allem durch die vergleichsweise hohe Erwerbsbeteiligung von Frauen zeigt (Vgl. Tabelle 22). Die umfassende Integration von Frauen
und Männern ist andererseits notwendig um die Kosten für den öffentlichen Dienstleistungssektor finanzieren zu können. Die sozial- und arbeitsrechtliche Regulation des Arbeitsmarktes
verhindert, dass es zu einer Lohnspreizung zwischen den Wirtschaftssektoren kommt, und so
auch einfache personenbezogene Dienstleistungen mit geringer Produktivität nachgefragt
werden und auf einem vergleichsweise hohem Niveau entlohnt und umfassend sozial abgesichert werden. Der sehr gut ausgebaute öffentliche Betreuungs- und Pflegedienstleistungssektor geht allerdings auf Kosten der Sozialausgaben, die sich wiederum in den hohen Sozialund Steuerabgaben widerspiegeln, was jedoch weitgehend akzeptiert wird. Zugleich ist durch
den verbreiteten universellen Gestaltungscharakter der Systeme und das relativ hohe garantierte Leistungsniveau eine "weitgehende Offenheit gegenüber veränderten Erwerbs- und Lebensformen" (Klammer 2000: 315) stärker ausgeprägt als in den vergleichbaren Wohlfahrtsstaatstypen.
In liberalen Wohlfahrtsstaaten entsteht eine positive Beschäftigungsdynamik im gering produktiven Pflege- und Betreuungsmarkt, weil der Staat kaum in die Marktprozesse eingreift.
D.h., der Staat lässt dem Markt weitgehend freien Lauf und schöpft durch rudimentär entwickelte soziale Sicherungssysteme nur wenig der Wirtschaftsleistung ab. Beschäftigung im
Betreuungs- und Pflegedienstleistungssektor soll sich hier durch die Nachfrage von Privathaushalten im privaten Sektor entwickeln, was durch deregulierte Arbeitsmärkte, dezentrali102

sierte Arbeitsbeziehungen und durch das Zulassen von Lohnunterschieden gefördert wird. Das
familiäre Pflegepotenzial kann in liberalen Wohlfahrtsstaaten durch das preiswerte Dienstleistungsangebot umfassend substituiert werden, was gleichzeitig die Entstehung weitgehend
sozial- und arbeitsrechtlich ungesicherter atypischer Beschäftigungsverhältnisse fördert.
Beide Wege, der sozialdemokratische und der liberale, generieren so nicht nur eine positive
Beschäftigungsdynamik im sozialen Dienstleistungssektor, sondern schaffen in ihrer jeweils
eigenen Form einen hohen Defamilialisierungsgrad, in dem sie den weitgehend uneingeschränkten Zugang zu substituierenden Betreuungs- und Pflegedienstleistungen ermöglichen.
Tabelle 22: Dienstleistungsregime - Konstellation aus Dienstleistungssektor, öffentlichen
Ausgaben und Ungleichheit

Länder

Erwerbsbeteili- Beschäftigte in Niedriglohn in
Öffentliche
gung Frau 2006
öffentlichen
personenbezoAusgaben für
und Anstieg seit Dienstleistungen genen Dienstleis- Altenpflege
20011)
in %2)
tungen in %3)
20004)

Schweden

70,7/-1,6

21,6 (1995)

6,9 (Fin)

2,74

Dänemark

73,4/+1,4

20,8 (1995)

-

2,6

Deutschland

62,2/+3,5

8,5 (1991)

16,6

0,95

Österreich

63,5/+2,8

13,4 (1994)

16,5

1,32

Italien

46,3/+5,2

8,4 (1994)

-

0,6

Großbritannien

65,8/+0,8

9,1 (1995)

20,2

0,89

USA
66,1/-1,0
10,3 (1995)
24,9
0,74
Anmerkungen und Quellen: 1) Eurostat (2008): Europa in Zahlen. Eurostat Jahrbuch: 253. 2)
In Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter. Civil Government Employment, Producers of
Government Services. Iversen/Cusack (1998). 3) Prozent aller Beschäftigten des Sektors personale Dienstleistungen mit Niedriglohn. Niedriglohn ist definiert als Einkommen VollzeitBeschäftigter, das unter zwei Dritteln des Durchschnitsseinkommens liegt. OECD (1996). 4)
Staatliche Ausgaben für Pflege in Prozent des GDP, 2000 (OECD 2005: 31).
Konservative Wohlfahrtsstaaten sind gewissermaßen die 'weinenden Dritten' (Kemmerling
2003), denn sie haben zwar ein ähnlich hohes Ausgabenvolumen wie sozialdemokratische
Wohlfahrtsregime, dieses fließt allerdings überwiegend in monetäre Transfers, wie das Pflegegeld, und nicht in öffentliche Dienstleistungen. Staatliche Geldleistungen gelten entweder
als quasi Entlohnung für die von Familien erbrachte Pflegearbeit oder die Bedürftigen können
es einsetzen um formelle Betreuungsdienstleistungen zuzukaufen. Die Marktbildung von
Pflegedienstleistungen und somit auch ein Wachstum der Beschäftigung in diesem Sektor soll
in diesen Regimen über staatliche Geldleistungen, sogenannte 'route wages' (Österle/Hammer
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2004) angeregt werden. Die gleichzeitige Übertragung der starren arbeits- und sozialrechtlichen Regulierungen von industriellen Beschäftigungsformen auch auf die gering produktiven
sozialen Dienstleistungen verhindert, dass ein legaler formeller Markt entsteht, weil Dienstleistungsbeschäftigung durch die Regulierung zu teuer und zu unflexibel für die Nachfrage
von Privathaushalten sind, und fördert entweder das Selbermachen oder das Ausweichen in
Graue Pflegemärkte. Konservative Regime begrenzen so zwar öffentliche Ausgaben und fördern Einkommensgleichheit, sind aber weniger leistungsfähig bezüglich des Angebots an Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor und leicht zugänglicher Altenpflege. Wenn man auch
gering qualifizierte Haushalts- und Pflegearbeit sozial absichern will, hat das Konsequenzen
an anderer Stelle, nämlich höhere Pflegeausgaben, deren Finanzierung auf die Akzeptanz der
Beitragsentrichter und Steuerzahler treffen muss. Ein Ausweg aus dem Trilemma gelingt nur
dann, wenn eines der Ziele Lohngleichheit oder Begrenzung öffentlicher Ausgaben aufgegeben wird. Unter den Bedingungen der Integration konservativer Wohlfahrtsstaaten in die Europäische Union und deren Zwang zur Einhaltung des EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt
scheint eine Ausweitung öffentlicher Ausgaben für soziale Dienstleistungen jedoch unwahrscheinlich, eine Auffächerung der Lohnstruktur vor dem Hintergrund der sozialstaatlichen
Finanzierungsmodus allerdings auch relativ schwierig. Und, schließlich sind konservativkorporatistische Wohlfahrtsstaaten durch erwerbsarbeitsorientierte und überwiegend beitragsfinanzierte soziale Sicherungssysteme gekennzeichnet. Durch die Dominanz des Versicherungs- und Äquivalenzprinzips wirken sich niedrige und/oder diskontinuierliche Einkommen,
wie sie bei atypischen Beschäftigungsverhältnissen relativ häufig vorkommen, leistungsmäßig
negativ aus. Die Kopplung von sozialer Sicherheit an die Erwerbsarbeit spaltet so in zunehmendem Maße die erwerbstätige Bevölkerung in Insider und in Outsider. In jene also, die in
einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis beschäftigt sind und daher über maximale Ansprüche an das Sozialversicherungssystem verfügen können und jene am Rande des Arbeitsmarktes, die in atypischen und zum Teil prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und
nur geringe Ansprüche an das soziale Sicherungssystem erwerben können. Der private oder
soziale Dienstleistungssektor in kontinentaleuropäischen Wohlfahrtsstaaten ist dabei wegen
der unzureichenden Finanzierung überproportional von atypischer Beschäftigung betroffen.
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung von Erwerbs- und Fürsorgearbeit sorgt dafür, dass
herrschende Klassen- und Geschlechterverhältnisse reproduziert werden. Das Ausweichen in
Graue Pflegemärkte zeigt zudem, dass die in der Folge der prosperierenden Nachkriegswirtschaft zugesprochenen umfangreichen sozialen Rechte nur bedingt auf den
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tertiären Sektor übertragbar sind. Vor allem bei Dienstleistungen mit geringer Produktivität, wie etwa Betreuungs- und Pflegedienstleistungen, neigen die Akteure dazu, zum einen
Lohnnebenkosten und zum anderen arbeitsrechtliche Regulierungen zu umgehen um den Bedarf an flexiblen Leistungen decken zu können.
Deutlich wird die beschriebene Segregation des Arbeitsmarktes wenn wir uns die geschlechtsspezifische Verteilung der Niedriglohnbeschäftigten im Zeitverlauf betrachten (Vgl. Tabelle
23). Dabei zeigt sich, dass der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten in liberalen Wohlfahrtsstaaten besonders hoch ist, das Gleiche gilt auch für konservative Wohlfahrtsstaaten. Vergleichsweise gering ausgeprägt ist dagegen die Niedriglohnbeschäftigung in skandinavischen
Wohlfahrtsstaaten. Besonders im Zeitverlauf zeigt sich für Deutschland eine drastische Zunahme von Niedriglohnbeschäftigten, während der Zuwachs in Großbritannien und Schweden
eher marginal ist und es in Österreich zu keiner Veränderung gekommen ist. Besonders deutlich zeigt sich aber auch hier die geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes hinsichtlich der Einkommen. Während bis zu einem Drittel aller beschäftigten Frauen in Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, die niedrig entlohnt sind, sind das je nach Land bei den
Männern nur etwa ein Fünftel aller Beschäftigten (USA). Besonders niedrig ist dabei der Anteil in skandinavischen Wohlfahrtsstaaten. Im Zeitverlauf zeigt sich hingegen, dass in liberalen Wohlfahrtsstaaten der Anteil der weiblichen Arbeitnehmer, die zu Niedriglöhnen beschäftigt sind, zurückgeht, während der Anteil in konservativen Wohlfahrtsstaaten steigt.
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Tabelle 23: Niedriglohnanteile nach Geschlecht57

Land

Anteil der NiedriglohnAnteil der
Anteil der Niedriglohnbeschäftigung 2007 und Niedriglohnbeschäftibeschäftigung Frauen
Veränderung seit 2000
gung
(2000)
(Anteil an GesamtbeMänner (2000)
(Veränderung bis 2006)
völkerung in %)
(Veränderung bis 2006)

Österreich

16,2 (+/-0)

9,2 1) (2006)

28,7

Deutschland

17,5 (+4,6)

6,3 (+2,9) (2005)

24,8 (+6,2)

Großbritannien

20,5 (+0,1)

14 (+1,7)

31,5 (-2,4)

Schweden

6,4 (+0,3)

4,3 (+0,4) (2004)

8,9 (+/-0) (2004)

USA

-

19,3 (+0,4) (2005)

31,7 (-2,3) (2005)

Quelle: Rubery/Grimshaw 2009, OECD Earnings Database, vgl. Bosch/Weinkopf/Kalina
2009. 1) Daten Österreich: Eurostat „17% of full time employees in the EU are low-wage
earners“.

3.4 Graue Pflegemärkte im Kontext der Migrationsregimetypologie
Weil fast ausschließlich Migranten auf Grauen Pflegemärkten tätig sind, soll abschließend der
Einfluss der nationalen Migrationspolitik auf die Entstehung Grauer Pflegemärkte näher untersucht werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Art und Weise, wie sich Migranten
rechtlich auf nationalen Arbeitsmärkten positionieren können – legal oder illegal – das Ergebnis nationaler Migrationspolitik und der Umsetzung gemeinsamen europäischen Rechts ist.
Beides soll hier als sogenannte Grenzziehungspolitik verstanden werden. Die Frage allerdings,
warum ausgerechnet Migranten als Anbieter irregulärer Betreuungs- und Pflegedienstleistungen auftreten und nicht Einheimische, wurde bislang vernachlässigt. Es wird auch hier davon
ausgegangen, dass bestimmte wohlfahrtsstaatliche Institutionen bestimmte Arbeitsmarktsegmente und Tätigkeiten, gerade im gering produktiven und nur niedrig entlohnten Betreuungsund Haushaltsdienstleistungssektor, für einheimische Arbeitnehmer unattraktiv machen und
deshalb die Beschäftigung von Migranten in diesen Dienstleistungssektoren fördern, was
57

Niedriglöhne können entweder durch absolute oder relative Werte bestimmt werden. In der Literatur findet sich
zumeist die Verwendung der relativen Lohnschwellen. Dabei wird der Schwellenwert zwischen „normalen“ Lohn und Niedriglohn als relativer Wert in Bezug zur Lohn- und Gehaltsverteilung bestimmt. In international vergleichenden Studien wird die Niedriglohnschwelle bei zwei Drittel des Medianlohns angesetzt.
(z.B. OECD 1996, Europäischen Kommission 2004, Eichhorst/Gartner/Krug/Rhein/Wiedemann 2005,
Rhein/Stamm 2006, Kalina/Weinkopf 2008, Statistisches Bundesamt 2009, Internationale Arbeitsorganisation
- ILO 2009). Je nach Definition der Niedriglohnschwelle können die Ergebnisse dabei erheblich variieren.

106

schließlich zu einer Dualisierung und migrations- und geschlechtsspezifischen Segregation
des Arbeitsmarktes führt. Diese Frage soll im Anschluss mit Hilfe des Theorieansatzes zum
dualen Arbeitsmarkt von Piore (1993) untersucht werden.

3.4.1 Rechtliche Rahmenbedingungen
Ob und wie – legal oder illegal – sich Migranten auf den nationalen Arbeitsmärkten positionieren können, hängt im wesentlichen von den Zugangsregelungen zu den einzelnen nationalen Arbeitsmärkten ab. Dabei muss grundsätzlich zwischen Migranten innerhalb und außerhalb der Europäischen Union unterschieden werden. Für Arbeitsmigranten, die von außerhalb
der Europäischen Union in ein EU-Land migrieren, gelten die jeweils nationalen Zugangsregelungen. Innerhalb der Europäischen Union gilt dagegen einheitlich die uneingeschränkte
Freizügigkeit von Arbeitnehmern und die Dienstleistungsfreiheit 58 , d.h. jeder Bürger eines
EU-Mitgliedsstaates hat das Recht sich frei innerhalb der EU-Grenzen zu bewegen, darf sich
uneingeschränkt auf den einzelnen nationalen Arbeitsmärkten niederlassen und darf frei innerhalb der EU seine Dienstleistungen anbieten. Aber auch das ist zunächst nur Theorie einer
gemeinschaftlichen europäischen Idee, die gerade vor dem Beitritt der ost- und mitteleuropäischen Beitrittsländern zu großen Diskussion innerhalb der ‚alten’ EU-Mitgliedsstaaten führten,
da viele Länder wegen des niedrigen sozialen Standards und niedrigerer Löhne der neuen Beitrittsstaaten einen verschärften Konkurrenzdruck befürchteten, der schließlich, so die Befürchtungen zu einer Zunahme der Arbeitslosigkeit und einem Absinken sozial- und arbeitsrechtlicher Standards führen würde. Als Kompromiss einigten sich die Staaten darauf, Übergangsregelungen einzuführen, die die Arbeitnehmerfreizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit bis
zum Jahr 2011 einschränkten, die sogenannte 2+3+2-Regelung59 (Cyrus o.J.), die jedoch nur
58

Die Dienstleistungsfreiheit berechtigt selbstständig erwerbstätige EU-Bürger, sowohl Einzelunternehmen als
auch Gesellschaften, vorübergehende grenzüberschreitende Dienstleistungen in Österreich zu erbringen, bezieht sich auf ausländische Unternehmen, die zum Zweck einer vorübergehenden Tätigkeit zur Ausführung
eines Auftrages über die Grenze zu arbeiten, die weder über eine Sitz noch über eine Niederlassung in Österreich verfügen, es handelt sich hierbei um eine bloße vorübergehende und gelegentliche Ausführung bestellter gewerblicher Tätigkeiten.

59

Der Name „2+3+2“-Regelung steht synonym für die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern im
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen. Diese Richtlinie eröffnet den „alten“ EU-Mitgliedsstaaten
(EU 15) die Möglichkeit den Zugang von Arbeitnehmern aus den „neuen“ EU-Mitgliedsstaaten ab dem Jahr
2004 für zunächst zwei + drei Jahre zu begrenzen. Die Übergangsregelung wurde nach einer Überprüfung der
Mitgliedsstaaten um weitere zwei Jahre verlängert. Erst nach Ablauf dieser Frist müssen die Mitgliedsstaaten
ihre Arbeitsmärkte vollständig für alle Arbeitnehmer aus der EU öffnen.
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Deutschland und Österreich in voller Länge in Anspruch nahmen, wie folgender Überblick
zeigt:
Tabelle 24: Übergangsregelungen zur Öffnung des Europäischen Arbeitsmarktes
2004

2006

bis 2009

bis 2011

Irland
Großbritannien
Schweden

Spanien
Portugal
Finnland

Belgien
Dänemark
Frankreich
Niederlande

Österreich
Deutschland

k.A.

Kein Grauer
Pflegemarkt

Herausbildung eines
Grauen Pflegemarktes

Kein Grauer
Pflegemarkt
Eigene Darstellung.

Auch hier lässt sich ein regimespezifisches Muster ableiten, dass dem der Wege in die Dienstleistungsökonomie ähnelt. Ein restriktiver Zugang zum Arbeitsmarkt der Arbeitsmigranten
besonders für den sozialen Dienstleistungssektor von der Arbeitsmarktteilnahme ausschließt
führt entweder zu einem Ausweichen auf Graue Pflegemärkte oder zu einer „Umschiffung“ des deutschen und österreichischen Arbeitsmarktes in andere europäische Mitgliedsstaaten, was den Druck auf das Pflege- und Betreuungssystem erhöhen dürfte. Zum Vergleich
Wohlfahrtsstaaten, die entweder über eine liberale (Großbritannien oder Irland) oder eine sozialdemokratische Dienstleistungsökonomie (Schweden) verfügen, haben ihre Grenzen frühzeitig geöffnet. Viele Studien verweisen darauf, dass die Ängste hinsichtlich erhöhter Arbeitsmarktkonkurrenz und sinkender sozialer Standards eher unbegründet seien, stattdessen
führt die Einschränkung der Grundfreiheiten zu unintendierten Effekten, wie das Ausweichen
auf Graue Pflegemärkte. Die Ausführungen zeigen zwar, wie migrationspolitische Maßnahmen, die Position – legal oder illegal - von Migranten auf den nationalen Arbeitsmärkten beeinflussen können, sie erklären aber nicht die Beobachtung, warum auf Grauen Pflegemärkten
ausschließlich Migranten tätig sind und nicht Einheimische.

3.4.2 These von der Dualisierung des Arbeitsmarktes
Offen ist abschließend nach wie vor die Frage, weshalb (fast) ausschließlich Migranten im
Rund-um-die-Uhr Pflege- und Betreuungsbereich beschäftigt sind. Die ökonomische Expan108

sion führt zu einer Absorbierung der einheimischen Arbeitskräfte in Richtung der gut bezahlten Status höherer Arbeitsplätze, andererseits entsteht in den Bereichen der schlecht bezahlten
Arbeitsplätze mit niedrigem sozialen Status ein Arbeitskräftemangel, der durch die Rekrutierung von Migranten behoben werden kann. Dabei kommt es zu einer Dualisierung des Arbeitsmarktes. Folgt man Piore, dann hat der Arbeitsmarkt durch Produktions- und Qualifikationsunterschiede eine inhärente Tendenz zum Dualismus (Piore 1983: 353) und mithin zur
Segregation des Arbeitsmarktes. Durch den Druck der organisierten Arbeiterschaft wurden
eine Reihe von relativ unqualifizierten Tätigkeiten oder nur gering produktive Tätigkeiten
gewissermaßen in den primären Sektor hineingezwängt. Das führt dazu, dass sie in Zeiten
geringen ökonomischen Wachstums nur schwer abgebaut werden können (wg. Kündigungsfristen, die Arbeitsplatzsicherheit schafften, auch in wirtschaftliche schlechten Zeiten). Aber,
gerade in wirtschaftlich schlechten Zeiten versuchen Unternehmer die rigiden Regelungen,
die Arbeitsorganisationen in die Betriebe brachten, zu unterlaufen. Eine Ausweichmöglichkeit
bietet hier der sekundäre Sektor. Weil der sekundäre Sektor des Arbeitsmarktes kaum den
Kündigungs- und Entlassungsbeschränkungen unterliegt, kann er, so die Annahme von Piore,
die weitgehend unstabile Nachfrage im Dienstleistungssektor auch besser bewältigen. Die
Institutionen, durch die diese Übertragung stattfinden kann, variieren zwischen den Ländern
und unterlaufen die Regelungen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und führen damit zu einer
Unterscheidung zwischen sicheren und unsicheren Arbeitsplätzen. Aufgrund ihrer nur vorübergehenden Bindung an den Arbeitsmarkt werden Migranten immer stärker als einheimische
Arbeitskräfte an Beschäftigungsmöglichkeiten des sekundären Typs angepasst, bzw. zu diesem Zweck überhaupt rekrutiert. Beispielhaft für dieses Phänomen ist die Gastarbeiteranwerbung in der industriellen Produktion in Deutschland im Verlauf der 1960er Jahre.
Eine Alternative zu dieser Dualisierung des Arbeitsmarktes sieht Piore in der Aufwertung der
unattraktiven Arbeitsplätze durch höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Eine Rekrutierung von Migranten wird hier unnötig, weil die Jobs auch für Einheimische interessant sind
bzw. es werden nur gut ausgebildete oder hoch qualifizierte Migranten angezogen. Ein Beispiel hierfür stellen skandinavische Wohlfahrtsstaaten dar, die durch eine gute Ausstattung der
Jobs mit sozialen Rechten, vergleichsweiser guter Entlohnung die Arbeitskräfteknappheit im
niedrig produktiven Betreuungs- und Pflegedienstleistungssektor mit (hoch)qualifizierten
Zuwanderern stillt. Dagegen haben konservative Wohlfahrtsstaaten in den vergangenen Jahren
versucht die Arbeitskräfteknappheit im Betreuungsdienstleistungssektor durch Kapital zu er109

setzen. Eigenarbeit bei der Herstellung niedrig produktiver Dienstleistungen, wie Betreuungsund Haushaltsarbeit, wurde durch Geldleistungen entlohnt. Zuwanderung in diese Bereiche
war zunächst nicht notwendig bzw. nicht erwünscht. In liberalen Wohlfahrtsstaaten wird eine
Dualisierung des Arbeitsmarktes hingenommen.

3.5 Zwischenfazit
Ziel des vorangegangenen Kapitels war es, zu zeigen, dass bestimmte Wohlfahrtsstaatsregime
die Entstehung Grauer Pflegemärkte nahe legen. Die Hypothese dieses Kapitels lautete entsprechend, dass sich Graue Pflegemärkte in den Ländern herausbilden, in denen Pflegedienstleistungen weder durch den Staat leicht zugänglich gemacht werden, wie zum Beispiel in
skandinavischen Wohlfahrtsstaaten, noch ein Markt für billige personenbezogene Dienstleistungen möglich oder erwünscht ist, wie in liberalen Wohlfahrtsstaaten. Für den konservativen
Wohlfahrtsstaat, besonders aber für Österreich, konnte gezeigt werden, dass die Erfordernisse
der Sozialpolitik sich an die neuen sozialen, ökonomischen und demografischen Bedingungen
anzupassen einerseits und das gleichzeitige Festhalten an traditionellen sozialstaatlichen Leitprinzipien andererseits die Herausbildung von Grauen Pflegemärkten begünstigte. Mit neuen
Instrumenten versucht der Staat Pflegebedürftigkeit hier als soziales Risiko zu bewältigen,
indem er ein mehr an Markt durch die Bereitstellung von unregulierten Pflegegeldleistungen
forciert. Gleichzeitig orientiert er sich auch bei der arbeits- und sozialrechtlichen Ausgestaltung der sozialen Dienstleistungsarbeit an den traditionellen Normalarbeitsverhältnissen und
macht damit die formellen Pflegedienstleistungsangebote wegen des social wage zu teuer und
wegen der strengen arbeitsrechtlichen Bedingungen zu unflexibel für die legale Nachfrage
durch Privathaushalte. Dabei nutzen sie die Differenz der Kaufkraft bzw. das Lohngefälle
zwischen den reicheren europäischen Ländern und den ärmeren mittel- und osteuropäischen
Ländern und setzten die begrenzten monetären Leistungen dort ein, wo sie ein Maximum an
Betreuungsdienstleistungen bringen. Sie erhalten ein Volumen personenbezogener Dienstleistungen, das ihnen bei einer Bezahlung auf nationalem Niveau nicht zugänglich wäre und dass
dem kulturellen Leitbild zu Hause gepflegt zu werden, entspricht. Versorgung auch nachts und
am

Wochenende

war

bisher

allenfalls

mit

sehr

hohem

Einkommen

bezahlbar

(Österle/Hammer 2004, Bettio et al. 2008). Strenge Regelungen in Bezug auf die Dienstleistungsfreiheit befördern zudem das Abwandern osteuropäischer EU-Bürger in die Schatten110

wirtschaft.
Auch hier zeigen die Entwicklungen in den anderen Wohlfahrtsstaaten Möglichkeiten auf das
Betreuungsproblem älterer Angehöriger zu bewältigen. In skandinavischen Ländern werden
Familien durch die umfassende staatliche Bereitstellung von sozialen Dienstleistungen von
der Pflege- und Betreuungsarbeit entlastet. Die sozialen Risiken, die sich für die Angehörigen
aus der Betreuungsaufgabe ergeben, werden dadurch minimiert. Möglich wird die Dienstleistungsintensität der skandinavischen Wohlfahrtsstaaten durch eine hohe Steuerbelastung der
Bürger und durch die starke Regulierung der Arbeitsmärkte. Anders agieren liberale Wohlfahrtsstaaten. Hier stehen Märkte im Mittelpunkt der Absicherung sozialer Risiken. Geringe
Steuer- und Abgabenbelastung sollen die Nachfragementalität der Bürger stärken und die
Marktbildung auch für soziale Betreuungs- und Pflegedienstleistungen unterstützen. Sowohl
die staatliche Organisation der Betreuungs- und Pflegearbeit in den skandinavischen Wohlfahrtsstaaten als auch die marktorientierte Organisation der Betreuungs- und Pflegearbeit in
liberalen Wohlfahrtsstaaten wirkt de-familialisierend und entlastet die Familien weitgehend
von der Übernahme sozialer Sicherungsfunktionen.
Es stellt sich also abschließend die Frage, ob die beschriebenen Wege des skandinavischen
und des liberalen Wohlfahrtsstaates bei der Bewältigung des Pflegeversorgungssystems auch
eine Option für den konservativen Wohlfahrtsstaat darstellt. Grundsätzlich könnte man so
plausibel die These aufstellen, dass nur eine Abkehr von zentralen Prinzipien konservativer
Wohlfahrtsstaatlichkeit, die Nachfrage vom Grauen Pflegemarkt in den regulären Grauen
Pflegemarkt lenken kann und damit ein Beschäftigungswachstum auch im sozialen Dienstleistungssektor erzeugt. Der Weg zu mehr legaler Beschäftigung im Pflege- und Betreuungsdienstleistungssektor, so wurde in den obigen Ausführungen gezeigt, gelingt entweder wenn
dem skandinavischen Ansatz oder dem liberalen Ansatz gefolgt wird. Das heißt aber auch,
dass ein zentrales Ziel von Wohlfahrtsstaaten, entweder Lohngleichheit oder Haushaltsdisziplin aufgegeben wird. Die Tücke liegt jedoch wie immer im Detail, denn unter den Bedingungen der Integration konservativer Wohlfahrtsstaaten in die Europäische Union und deren
Zwang zur Einhaltung des EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt scheint eine Ausweitung öffentlicher Ausgaben für soziale Dienstleistungen jedoch unwahrscheinlich, eine Auffächerung
der Lohnstruktur vor dem Hintergrund der sozialstaatlichen Finanzierungsmodus allerdings
auch relativ schwierig. Da gleichzeitig eher unwahrscheinlich ist, dass die politischen Akteure
bestimmte Leitprinzipien und etablierte Institutionen aufgeben, ist zu erwarten, dass die sozi111

alpolitischen Zieldimensionen an die neuen Rahmenbedingungen angepasst werden. Deutlich
wird dieses Vorgehen in den unterschiedlichen Versuchen der Regulierung Grauer Pflegemärkte, wie folgenden Ausführungen abschließend zeigen sollen. Die Regulierungsversuche
schwanken dabei zwischen der Abschottung über eine pragmatische Laissez faire-Politik bis
hin zu einer Integration ausländischer Betreuungskräfte in das Pflege- und Betreuungssystem.
Tabelle 25: Regulierungspraktiken Grauer Pflegemärkte
Land

Nationale Regelungen /Praktiken
gegenüber Öffnung der Märkte durch
EU (Arbeitnehmer- und
Dienstleistungsfreizügigkeit)

Allgemeine Kennzeichen

Deutschland

Eingeschränkt bis 2011 für OMEMitgliedsstaaten
Arbeitserlaubnis erforderlich

Abschottung, partielle
Öffnung des
Pflegearbeitsmarktes,
Widerstand v.a. der
Interessenverbände

Italien

Regularisierung illegaler Migranten,
Quotenregelung
Arbeitserlaubnis erforderlich

Laissez faire – Politik,
Tolerierung, aposteriore
Legalisierung

Österreich

Eingeschränkt bis 2009 für OMEMitgliedsstaaten
Arbeitserlaubnis erforderlich
Sektorale Öffnung für die Pflegebranche
Ausländerbeschäftigungsgesetz

Legalisierung und Integration
ins eigene Pflegesystem

Quelle: Dallinger/Eichler (2008).
In Deutschland gibt es bislang keine legale Möglichkeit Migrantinnen in der Pflege in Privathaushalten zu beschäftigen. Pflege soll, dem Willen des deutschen Gesetzgebers zufolge,
familiären und informellen Nachbarschaftsnetzwerken oder regulär in Deutschland ansässigen
Pflegedienstleistern vorbehalten sein. Die Anstellung einer Haushaltshilfe ist nur über die
Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit zulässig (BA 2007).
Diese Möglichkeit wird jedoch wegen stark regulierter Arbeitszeitregelungen und hohem bürokratischen Aufwand kaum nachgefragt, was auch die Vermittlungszahlen für das Jahr 2006
belegen, nach denen ca. 2.800 Haushaltshilfen aus Osteuropa nach Deutschland vermittelt
wurden (BT-Drucks. 16/2278). Eigentlich sollte mit der Öffnung der europäischen Grenzen
auch der Wettbewerb unter den Pflegeanbietern und die Wahlfreiheit der Konsumenten im
Dienstleistungssektor gefördert werden. Aber aus Angst vor der "Billigkonkurrenz" aus dem
Osten hemmt der deutsche Gesetzgeber den Zugang osteuropäischer Arbeitnehmer zum deutschen Arbeitsmarkt. Mittels Übergangsregelungen wird die Dienstleistungsfreiheit osteuropäi112

scher Pflegeanbieter noch bis 2011 (Polen, Tschechien, Slowakei, etc.) bzw. 2014 (Rumänien
und Bulgarien) enorm einschränkt. Da auch die Angebote osteuropäischer Vermittlungsagenturen unter diese Richtlinie fallen, stuft der deutsche Gesetzgeber diese als illegal ein.
Auch in Italien erschweren soziale und demografische Wandlungsprozesse die Realisierung
der familiären Versorgung. Im Unterschied zu Deutschland und Österreich wurden hier keine
nennenswerten Versuche unternommen den regulären Markt für Care-Tätigkeiten als Ergänzung zum familiären Pflegepotenzial auszubauen. Die Pflegeinfrastruktur ist unzureichend
und weist starke regionale Differenzen zwischen Norditalien mit einer vergleichsweise stark
ausgebauten und Süditalien mit einer schwach ausgebauten Pflegeinfrastruktur auf. Stattdessen stehen überwiegend Transferleistungen zur Verfügung, die die Pflege im familiären Rahmen unterstützen sollen. Fehlende Infrastruktur führte in Italien zur zunehmenden Hinwendung der Betroffenen zu privaten Pflegerinnen. Neben den nur stundenweise, überwiegend
durch Nachbarinnen erbrachten Dienstleistungen, handelt es sich beim Großteil der privaten
Kräfte um Migrantinnen, die als sogenannte “live-in” in der Familie der pflegebedürftigen
Person wohnen. Dass dieses Betreuungsarrangement boomt, zeigen Ergebnisse einer regionalen Studie in Modena, nach denen dort bereits 27,3 Prozent der Haushalte mit Pflegebedürftigen Migrantinnen beschäftigen60 (Bettio et al. 2004).
Anders als Deutschland und Österreich hatte Italien kein weitergehendes Interesse, den Zugang ausländischer Arbeitnehmer zum Arbeitsmarkt mittels Übergangsregelungen zu begrenzen. Denn schon immer gehörte Italien zu den europäischen Ländern, in denen die Migration
besonders hoch ist und das traditionell über eine starke Schattenwirtschaft verfügt. Staatlich
reguliert wird der graue Pflegemarkt mit Hilfe des Legge-Bossi-Fini (2006) (van Hooren
2008). Es bezieht sich im Wesentlichen auf die nachträgliche Legalisierung illegaler Einwanderer und ist mit dem politischen Ziel verbunden den Arbeitsmarkt mit billigen Arbeitskräften
zu sättigen. Gesetzliche Regelungen legalisieren hier zwar den Aufenthaltsstatus der Migrantinnen, Regulierungen bezüglich der Arbeitszeiten und der Entlohnung sowie des Zugangs zu
sozialen Rechten sind aber nicht vorgesehen. Dies spricht dafür, dass der italienische Staat
sich auch weiterhin weitgehend aus der Versorgung pflegebedürftiger Personen heraus hält
und diese Aufgabe bei den Familien verbleibt. Regulative Eingriffe z.B. bezüglich der Arbeitszeiten würden letztlich die Nachfrage nach billigen Pflegedienstleistungen wieder auf
den grauen Pflegemarkt lenken.
60

Vergleichbare Zahlen gibt es für Deutschland und Österreich bislang noch nicht.
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Eine ganz andere Entwicklung ist dagegen in Österreich zu beobachten. Auch hier war der
Markt mit geschätzten 60.000 ausländischen Pflegekräften im Vergleich relativ groß (Österle
et al. 2006). Und auch dort wurden Migrantinnen anfänglich durch ähnliche Übergangsregelungen wie in Deutschland vom offiziellen Arbeitsmarkt ausgeschlossen und somit gezwungen illegal ihre Pflegedienstleistungen anzubieten. Seit dem Jahr 2006 vollzieht sich hier ein
grundlegender Wandel in der Pflegepolitik, indem sie die Unterversorgung an finanzierbaren
Pflegedienstleistungen und sinkende familiäre Pflegepotenziale anerkennt und Migrantinnen
als Erbringer von Pflegedienstleistungen in das Pflegesystem integriert. Die Substitution oder
Ergänzung familiärer Pflegearbeit durch Migrantinnen wird hier aktiv unterstützt und legale
Formen der Beschäftigung von Migrantinnen in Privathaushalten mit dem Ausländerbeschäftigungsgesetz geschaffen. Das sogenannte Amnestiegesetz (2006) schützte zunächst Pflegekräfte und Auftraggeber vor der Strafverfolgung und das Hausbetreuungsgesetz (2007) legte
schließlich die arbeits- und gewerberechtliche Grundlage für die legale Beschäftigung von
Migrantinnen in Privathaushalten.
Die Legalisierung der ausländischen Pflegekräfte wird durch ein Maßnahmenbündel aus Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG), dem Amnestie- und Pflegeübergangsgesetz und dem
Hausbetreuungsgesetzes (HbeG) möglich. Zwei Ziele sind mit diesen Maßnahmen verbunden:
zum einen Rechtssicherheit und Schutz der am irregulären Betreuungsarrangement beteiligten
Akteure bieten und zum anderen die Schaffung eines arbeits- und sozialrechtlichen Rahmens
für eine legale, finanzierbare und praktikable Lösung des Betreuungsproblems. Da ausländische Pflege- und Betreuungskräfte bis dato unter die Übergangsbestimmungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit fielen und keine legalen Möglichkeiten hatten, ihre Dienstleistungen regulär auf dem österreichischen Arbeitsmarkt anzubieten, wurden noch vor den Nationalratswahlen im Oktober 2006 die ausländischen Betreuungskräfte per Verordnung des zuständigen
Bundesministers Bartenstein aus den Übergangsbestimmungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit
ausgegliedert und ihr Aufenthaltsstatus legalisiert. (Bachinger 2009) Die Legalisierung des
Aufenthaltsstatus löste im Kern aber nicht das Problem der Schwarzarbeit in privaten Haushalten, aus diesem Grund wurde im November 2006 das Pflegeübergangsgesetz (im allgemeinen Sprachgebrauch als Amnestiegesetz bezeichnet) erlassen, das die Verwaltungsstrafbestimmungen, die die Arbeitgeber in privaten Haushalten bei der Beschäftigung von Betreuungskräften betraf, außer Kraft setzte. Sowohl die Betreuungskräfte als auch die privaten
Haushalte unterlagen fortan einer Amnestie, die eine strafrechtliche Ahndung durch den Staat
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ausschloss, des Weiteren verzichtete der Staat damit auf die Nachzahlung der eigentlich fällig
gewordenen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Zivilrechtliche Ansprüche auf Sozialversicherung, auf die Einkommensdifferenz auf bestehende Kollektivvertragstarife konnten
weiterhin rückwirkend gerichtlich eingeklagt werden. In der Debatte wurde dieses Vorgehen
lange von den politischen Akteuren mit dem Vorwurf kritisiert, dass den privaten Haushalten
die Rechtssicherheit bezüglich der Forderungen nach Nachzahlung der Sozialversicherungsbeiträge und Steuern eine Hürde bei der Anmeldung ausländischer Betreuungskräfte fehlte.
Das Ausländerbeschäftigungsgesetz und das Amnestie- und Pflegeübergangsgesetz stellen die
Voraussetzungen für das Hausbetreuungsgesetz dar. Das Hausbetreuungsgesetz (HbeG) wurde
im April 2007 von den Abgeordneten des Nationalrats beschlossen. Es ermöglicht eine reguläre, selbständige oder unselbständige Beschäftigung von 24-Stunden-Betreuungskräften, die
fortan unter der Berufsbezeichnung Personenbetreuer tätig sein sollten. Die Betreuungskraft
kann entweder nach dem Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz (HGHAG) zu einem Privathaushalt oder zu einer Trägerorganisation in einem Arbeitsverhältnis stehen, des Weiteren
ist die selbstständige Ausübung dieser Betreuungsarbeit fortan möglich. (Bachinger 2009) Die
Arbeitszeit wurde durch eine arbeitsrechtliche Sonderbestimmung ausgedehnt. Danach darf
die Arbeitszeit in zwei aufeinander folgenden Wochen einschließlich der Zeiten von Arbeitsbereitschaft 128 Stunden nicht überschreiten. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt mindestens
48 Stunden. Nach einer Arbeitsperiode von höchstens 14 Tagen muss eine ebenso lange Periode der Freizeit gewährleistet werden. Voraussetzung für die staatliche Förderung ist, dass die
zu betreuende Person mindestens Anspruch auf Pflegegeld der Stufe drei hat oder an einer
Demenzerkrankung leidet, die mit der Pflegegeldstufe eins oder zwei eingestuft wird. In der
Höhe der Förderung unterscheidet der Gesetzgeber zwischen selbstständigen und unselbstständigen Personenbetreuern. Die Förderhöhe beträgt bei 550 €/Monat pro angestellten Personenbetreuer (bei zwei angestellten Personenbetreuern 1.100 €/Monat). Für Selbstständige beträgt die staatliche Förderung 275 €/Monat (bei zwei Selbständigen 550 €/Monat) und wird
zusätzlich zum Pflegegeld gewährt. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge werden im
Unselbstständigenmodell paritätisch vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer gezahlt. Die
Entlohnung der angestellten Betreuungskräfte richtet sich nach den Mindestlohnregelungen,
deren Höhe wiederum zwischen den einzelnen Bundesländern schwanken.
61
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Im

Der Mindestlohn (im Durchschnitt) für die Altenbetreuer schwankt zwischen 945 Euro in Niederösterreich,
975,40 Euro in Kärnten, 997,30 Euro in Wien, 1.037,10 Euro in Oberösterreich, 1.044 Euro in Burgenland,
1.093,53 Euro in Salzburg, 1.106,95 Euro in Tirol, 1.124,50 Euro in Vorarlberg und 1.223, 90 Euro in Steiermark (www.hilfswerk.at/b2465).
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Selbstständigenmodell sind Steuern und Sozialversicherungsbeiträge vom Anbieter der Betreuungsdienstleistungen selbstständig im Herkunftsland oder in Österreich abzuführen. Bei
der Entlohnung herrscht weitgehend Vertragsfreiheit zwischen dem selbstständigen Anbieter
von Betreuungsdienstleistungen und den Privathaushalten. (Wirtschaftskammer Österreich
2011) Tabelle 26 fasst die verschiedenen Möglichkeiten der 24-Stunden-Betreuung zusammen.
Tabelle 26: Varianten Beschäftigungsmöglichkeiten in der Personenbetreuung
Selbstständigkeit
(via ...)
Dienstleistungsfreiheit

Förderhöhe pro
Personenbetreuer

Gewerbeschein

Unselbstständigkeit
(angestellt beim ...)
Privathaushalt

Gemeinnützigen Anbieter
sozialer Dienste

Pflichtversichert
Steuer- und Sozialversichebei Gewerbeanrungspflichtig im Hermeldung in Österkunftsland
reich

Einkommenssteuer- und Sozialversicherungspflichtig in
Österreich

275 € / 550 €

550 € / 1.100 €

Quelle: Eigene Darstellung (Vgl.: http://wko.at/wkoe/rp/Leitfadenpersonenbetreuer.pdf, Stand:
12.08.2011)
Insgesamt können trotz ähnlicher sozialpolitischer Problemstellungen drei verschiedene Wege
im Umgang mit grauen Pflegemärkten beobachtet werden. Der deutsche Weg ist durch eine
restriktive Politik im Umgang mit transnationalen Pflegearrangements gekennzeichnet, die in
einer vorübergehenden Schließung des nationalen Arbeitsmarktes für ausländische Pflegeanbieter mündet. Statt dessen drängt er am stärksten auf formelle Arbeitsverhältnisse. Der österreichische Weg ist dagegen durch eine Neuausrichtung der Verteilung von Pflegearbeit auf
formelle und informelle Pflege durch die Familie gekennzeichnet. Durch die gesetzliche Verankerung von migrantischen Betreuungsarrangements vollzieht sich ein Wandel von einem
zunächst stark familialistisch geprägten Pflegearrangement hin zu einem gemischten Arrangement, das eine Ergänzung oder Substitution familiärer Sorgearbeit zulässt. Damit werden
nicht nur Veränderungen in der Lebenswelt von Familien anerkannt, sondern deren Möglichkeiten der Wohlfahrtsproduktion neu verortet. Italiens Weg ist im Wesentlichen durch eine
pragmatisch orientierte Grenzziehungspolitik gekennzeichnet, d.h. Migranten finden zunächst
in der Schattenwirtschaft Arbeit, der Staat reagiert darauf mit der Legalisierung des
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Aufenthaltstatus der Migrantinnen.
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4 Forschungsdesign

In der Einleitung dieser Arbeit wurde die Entwicklung des österreichischen Wohlfahrtsstaates
seit den frühen 1990er Jahren anhand der Neuorganisation des Pflegerarrangements und deren
Implikationen für die Entwicklung des österreichischen Wohlfahrtsstaates dargelegt. Dabei
kann hier schon ein Paradigmenwechsel in der Sozialpolitik beobachtet werden, der sich
nachhaltig auf normative Leitprinzipien und soziale Praktiken konservativer Wohlfahrtsstaatlichkeit auswirken kann. Ob und in welcher Weise sich der damit implizierte Wandel fortsetzt,
ist wesentlicher Teil dieser Untersuchung. Dabei wird in der Erklärung weitgehend von denen
in der Policy-Forschung dominant vertretenen institutionalistischen und strukturalistischen
Erklärungsmustern sozialstaatlichen Wandels Abstand genommen und der Fokus auf sozialkonstruktivistische Erklärungsmuster gelegt. Sozialkonstruktivistische Theorieansätze, u.a.
die Wissenssoziologie und Wissensspolitologie (Vgl. Kapitel 2.2), sehen den Ausgangspunkt
wohlfahrtsstaatlichen Wandels zum einen in der Rekonstruktion von Problemdefinitionen
durch politische Akteure und zum anderen im Deutungswandel von Policy-Prinzipien und
sozialstaatlichen Themenbereichen. (Nullmeier/Rüb 1993, Bleses/Rose 1998, Bleses/SeeleibKaiser 1999, Schetsche 1996, Nedelmann 1986). Anhand einer so wissenspolitologisch und soziologisch angeleiteten Untersuchung der Debatten um die Legalisierung der 24-StundenBetreuung sollen die im Parlament (Nationalrat) vorgebrachten Deutungen der politischen
Akteure zur Lösung des 24-Stunden-Betreuungs-Problems hinsichtlich der wahrgenommenen
Probleme, der arbeits- und sozialrechtlichen Lösungsmöglichkeiten und der Rolle der Familie
bei der Betreuung älterer Angehöriger nachvollziehbar gemacht werden. Es soll damit, neben
der inhaltlichen These, deutlich gemacht werden, dass wohlfahrtsstaatlicher Wandel seinen
Ausgangspunkt zunächst in den 'Köpfen' der politischen Akteure nimmt. Die darin verbreiteten Deutungen der politischen Akteure zur (zukünftigen) Rolle der Familie in der Betreuung
von älteren Angehörigen sowie zur arbeits- und sozialrechtlichen Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse in der Pflegedienstleistungsbranche sollen schließlich Hinweise darauf
geben, ob und in welche Richtung sich der österreichische Wohlfahrtsstaat wandelt. Die Fragestellungen dieser Arbeit vereinen entsprechend die Analyse der Maßnahmen mit der Analyse der Deutungsangebote der politischen Akteure und die von der Wissenspolitologie ange118

nommenen Annahmen zum wohlfahrtsstaatlichen Wandel. Im folgenden Kapitel wird das
methodische Vorgehen, die verwendeten Daten sowie das Vorgehen bei der Datenauswertung
näher beschrieben.

4.1 Methodische Vorgehensweise
Für die vorliegende Arbeit wurde ein inhaltsanalytisches Vorgehen gewählt, das einem qualitativen Forschungsansatz folgt. Qualitative Forschungsansätze kommen in der Regel dann
zum Einsatz, wenn es zu einem Forschungsgegenstand bislang noch wenig bzw. nur ungesichertes Wissen gibt (u.a. Diekmann 2002). Für den Forschungsgegenstand Wohlfahrtsstaat
bzw. Wandel des Wohlfahrtsstaates gilt dies allerdings nicht. Hier gibt es bereits einen großen
Wissensbestand über die Ursachen und Bedingungen wohlfahrtsstaatlichen Wandels, der
weitgehend auf quantitativen Analysemethoden beruht. In dieser Arbeit soll aber mit alternativen Indikatoren des wohlfahrtsstaatlichen Wandels gearbeitet werden, zum einen der öffentlichen Problematisierung sozialer Sachverhalte als Ausgangspunkt resp. Bedingung für wohlfahrtsstaatlichen Wandel (Schetsche 1996) und den Deutungen politischer Akteure über den
Sinn und Zweck gesetzlicher Maßnahmen zum anderen (Bleses/Seeleib-Kaiser 1999). Die
Analyse komplexer Deutungssysteme steht dabei im Vordergrund des Erkenntnisinteresses
und soll in zwei Schritten untersucht werden. Im ersten Schritt wird die Entstehungsgeschichte der irregulären 24-Stunden-Betreuung als soziales Problem rekonstruiert. Die Rekonstruktion erfolgt anhand von Zeitungsartikeln und wissenschaftlichen Arbeiten, die das Thema
schon seit längerem problematisiert haben (Vgl. Abs. 5.1ff.) und folgt dabei der Grundannahme wissenspolitologischer und -soziologischer Theorieansätze, dass (1) „ein gesellschaftliches (soziales) Problem nicht mehr per se als gegeben vorauszusetzen“ ist (Nullmeier 2001:
288),

sondern

(2)

dem

Konstruktionsprozess

der

politischen

Akteure

unterliegt

(Bleses/Seeleib-Kaiser 1999, Schetsche 1996).
Der eigentlichen policy-Analyse muss deshalb der Prozess der Entstehung des sozialen Problems und seine Karriere vorangestellt werden (Vgl. Kapitel 5). Die Karriere von sozialen
Problemen durchläuft dabei verschiedene Phasen, die sich am einfachsten mit Luhmanns
Theorie (1970) der öffentlichen Meinung beschreiben lassen. Auf der ersten Stufe, der sogenannten latenten Phase ist ein Sachverhalt nur einer kleinen spezialisierten Teilöffentlichkeit
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oder Eingeweihten bekannt, d.h. „Oft vegetieren Themen in dieser Vorform lange dahin, bis
sie die Kraft für eine politische Karriere gesammelt haben und die rechte Zeit dafür gekommen ist. Und manche (Themen) schaffen es nie.“ Auf der zweiten Stufe, der Stufe des Durchbruchs wird das Thema Bestandteil der öffentlichen Meinung, d.h. „es erscheint in der Tagespresse in einer Berichterstattung, die voraussetzt, dass jeder die Vorgeschichte des Themas
kennt.“. Auf der dritten Stufe zeigen sich schließlich Ermüdungserscheinungen, die sich darin
zeigen, dass sich in der Öffentlichkeit hierzu nur noch distanziert geäußert wird oder sich die
Kenner (Luhmann 1970: 14-15) gar von dem Thema abwenden.
Der Vorschlag von Luhmann lässt den gesellschaftlichen und politischen Bearbeitungsprozess
sozialer Probleme allerdings weitgehend unbeachtet, weshalb Schetsche (1996) einen sehr
viel differenzierten Vorschlag zum Erfassen einer Problemkarriere macht, dem in dieser Arbeit weitgehend gefolgt werden soll. Schetsche unterscheidet demnach sechs Phasen der Problemkarriere. Die ersten beiden Phasen sind dabei mit denen von Luhmann vergleichbar. Den
Phasen der ersten Thematisierung und der Thematisierung in den Massenmedien folgt auf der
dritten Stufe die öffentliche Anerkennung und die staatliche Anerkennung auf der vierten Stufe. Schließlich werden auf der fünften Stufe Maßnahmen diskutiert, die das Problem lösen
sollen und letztlich die Phase der Problemlösung (Schetsche 1996).
Zur Untersuchung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels beziehen wir uns im zweiten Schritt
auf den Prozess der Legalisierung der irregulären Betreuungsarbeit im konservativen Wohlfahrtsstaat. Dieser Prozess ist deshalb von besonderer Relevanz, weil er auch normative Leitbilder und soziale Praktiken konservativer Wohlfahrtsstaatlichkeit zur Disposition stellt. Das
gilt einerseits für die Frage, in welche Richtung sich die familiäre resp. weibliche Verantwortlichkeit für die Betreuungs- und Pflegearbeit älterer Angehöriger durch die Bereitstellung von
legalen Rund-um-die-Uhr Betreuungsdienstleistungsangeboten entwickelt und andererseits
für die Frage, durch welche arbeits- und sozialrechtlichen Veränderungen Dienstleistungsbeschäftigung im personenbezogenen Dienstleistungssektor im konservativen Wohlfahrtsstaat
legal möglich gemacht werden soll. Beide Themenbereiche beziehen sich auf die zentralen
Säulen des konservativen Wohlfahrtsstaates, die Familie und deren durch das konservative
Subsidiaritätsverständnis vermittelte Funktion im Wohlfahrtsstaat als Erbringer von wohlfahrtsproduktiven Leistungen einerseits und den Arbeitsmarkt auf der anderen Seite. Entsprechend sollen die Aussagen der politischen Akteure untersucht werden, die sich zum einen auf
die sozial- und arbeitsrechtliche Ausgestaltung der Hausbetreuer sowie auf die Frage nach der
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Rolle der Familie im neuen Betreuungsarrangement, die in dieser Arbeit unter den konservativen Leitbegriff Subsidiarität subsumiert werden, beziehen. Weil seit einiger Zeit Subsidiarität
und Wahlfreiheit einen engen Bedeutungszusammenhang bei der Bewältigung sozialer Risiken bilden, wird ein Fokus in der Auswertung auf Aussagen der politischen Akteure gelegt,
die sich mit dem Thema Wahlfreiheit in der Betreuung von älteren Angehörigen beschäftigen.
Hierzu werden 21 Parlamentsdebatten (Vgl. Anhang 2), die im Rahmen der Legalisierung der
24-Stunden-Betreuung geführt wurden, inhaltsanalytisch untersucht. Es muss an dieser Stelle
angemerkt werden, dass diese Hauptkategorien erst nach der Durchsicht des Analysematerials
festgelegt wurden. Zwar stand schon nach der theoretischen Beschäftigung mit den Ursachen
der irregulären 24-Stunden-Betreuung die Annahme im Raum, dass mögliche Regulierungsoptionen beim Arbeits- und Sozialrecht beginnen müssen und dass eine mögliche Regulierung
auch die Frage nach der Rolle der Familien im Betreuungsarrangement neu stellt. Dass sich
aber die Akteure auch dazu im parlamentarischen Diskurs äußern sollten, war zunächst spekulativ.

4.2 Daten und Datenzugang
Dem Wandel konservativer Wohlfahrtsstaatlichkeit soll mittels einer Inhaltsanalyse wichtiger
Parlamentsdebatten zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung empirisch nachgegangen
werden. Parlamentsdebatten62 eignen sich besonders gut für die wissenschaftliche Analyse,
weil sie in der Regel leicht über die Datenbanken der nationalen Parlamente zugänglich sind
und umfassend die verschiedenen Deutungen zu einen sozialen Problem dokumentieren. Entsprechend der Fragestellung dieser Untersuchung, die einen Deutungswandel in der konservativen Sozialpolitik belegen soll, waren zunächst zum einen das geeignete Untersuchungsmaterial sowie ein geeigneter Untersuchungszeitraum auszuwählen. Das Auswahlkriterium für die
Erstellung des Datenkorpus orientiert sich dabei einerseits an der inhaltlichen Fragestellung,
andererseits grenzt der Untersuchungszeitraum die Erhebung der Daten ein. Der Untersu62

Das Plenum bietet den politischen Akteuren in erster Linie einen Raum, um die in Ausschüssen und Fraktionen
getroffenen Entscheidungen öffentlich zu begründen bzw. zu kritisieren. Anders als vermutet, ist das Parlament daher nicht der Ort an dem um Maßnahmen verhandelt wird. Das Plenum ist somit als Schnittstelle
zwischen den Entscheidungen staatlicher Politik und der entscheidungsbetroffenen Öffentlichkeit zu verstehen, auf deren Zustimmung sich die politischen Entscheidungsfähigkeit in einer demokratischen Gesellschaft
stützt (Bleses/Rose 1998).
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chungszeitraum wurde nach einer ersten Durchsicht der gesammelten Dokumente auf den
Sommer 2006 bis zum Sommer 2008 begrenzt, die Zeit, in dem das Thema „24-StundenBetreuung“ besonders als Wahlkampfthema sehr populär und fester Fixpunkt wahlkämpferischer Auseinandersetzung zwischen den einzelnen Parteien war. Dabei wird die Debatte um
den ‚Pflegenotstand’ im Sommer 2006 als Auslöser der umfassenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung in Österreich gesehen. Insgesamt bilden 21 Nationalratsdebatten63 der 26., 27. und 28. Legislaturperiode (2006-2008)
sowie

das

Hausbetreuungsgesetz,

das

Personenbetreuungsgesetz

und

das

Pflege-

Übergangsgesetz den Datenkorpus für diese Untersuchung.
Um ein umfassendes Verständnis für die Problemlagen, die verschiedenen Standpunkte und
Meinungen zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung zu bekommen, wurde zusätzlich mit
Unterrichtungen und Pressemitteilungen der Bundesregierung, Stellungnahmen, Positionspapieren und Diskussionspapieren der sogenannten politikfeldnahen Akteure sowie mit Zeitungsartikeln der zwei größten Zeitungen, dem „Kurier“ und dem „Der Standard“, in Österreich gearbeitet. Diese wurden nicht kodiert und fließen somit nicht in die eigentliche Analyse
mit ein (Vgl. Kapitel 6-7).
Um weiterhin nachweisen zu können, dass der Graue Pflegemarkt kein Phänomen ist, das ad
hoc entstanden ist, sondern bereits fast zwei Jahrzehnte im gesellschaftlichen Raum existierte,
jedoch bislang kaum oder nur wenig Beachtung in der politischen Sphäre fand, wurde mit
Hilfe einer komplexen Suchanfrage64 in den Datenbanken des österreichischen Nationalrates,
in wissenschaftlichen Artikeln65 sowie in den Suchdatenbanken einschlägiger Medien: „Kurier“ und „Der Standard“, alle Artikel ermittelt, die das Problem der irregulären Betreuung
63

Dabei handelt es sich um Debatten zum Hausbetreuungsgesetz, zur Verlängerung der sogenannten Amnestieregelung sowie dem Pflege-Übergangsgesetz.
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Zu den Suchbegriffen zählen: Hausbetreuungsgesetz, Anwerbestoppausnahmeverordnung, Beschäftigungsverordnung, polnische Pflegekräfte, polnische Haushaltshilfe(n), polnische Pflegekraft, Pflegekräfte aus Polen,
ausländische Pflegekräfte, ausländische Haushaltshilfe(n), osteuropäische Pflegekräfte, Pflegekräfte aus Osteuropa.
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Soziale Probleme werden oftmals nicht in den Massenmedien oder in der Politik zum ersten Mal thematisiert,
sondern in sogenannten spezialisierten Teilöffentlichkeiten, wie der Wissenschaft (Schetsche 1996). Aus diesem Grund empfiehlt Schetsche (1996) die Suche nach der ersten Thematisierung und Problemformulierung
in der Fachöffentlichkeit zu beginnen. Methodisch nähert man sich dem zu untersuchenden Sachverhalt über
Literaturrecherche, insbesondere durch das zurückverfolgen von Zitationsketten an. Dabei benennen die einzelnen Beiträge den Sachverhalt nicht immer gleich, was die Suche nach Daten und Quellen vereinfachen
würde, sondern das Thema findet sich unter verschiedenen Stichwörtern wieder und kann eine Oberkategorie
des Problems bezeichnen, sich Detailfragen widmen bzw. einen ähnlichen Missstand unter ein anderes Problem subsumieren.
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von älteren Menschen in Österreich durch Migranten seit den frühen 1990er Jahren bis zur
Bearbeitung durch die politischen Akteure im Sommer 2006 thematisch aufgegriffen haben.
Dieser so generierte Datensatz dient schließlich der Rekonstruktion der irregulären „24Stunden-Betreuung“ als soziales Problem.
Soziale Probleme werden oftmals nicht in den Massenmedien oder in der Politik zum ersten
Mal thematisiert, sondern in sogenannten spezialisierten Teilöffentlichkeiten, wie der Wissenschaft (Schetsche 1996). Aus diesem Grund empfiehlt Schetsche (1996) die Suche nach der
ersten Thematisierung und Problemformulierung in der Fachöffentlichkeit zu beginnen.
Schetsche (1996) verweist in seiner Arbeit zur Karriere sozialer Probleme darauf, dass Sachverhalte, bevor sie in der massenmedialen Berichterstattung auftauchen, zunächst einer kleinen spezialisierten Teilöffentlichkeit (Fachöffentlichkeit) bekannt ist und innerhalb dieser
diskutiert wird. Methodisch nähert man sich dem zu untersuchenden Sachverhalt über Literaturrecherche, insbesondere durch das Zurückverfolgen von Zitationsketten an. Dabei benennen die einzelnen Beiträge den Sachverhalt nicht immer gleich, was die Suche nach Daten
und Quellen vereinfachen würde, sondern das Thema findet sich unter verschiedenen Stichwörtern wieder und kann eine Oberkategorie des Problems bezeichnen, sich Detailfragen
widmen bzw. einen ähnlichen Missstand unter ein anderes soziales Problem subsumieren.
Zentrale Stichworte beim Auffinden der Arbeiten waren: illegale Pflege, Grauer Pflegemarkt,
Schwarzarbeit in der Pflege. Am Beginn der empirischen Analyse einer Problemkarriere sollten deshalb immer folgende Fragen stehen, die den Rekonstruktionsprozess leiten:
•

In welcher Öffentlichkeit ist das Problem zum ersten Mal formuliert worden?

•

Wer ist der primäre Akteur, der dies getan hat?

•

Wurde der gleiche oder ein ähnlicher Sachverhalt vorher bereits unter anderem 'Na-

men' problematisiert?

4.3 Datenauswertung
Nach der Zusammenstellung des Datenkorpus wurden die Daten in das Softwareprogramm
MAXQDA übertragen. MAXQDA erleichtert das Management größerer qualitativer Datenmengen und deren Auswertung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem thematischen Kodieren
nach Flick (2007). Das Ziel des thematischen Kodieren, ist es, die Vergleichbarkeit des empi123

rischen Materials durch gezielte Kategorisierung zu erhöhen. Ein zentrales Element im Auswertungsprozess wird es sein, die entsprechenden Redepassagen so zu kodieren, dass sie
sinnvolle Hinweise auf Veränderungen66 im Deutungsangebot der politischen Akteure abbilden können. Hierzu wurden die Aussagen in einem ersten Schritt so systematisiert, dass sich
Oberkategorien aus den Deutungen ableiten lassen konnten. Unter Oberkategorie 1 werden
die Aussagen subsumiert, die sich mit der Frage, nach der (zukünftigen) Rolle der Familie im
Rahmen der Angehörigenbetreuung und der Erbringung der Pflege- und Betreuungsarbeit im
Wohlfahrtsdreieck zwischen Familie-Staat-Markt beschäftigt. Oberkategorie 2 erfasst alle
Aussagen und Deutungen, die sich mit Fragen nach der arbeits- und sozialrechtlichen Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse im Rahmen des Hausbetreuungsgesetzes auseinandersetzen. Entlang der identifizierten Oberkategorien gibt es eine Reihe von Konfliktlinien, die
den Diskurs um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung weiter strukturieren:
Allgemeine Konfliktlinien zeigen sich bei:
•

Finanzierung: aus welchen Mitteln sollen die Leistungen aus dem Hausbetreuungsge-

setz finanziert werden und wer soll in die Finanzierung mit eingebunden werden? Hier gibt es
v.a. Streitigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern, deren Kompetenzen an dieser Stelle
wieder neu verhandelt werden. Zur Erklärung: der Bund stellt das Pflegegeld bereit, den Ländern obliegt die Zuständigkeit beim Landespflegegeldgesetz. Fraglich ist auch, inwiefern Familien bzw. Betreuungsbedürftige selbst in die Finanzierung mit eingebunden werden sollen.
•

Arbeits- und sozialrechtliche Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse im

Rahmen des Hausbetreuungsgesetzes: Das Ausweichen in Graue Pflegemärkte zeigt, dass die
in der Folge der prosperierenden Nachkriegswirtschaft zugesprochenen umfangreichen sozialen Rechte nur bedingt auf den tertiären Sektor übertragbar sind. Vor allem bei Dienstleistungen mit geringer Produktivität, wie etwa Betreuungs- und Pflegedienstleistungen neigen die
Akteure dazu, zum einen Lohnnebenkosten und zum anderen arbeitsrechtliche Regulierungen
zu umgehen um den Bedarf an flexiblen Leistungen decken zu können. Von Interesse ist also,
ob sich die politischen Akteure bei der Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse am tra66

Ein im Rahmen dieser Arbeit von mir nicht zu lösendes Problem, ist das fehlende methodische Setting um
wohlfahrtsstaatlichen Wandel ausgehend von den Annahmen der Wissenspolitologie und -soziologie zu untersuchen (Nullmeier/Rüb 1993, Lamla 2003). Das zentrale Manko, dieses Ansatzes ist das Fehlen „härterer“ Methoden zur Generalisierung und Systematisierung der Deutungsangebote (Lamla 2003). Das eigentliche Forschungsziel lässt sich daher nur schwer über ein standardisiertes Forschungsdesign und in repräsentativer Form abbilden.
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dierten Normalarbeitsverhältnis orientieren. Zum anderen ist von Interesse, ob die politischen
Akteure die Beschäftigung von Betreuungskräften in formellen Angestelltenverhältnissen
unterstützen oder eher selbstständige Beschäftigungsverhältnisse.
•

Entlohnung der Betreuungskräfte nach dem Hausbetreuungsgesetz: die Entlohnung

der Betreuungskräfte stehen in einem engen Zusammenhang zum einen zur Diskussion um
die Öffnung des Niedriglohnsektors in konservativen Wohlfahrtsstaaten und zum anderen um
die Höhe der staatlichen Unterstützungsleistungen für dieses Betreuungsarrangement.
•

Bedürftigkeit: ein großer Streitpunkt zwischen den politischen Akteuren ist die Frage,

ab welcher Pflegestufe die Leistungen aus dem Hausbetreuungsgesetz gewährt werden sollen.
•

Rolle der Familien: inwiefern wird die Rolle der Familie als Erbringer von Be-

treuungs- und Pflegeleistungen mit dem Hausbetreuungsgesetz neu definiert? Werden die
Leistungen aus dem Hausbetreuungsgesetz als komplementäre Leistungen zu Betreuungspotenzial der Familien gesehen oder als substituierende Leistungen? Ermöglicht das Hausbetreuungsgesetz tatsächlich mehr Wahlfreiheit und damit auch die bessere Vereinbarkeit von
Familie und Erwerbstätigkeit?
Die einzelnen Konfliktlinien wurden wiederum unter zusammenfassende Subkategorien subsumiert. Folgende Tabelle erfasst sowohl die Ober- als auch die Subkategorien im Überblick.
Tabelle 27: Analysekategorien im Überblick
Oberkategorien
Subsidiarität – Verteilung
der Betreuungsarbeit im
Wohlfahrtsstaat Wahlfreiheit
Arbeits- und
sozialrechtliche
Ausgestaltung des
Beschäftigungsverhältnisses

Subkategorien


Wahlfreiheit als Leitbild individueller Autonomie



Wahlfreiheit als Leitbild familienpolitischen Handelns



Neuer Welfare Mix



Betreuungsarbeit als sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung



Finanzierung




A-typische Beschäftigung
Selbstständigkeit vs. Unselbstständigkeit

Eigene Darstellung (2011).
Dieses Kategoriensystem bildet so den Analyseleitfaden dieser Untersuchung. Für die Auswertung waren ausschließlich Aussagen relevant, die sich auf die beiden Ober- und Subkate125

gorien beziehen (Vgl. Tabelle 27). Die Aussagen der politischen Akteure werden anschließend
den Analysekategorien zugeordnet. Somit ist es einerseits möglich, die Überzeugungen und
Einstellungen der politischen Akteure zu den genannten Analysekategorien zu erheben und sie
andererseits in Beziehung zu den Aussagen der anderen politischen Akteure zu setzen um inhaltliche Übereinstimmungen und Unterschiede deutlich machen zu können. Darüber hinaus
werden die Aussagen der politischen Akteure in Kontrast zu den idealtypischen Strukturen des
konservativen Wohlfahrtsstaates gesetzt um Abweichungen im Deutungsangebot der politischen Akteure aufzuzeigen. Zum Maßstab wohlfahrtsstaatlichen Wandels werden zum einen
die Deutungen der politischen Akteure zu den Fragen, (1) wer die Betreuung übernehmen soll
und (2) kann und zu welchen sozial- und arbeitsrechtlichen Bedingungen. Zum anderen bietet
Hall einfache Indikatoren an, um wohlfahrtsstaatlichen Wandel deutlich zu machen (Vgl. Tabelle 4). Hierzu soll das Hausbetreuungsgesetz hinsichtlich seines Leistungsniveaus, Bezugsdauer, Zugangskriterien und Finanzierung untersucht werden.
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass die These vom Wandel österreichischer
Wohlfahrtsstaatlichkeit nicht abschließend geklärt werden kann, da die Debatte nur einen
Ausschnitt aus einem sehr viel komplexeren Gebilde des wohlfahrtsstaatlichen Wandels zeigt
und auch weil die politischen Akteure immer nur auf begrenzte Themenbereiche Bezug nehmen. Die Analyse hat vielmehr programmatischen Charakter und soll Hinweise auf die mögliche Reformrichtung geben, auf Problemlagen aufmerksam machen und die Ideen des Wissenspolitologischen Forschungsansatzes als Erklärungsmodell für wohlfahrtsstaatliche Reformprozesse in das Gedächtnis rufen.
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5 Öffentliche Problematisierung der irregulären 24-StundenBetreuung

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der 'Karriere' des irregulären Betreuungsproblems
in Österreich. Es wird zunächst versucht den Entstehungsprozess und den Entstehungszeitraum von irregulär erbrachter 24-Stunden-Betreuung als soziales Problem zu rekonstruieren.
Dabei wird deutlich, das obwohl die politischen Akteuren bereits seit über einem Jahrzehnt
Kenntnisse über das irreguläre Arrangement zwischen Migranten und Privathaushalten hatten,
nicht zwangsläufig eine Problematisierung durch die Politik und entsprechende legistische
Maßnahmen folgen mussten, sondern, dass dieser Prozess auch durch andere Faktoren, wie
spezifische Interessen der politischen Akteure, beeinflusst resp. beschleunigt werden kann.
Die Fragen, die es deshalb zu beantworten gilt, lauten: (1) worin bestehen die Ursachen für
die langjährige Nicht-Bearbeitung des Problems und (2) was gab schließlich den Ausschlag
für die politische Bearbeitung des Betreuungsproblems. Beide Fragen sollen im Folgenden
näher untersucht werden. Dabei soll die Entwicklung der irregulären 24-Stunden-Betreuung
zu einem sozialen Problem in Anlehnung an Schetsche (1996) und Luhmann (1970) in drei
Phasen untersucht werden: Phase 1 - Entstehung und latente Existenz des Betreuungsproblems, Phase 2 - Öffentliche Thematisierung, Problematisierung und Anerkennung des Betreuungsproblems als soziales Problem und Phase 3 - Bearbeitung und Lösung des Betreuungsproblems durch die politischen Akteure. Phase 3 wird in diesem Kapitel nur kurz
erläutert, weil sie zentraler Bestandteil der empirischen Analyse in Kapitel 6 und 7 sein wird.
Zur Beantwortung der Fragen wurde mit Hilfe einer komplexen Suchanfrage 67 in den Datenbanken des österreichischen Nationalrates, in wissenschaftlichen Artikeln 68 sowie in den
67

Zu den Suchbegriffen zählen: Hausbetreuungsgesetz, Anwerbestoppausnahmeverordnung, Beschäftigungsverordnung, polnische Pflegekräfte, polnische Haushaltshilfe(n), polnische Pflegekraft, Pflegekräfte aus Polen,
ausländische Pflegekräfte, ausländische Haushaltshilfe(n), osteuropäische Pflegekräfte, Pflegekräfte aus Osteuropa.

68

Soziale Probleme werden oftmals nicht in den Massenmedien oder in der Politik zum ersten Mal thematisiert,
sondern in sogenannten spezialisierten Teilöffentlichkeiten, wie der Wissenschaft (Schetsche 1996). Aus diesem Grund empfiehlt Schetsche (1996) die Suche nach der ersten Thematisierung und Problemformulierung
in der Fachöffentlichkeit zu beginnen. Methodisch nähert man sich dem zu untersuchenden Sachverhalt über
Literaturrecherche, insbesondere durch das Zurückverfolgen von Zitationsketten an. Dabei benennen die einzelnen Beiträge den Sachverhalt nicht immer gleich, was die Suche nach Daten und Quellen vereinfachen
würde, sondern das Thema findet sich unter verschiedenen Stichwörtern wieder und kann eine Oberkategorie
des Problems bezeichnen, sich Detailfragen widmen bzw. einen ähnlichen Missstand unter ein anderes Prob-
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Suchdatenbanken einschlägiger Medien, „Kurier“ und „Der Standard“, alle Artikel ermittelt,
die das Problem der irregulären Betreuung von älteren Menschen in Österreich durch Migranten seit den frühen 1990er Jahren bis zur Bearbeitung durch die politischen Akteure im Sommer 2006 thematisch aufgegriffen haben. Die darin verbreiteten Aussagen verschiedener gesellschaftlicher Akteure sollen die eingangs dargestellten Erklärungsansätze zur Entstehung
und Karriere sozialer Probleme stützen (Vgl. Kapitel 2). Abschließend muss einführend darauf verwiesen werden, dass wir uns einer endgültigen Erklärung für die Karriere des irregulären Betreuungsproblems nur hypothetisch annähern können.

5.1 Phase 1: Entstehung, Latenz und Verdrängung des Betreuungsproblems
Die irreguläre Erbringung von 24-Stunden-Betreuungsdienstleistungen ist seit einigen Jahren
in den konservativen Wohlfahrtsstaaten ein mehr oder weniger heftig diskutiertes Thema.
Während es in Österreich eine breite Öffentlichkeit fand, ist die Diskussion um den Grauen
Pflegemarkt in Deutschland ein bis heute in der Politik weitgehend tabuisiertes Thema. Dagegen sind diese irregulären Pflegearrangements auch dort ein von Medien und Wissenschaft
breit diskutiertes und beschriebenes Phänomen. Noch bevor das Thema in Österreich die
Aufmerksamkeit der politischen Akteure auf sich ziehen konnte, verweisen einzelne wissenschaftliche Studien auf das Phänomen der irregulären Pflegearrangements und ihrer sozialen
Effekte (Schmidt 2004, Prochazkova/Schmid 2005, Sommerer 2006, Bachinger 2006,
Krajic/Nowak/Rappold 2005, Österle/Schneider/Schober 2006, Österle/Hammer 2004) 69 .
Kernpunkte der wissenschaftlichen Aufarbeitung und Dokumentation sind besonders die ethnisch-moralischen Fragestellungen nach der transnationalen Gerechtigkeit zwischen den ver-

lem subsumieren.
69

Schmidt, Viktor A. (2004): „Auswirkungen der Pflegemigration auf den Pflege- und Gesundheitsbereich in
ausgewählten neuen EU-Mitgliedsstaaten“, in: Volkshilfe Österreich (Hg.): Grenzenlose Pflege (Tagungsdokumentation), Wien, S. 12-17; Prochazkova, Lucie/Schmid, Tom (2005): Pflege im Spannungsfeld zwischen
Angehörigen und Beschäftigung (unveröffentlichter Projektbericht); Bachinger, Almut (2006): Einblick in
die Vermittlungsagenturen; In: ÖKSA – Österreichisches Komitee für Sozialarbeit (Hg.): 24-StundenBetreuung (Tagungsdokumentation), Wien; Krajic, Karl/Nowak, Peter/Rappold, Elisabeth (2005): Pflegenotstand in der mobilen Pflege? Diagnosen und Lösungsmöglichkeiten. Endbericht – Wissenschaftliches Gutachten gefördert durch die Fachgruppenvereinigung Gesundheitsberufe im ÖGB. Österle, August/Schneider,
Ulrike/Schober, Doris/Schober, Christian (2006): Kosten der Pflege in Österreich – Ausgabenstrukturen und
Finanzierung – Forschungsbericht. Institut für Sozialpolitik, Wirtschaftsuniversität Wien. Österle, August/Hammer, Elisabeth (2004): Zur zukünftigen Betreuung und Pflege älterer Menschen – Rahmenbedingungen – Politikansätze – Entwicklungsperspektiven, Wien, Kardinal König Akademie.
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gleichsweise sozial- und arbeitsrechtlich hoch abgesicherten inländischen und den irregulär,
kaum sozial abgesicherten, ausländischen Betreuungskräften. Aber nicht nur den wissenschaftlichen Akteuren war dieses irreguläre Betreuungsphänomen schon lange bekannt, sondern auch den politischen Akteuren, wie folgende Aussage der Abgeordneten Haidlmayer
(Die Grünen) zeigt:
„Es ist ganz nett, dass man jetzt – 18 Jahre weiß ich schon, dass es diese Pflegen
gibt; in Österreich weiß man das, glaube ich, noch länger-, nach 18 Jahren plötzlich sagt: das ist ein Wahnsinn, da muss man etwas tun! - 18 Jahre lang hat man
dazu geschwiegen, dann ist es aktuell geworden, und man musste etwas
tun.“ (Theresia Haidlmayer (Die Grünen), 4. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Dass schließlich auch die Öffentlichkeit und die Politik auf das Thema aufmerksam wurde, ist
auf eine Reihe von Strafanzeigen im niederösterreichischen Bezirk Krems gegen Personen,
die Betreuerinnen aus den Nachbarländern Slowakei und der Tschechischen Republik zur
Betreuung älterer betreuungsbedürftiger Angehöriger irregulär angestellt haben und damit
gegen das bis dato geltende Ausländerbeschäftigungsgesetz verstoßen haben, zurückzuführen
(Bachinger 2009). Die zeitliche Diskrepanz zwischen der Entstehung der irregulären 24Stunden-Betreuung und der öffentlichen Problematisierung zeigt deutlich, dass das Problem
lange Zeit von der Politik weggeschwiegen und verdrängt wurde. Nicht nur die oben erwähnte
Aussage der Abgeordneten Haidlmayr erhärtet den Verdacht der allgemeinen gesellschaftlichen Verdrängung des Betreuungsproblems, sondern auch die Aussagen der Abgeordneten
Trunk (SPÖ)70: „Eine Ursache ist, dass nicht nur, aber auch die zuständige Sozialministerin
und natürlich ihr Vorgänger Herbert Haupt entweder diese Problematik einfach ignoriert
haben oder – Ohren zu, Augen zu – nichts getan haben.“ sowie einzelne Überschriften die in
der Tagespresse gelesen werden konnten, wie zum Beispiel „Das Verdrängen funktioniert
nicht mehr“ (Die Presse, 10.08.2006). Das Wissen der politischen Akteure um die irregulären
24-Stunden-Betreuungsarrangement und deren Verdrängung impliziert gleichzeitig die Duldung der damit in Zusammenhang stehenden Gesetzesverstöße. (u.a. Leisering 1993)
Die Rechtsgrundlage zur Sanktionierung irregulärer Beschäftigung ist das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwABeG), die Kontrolle resp. Ermittlung von Rechtsverstößen obliegt
den Hauptzollämtern (§4 Abs. 1 SchwABeG). Da es weder von den Hauptzollämtern noch
von Seiten des Bundesfinanzministeriums offizielle Daten über den Umfang der in Österreich

70

Melitta Trunk (SPÖ), 4. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode.
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irregulär beschäftigten Migranten im Betreuungsbereich gibt, liegt die Vermutung nahe, dass
das Hauptzollamt in diesem Bereich kaum ermittelt hat. Moralische Normen, die sich in öffentlichen Verständnisbekundungen äußern, z. B. 'man dürfe die betroffenen Familien nicht
kriminalisieren' oder 'überlastete pflegende Angehörige' oder 'Nöte der Pflegebedürftigen',
deren Verbleib zu Hause nur so ermöglicht werden kann, die im späteren Verlauf der politischen Debatte deutlich werden, legitimieren die Rechtsverstöße durch die Privathaushalte.
Derartige Legitimitätsvorstellungen degradieren irreguläre Beschäftigung in der Betreuung zu
einem Kavaliersdelikt, deren gesellschaftliche Akzeptanz sich auch in einer Studie von
Schneider (2009) ausdrückt, in der rund 63% der Befragten „Pfusch“ 71 als Kavaliersdelikt
ansehen und nach der sogar jeder sechste Österreicher einen sogenannten „Pfuscher“ beschäftigt hatte.
Diese relativ große gesellschaftliche Akzeptanz gegenüber Schwarzarbeit kann den politischen Verdrängungsmechanismus nur zum Teil erklären. Eine andere Erklärung, die hier mit
Hilfe von Aussagen der politischen Akteure allerdings nur schwer nachweisbar ist, und daher
im Raum des Spekulativen verbleibt, findet sich bei Groenemeyer (1999: 113). Danach kann
die Verdrängung des Betreuungsproblems auch als rationale Strategie der politischen Akteure
interpretiert werden, die damit versuchten Folgekosten, die durch eine politische Intervention
entstehen können, etwa eine höhere finanzielle Ausstattung der Familien für die Finanzierung
von Pflegedienstleistungen oder der Ausbau eines öffentlichen Pflege- und Betreuungsdienstleistungssektors oder nicht intendierte soziale Probleme, ergeben können, zu vermeiden. Vor
dem Hintergrund zunehmender wohlfahrtsstaatlicher Finanzierungsprobleme in den 1990er
Jahren, die nur wenig Spielraum für den Ausbau des Wohlfahrtsstaates zuließ, gewinnt dieser
Erklärungsansatz jedoch an Plausibilität.
Aber auch der Rückgriff auf Mills' Unterscheidung von Problemen in private und öffentliche
Probleme macht die lange Nichtbearbeitung durch die politischen Akteure plausibel, wie die
Diskussion um die Anerkennung der irregulären 24-Stunden-Betreuung als soziales Problem
zeigt (Vgl. 3.5.2).

71

Pfusch ist der österreichische Ausdruck für Schwarzarbeit.
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5.2 Phase 2: Öffentliche Thematisierung, Problematisierung und Anerkennung
Den langen Jahren der Verdrängung der irregulären Betreuungspraktiken auf Grauen Pflegemärkten folgte in der zweiten Phase deren zunehmende Popularisierung und Dramatisierung.
Während sich die Strategie der Verdrängung weitgehend dadurch auszeichnete öffentliche
Aufmerksamkeit zu vermeiden, ist es in der Phase der Dramatisierung eines sozialen Problems das Ziel möglichst viel öffentliche Aufmerksamkeit zu mobilisieren (Leisering 1993:
503). Dieser Prozess verläuft jedoch nicht immer ganz widerstandslos, sondern ist in vielen
Fällen Ausdruck strategischen Handelns einzelner politischer Akteure.
Grundlage des plötzlich enorm gestiegenen öffentlichen Interesses für das Problem der irregulären 24-Stunden-Betreuung waren nicht etwa die Eingangs erwähnten Strafanzeigen gegen
Privathaushalte, sondern das Bekanntwerden, dass der damalige Bundeskanzler Wolfgang
Schüssel (ÖVP) ebenfalls osteuropäische Betreuerinnen irregulär in der Betreuung und Pflege
von Angehörigen beschäftigte. Schüssel versuchte das Thema anfänglich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten bzw. zu de-thematisieren (Bachinger 2009), indem er es wieder ins Private, an die Familien, verwies: „Man kann nicht bei jedem Problem sofort immer nach dem
Staat rufen, wie etwa Kinderbetreuung, (...), Pflege.“ (Schüssel zitiert im Kurier 13.08.2006).
Noch viel deutlicher wird die Ablehnung der politischen Verantwortung für den Bereich der
Pflege in der Aussage von Schüssel wonach „die Pflege (...) nicht primär ein Thema des Staates sei (Anm. d. Verf.).“ (Schüssel zitiert im Profil, 14.08.2006) Diese Sichtweise, die zum
einen die Familie resp. das Private als Wohlfahrtsproduzenten in den Mittelpunkt rückt, entspricht typischerweise dem subsidiären Gedanken, der dem konservativen Wohlfahrtsstaatsregime als Leitprinzip zu Grunde liegt, d.h. Familien, Kommunen und Bundesländer obliegt die
Erstverantwortung in der Bereitstellung von Betreuungsdienstleistungen. Erst wenn diese
Ebenen ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können, hilft der Staat aus. Obwohl durch das
Ausweichen der privaten Haushalte auf Graue Pflegemärkte deutlich wird, das eben jene
„kleinere“ Einheiten der Wohlfahrtsproduktion an ihre Leistungsgrenzen gestoßen sind und
damit die Verantwortung zur Intervention beim Staat liegt, versucht der Bundeskanzler das
Thema weiterhin herunterzuspielen bzw. aus der Öffentlichkeit herauszuhalten (Vgl. Zitat
Schüssel a.a.S.o.). Dass das Thema schließlich doch Eingang in die Öffentlichkeit gefunden
hat, kann vor dem Hintergrund, dass das Thema schon längere Zeit vereinzelten Abgeordneten
bekannt gewesen war und die Nationalratswahlen unmittelbar bevorstanden, als strategisches
Kalkül der oppositionellen Parteien gesehen werden. Der anfänglichen De-Thematisierung
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des Betreuungsproblems durch den Bundeskanzler Schüssel folgte im Verlauf des Vorwahlkampfes eine Phase der Dramatisierung des Betreuungsproblems durch die oppositionellen
Parteien, indem sie einen Pflegenotstand aus dem Ausweichen der privaten Haushalte auf die
Grauen Pflegemärkte ableiteten und so die Problemlösungskompetenz der Regierungsparteien
weitgehend in Frage stellten.
„Dieses Übergangsgesetz gibt aber uns, dem neu konstituierten Nationalrat, bis
30.Juni 2007 – das heißt knapp sieben Monate – Zeit, endlich jene Maßnahmen
legistischer und budgetärer Art zu treffen, die den Pflegenotstand in Österreich
beheben. Sie werden sich erinnern: der Pflegenotstand, der vom Herrn Bundeskanzler noch diesen Sommer in Abrede gestellt wurde, als er nach zahlreichen
Vorfällen gemeint hat, diesen Pflegenotstand gäbe es nicht. Dieser Pflegenotstand,
unter dem die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen in Österreich derzeit
immer noch leiden hat natürlich seine Ursachen.“ (Melitta Trunk (SPÖ), 4. Sitzung, XXIII. Gesetzgebungsperiode, 29.11.2006)
„Geschätzte Frau Präsidentin! Frau Bundesminister! Herr Bundesminister! Es ist
jetzt etwa sechs Monate her, dass wir erkannt haben, dass es in Österreich einen
Pflegenotstand gibt, dass es aber zumindest einen dringenden Handlungsbedarf in
diesem Bereich gibt, und daher lass ich auch nicht gelten, wenn man jetzt von einer Notlösung spricht. Das ist keine Notlösung, denn dieser „Notlösung“ hätte
man schon im Vorjahr treffen müssen, da uns allen das Problem bekannt
war.“ (Norbert Hofer (FPÖ), 4. Sitzung, XXIII. Gesetzgebungsperiode,
29.11.2006)
Um dieser Dramatisierung des Themas durch die Opposition zu entgehen, weist Schüssel alle
Diskussionen um einen möglichen Pflegenotstand zurück und bekräftigt in einem Interview
mit dem ORF (08.08.2006), dass es keinen „Pflegenotstand“ gäbe, sondern, dieser Notstand
lediglich Teil einer „überzogene(n) Debatte“ sei. Neben den Anschuldigungen aus den Reihen
des Parlaments musste sich Schüssel auch der Kritik von Bürgern stellen. So bemerkte z.B.
der Theologe Paul Zulehner in einem Gastkommentar in der Presse (14.09.2006) zynisch an,
dass die Betroffenen selbst den Pflegenotstand behoben haben und Schüssel deshalb richtig in
seiner Annahme liegt, dass es keinen Pflegenotstand gäbe. Zulehner forderte schließlich die
Politik auf endlich gesetzgeberisch tätig zu werden, um den durch die selbst gefundene Lösung der Betroffenen entstandenen 'legistischen Notstand' zu lösen, d.h. eine Legalisierung
der Betreuungskräfte herbeizuführen. (Bachinger 2009)
„Betroffene haben längst die Lösung in der Pflegemisere gefunden – was fehlt, ist
deren gesetzliche Fassung. Es gibt keinen Pflegenotstand (die Betroffenen haben
ja die von alten Gesetzen verursachte Notlage längst behoben), sondern lediglich
einen legistischen Notstand. Die Gesetze sind zu ändern nicht die Praxis.“ (Paul
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Zulehner in Die Presse, 14.09.2006)
Mit dem starken Interesse der oppositionellen Parteien an dem Thema der irregulären 24Stunden-Betreuung während des Wahlkampfes im Jahr 2006 verpflichteten sie sich gleichzeitig im Fall des Wahlsieges sich der Lösung dieses Problems schnellstmöglich anzunehmen.
Bereits kurz nach der Wahl, aus der die SPÖ als Wahlsieger hervorging und eine Große Koalition mit der ÖVP bildete, setzten sie das Betreuungsthema auf die Agenda der Nationalratsdebatten. Anfänglich wurde die Diskussion um den Pflegenotstand fortgesetzt, relativ schnell
herrschte jedoch Einigkeit darüber, dass es gar keinen Pflegenotstand gibt72, sondern dies lediglich ein rhetorisches Mittel sei, um der Diskussion eine gewisse Dramaturgie zu geben und
die Notwendigkeit zum Handeln in dieser Sache zu verdeutlichen. In der Literatur findet sich
für dieses Phänomen der Begriff Sachzwang73.

5.3 Phase 3: Bearbeitung und Lösung des Betreuungsproblems
Die bislang praktizierte Strategie des Wegschauens bei der irregulären Pflege konnte nach der
medialen Aufmerksamkeit und Skandalisierung von den politischen Akteuren nicht aufrecht
erhalten werden. Die Dramatisierung des Betreuungsproblems während des Wahlkampfes
wird zum Beschleuniger für die Konstituierung des sozialen Problems, nachdem diesem
Thema lange Jahre kaum öffentliche Aufmerksamkeit geschenkt wurde und damit eher latent
als präsent ein soziales Problem darstellte. In den folgenden parlamentarischen Diskussionen
verteidigten die politischen Akteure aller Fraktionen emphatisch das Verhalten der Familien,
denn diese, so der einhellige Tenor hätten keine andere Möglichkeit gehabt und sollten jetzt
auch nicht dafür bestraft werden, dass sie sich um ihre Angehörigen kümmerten. Des Weiteren wurde argumentiert, dass die Kapazitäten regulärer Pflege nicht gegeben seien, der Zusammenbruch des Pflegesystems drohe, wären ausländische Pflegekräfte nicht mehr einsetzbar. Die Betroffenen dürften nicht kriminalisiert werden, die gängige Praxis sei alternativlos,
72

Vgl. u.a. Buchinger (SPÖ): „Wir haben in Österreich keinen generellen Pflegenotstand, wir haben ein gut
ausgebautes System von Pflege und Betreuung.“ (Bundesminister Erwin Buchinger (SPÖ), 27.Sitzung, XXIII.
Legislaturperiode)

73

Als Sachzwang wird „die Konsequenz, die zur Erhaltung und Fortentwicklung des Systems aufgrund der erkannten Gesetzmäßigkeiten notwendig zu erfolgen hat“ bezeichnet (Narr 1970: 219, zitiert nach Vobruba
1994: 79). Das Ausrufen eines Sachzwangs bietet den Sprechern die Möglichkeit, Individualinteressen in
funktionalistisch interpretierte Zusammenhänge zu stellen, dass ihre Erfüllung zur Voraussetzung der Interessenerfüllung der anderen Gesellschaftsmitglieder gemacht wird (vgl. Vobruba 1991: 90ff.).
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alle Beteiligten zufrieden, daher solle die häusliche Betreuung und Pflege möglichst in derselben Form wie bisher aufrechterhalten und rechtlich ermöglicht werden, so der einhellige Tenor. Den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen solle, so zeigen verschiedene Aussagen,
die „Angst genommen werden“ und „Sicherheit geboten werden“. Der raschen Aufnahme des
Problems in der parlamentarischen Diskussion folgte so relativ zügig die Verabschiedung
staatlicher Maßnahmen – insbesondere in Form von Amnestieregelungen, die die betroffenen
Haushalte vor strafrechtlichen Folgen schützen sollten. Diese haben zwar keinerlei Bedeutung
für die endgültige Lösung des Betreuungsproblems, signalisieren den Bürgern und den anderen Akteuren jedoch, dass der Staat das Problem (an)erkannt hat und sich um die Lösung bemüht. Eine rechtliche Verfolgung der Familien war auch deshalb ausgeschlossen, weil viele
Politiker selbst Migranten in der Pflege und Betreuung ihrer älteren Angehörigen irregulär
beschäftigten.
Dass das Ausweichen in den Grauen Pflegemarkt auch eine Hinterziehung von Steuern und
Sozialabgaben bedeutet, wurde kaum thematisiert, was letztlich vor dem Hintergrund des
vote-seeking-Theorems nur plausibel erscheint. Denn zum einen sind eine Reihe von Abgeordneten selbst direkt oder indirekt mit dem Betreuungsproblem konfrontiert und zum anderen stellen die Familien selbst auch die Wählerklientel. Anders als noch die wissenschaftlichen Akteure, stehen bei den politischen Akteuren also nicht moralische Fragen nach der
transnationalen Gerechtigkeit zwischen inländischen und ausländischen Pflegekräften im Mittelpunkt des Interesses, sondern die Privathaushalte selbst. Die Migranten bleiben in der öffentlichen Diskussion weitgehend außen vor. Was aus Sicht der politischen Akteure nur rational erscheint, denn während betroffene Familien als Wähler in Frage kommen, ist die Gruppe
der in die Herkunftsländer pendelnden Care-Arbeiter weitgehend uninteressant für die politischen Akteure, weil ihnen als Ausländer politische Rechte in der Regel nicht zustehen und die
politischen Akteure daher nicht auf Wählerstimmen hoffen können. Es wird aber auch deutlich, dass Betreuung und Pflege von Angehörigen lange Zeit als privates Problem behandelt
wurde, was vor allem an der kulturellen Verankerung der Familie im konservativen Wohlfahrtsstaat liegt. Erst durch die Dramatisierung und dem damit in Zusammenhang gesetzten
Handlungszwang setzt sich die Sichtweise bei den politischen Akteuren durch, dass es sich
bei der irregulären 24-Stunden-Betreuung um ein soziales Problem handeln könnte. Das gestiegene Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit und auch spezifische Interessen in Zeiten des
Wahlkampfes begünstigte die Transformation des Betreuungsproblems von einem privaten in
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ein soziales Problem.
Es wurde vor allem deutlich, dass die Thematisierung des Betreuungsproblems im Zuge des
Vorwahlkampfes vorangetrieben wurde. Auch wenn gerade die oppositionellen Parteien
versuchten durch Strategien der Moralisierungen deutlich zu machen, dass das Thema
eigentlich nicht für einen Wahlkampf benutzt werden sollte und signalisieren damit Empathie
gegenüber den Betroffenen.
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6 Transformation der irregulären Betreuungsarbeit: Deutungsdimensionen

In den vorangegangen Kapiteln sollte deutlich geworden sein, dass sich der Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates entlang der Koordinaten Arbeitsmarkt und Familie bewegt. Beide Felder werden einerseits als Kontrapunkte zwischen entgeltlicher und unentgeltlicher Arbeit, also zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit gesehen. Zugleich sind sie in besonderer
Weise aufeinander bezogen. Im Zuge des Wandels wird aber deutlich, dass sich dieses konträre Verhältnis allmählich auflöst. Ziel der vorangegangenen Abschnitte war es, den Rahmen für
die sozialpolitische Analyse der im Nationalrat geführten Debatten um die Legalisierung der
24-Stunden-Betreuung in Kapitel 5 zu legen, also dass vorwegzunehmen, was den eigentlichen Schlusspunkt einer politischen Auseinandersetzung darstellt, das Gesetz. Für die Analyse
des wohlfahrtsstaatlichen Wandels wird letztlich aber nicht allein von Relevanz sein, dass die
politischen Akteure in ihrem gesetzgeberischen Auftrag etwas beschlossen haben, sondern
welche Intentionen sie mit den Gesetzen verbinden. Dies lässt sich nicht oder nur sehr eingeschränkt an den Gesetzen untersuchen, weshalb sie an dieser Stelle nur kurz angeführt wurden.
Der Schwerpunkt der Analyse wird dem folgenden Kapitel gelten, das sich mit der Auseinandersetzung um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung durch das Hausbetreuungsgesetz
beschäftigt. Der empirischen Analyse sollen im Folgenden noch einige Bemerkungen zur
Auswahl des Materials vorangestellt werden. Da eine Auswertung sämtlicher pflege-, arbeitsmarkt- und familienpolitischen Debatten der vergangenen zehn Jahre eine kaum zu bewältigende Aufgabe für eine Arbeit wie diese ist74, musste eine begründete Auswahl vorgenommen werden. Weil mit dem Thema der Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung sowohl
arbeitsmarktpolitische bzw. arbeits- und sozialrechtliche Themen, sowie Themen die in einem
engen Zusammenhang zu familienpolitischen Themen stehen, habe ich mich in dieser Arbeit
auf die Debatten zur Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung beschränkt. Auch, und das ver74

Sehr viel umfangreichere Untersuchungen zum Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates auf der Grundlage
wissenssoziologischer und wissenspolitologischer Annahmen finden sich u.a. in den Arbeiten von Nullmeier
und Rüb (1993) in „Transformation der Sozialpolitik“ oder bei Bleses und Rose (1998) zum „Deutungswandel der Sozialpolitik“.
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einfacht den Forschungsprozess, weil sich dieser Diskurs zeitlich sehr gut eingrenzen lässt.
Zielstellung des inhaltsanalytischen Vorgehens war es, die Parlamentsdebatten unter denen für
die Fragestellung relevanten Gesichtspunkten zusammenzufassen. Es wurde nach Ausführungen gesucht, die sich zum einen mit der Rolle der Familie im Pflegearrangement beschäftigen
und zum anderen nach Äußerungen, die sich auf Fragen der arbeits- und sozialrechtlichen
Ausgestaltung sowie arbeitsmarktpolitische Themen beziehen. Es werden im Folgenden die
typischen Argumentationsmuster zusammengefasst und prägnante Einzeläußerungen herausgearbeitet.

6.1 „Neue Subsidiarität“ – Umdeutung familialer Fürsorgepflichten - Empirische
Beobachtungen
„Im Bereich der Pflege und der Altenbetreuung steht der weitere Ausbau einer
leistungsfähigen und differenzierten Pflegelandschaft im Vordergrund. Das
reicht von sozialen Informations- und Betreuungsangeboten bis hin zur stationären Pflege und Betreuung in unseren guten Senioren-Wohn- und –
Pflegehäusern. Auf größtmögliche Wahlfreiheit zwischen den verschiedenen
Formen der Inanspruchnahme sozialer Dienstleistungen legen wir großen Wert.
Für Betroffene und Angehörige, wenn sie pflegen, aber auch für zivilgesellschaftliches, ehrenamtliches Engagement sind zusätzliche, unterstützende
Maßnahmen und Angebote im Regierungsprogramm zu finden. Eine Vielfalt
von Einzelmaßnahmen zum Ausbau der Pflegevorsorge, zum Ausbau von Pflege und Betreuung wird diese Umsetzung unterstützen, unter dem Gesichtspunkt
von
Leistbarkeit,
Qualitätssicherung
und
erlaubter,
legaler
Verhältnisse.“ (Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und
Konsumentenschutz Dr. Erwin Buchinger)

Schon im Rückblick auf die policy-Entwicklung seit den 1990er Jahren können wir einen
policy-Wandel beobachten, der Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit als soziales Problem anerkennt, aber auch die Rolle der Familie als Erbringer wohlfahrtsstaatlicher Dienstleistungen
stärkt. Auf der anderen Seite vollzieht sich durch die Gewährung finanzieller Transferleistungen (Pflegegeld) ein Wandel in Bezug auf die Rolle des bedürftigen Bürgers. Der ältere Pflegebedürftige ist demnach nicht mehr nur bedürftig, sondern erhält über das Pflegegeld die
Möglichkeit frei über dessen Einsatz zu entscheiden, d.h. entweder er entlohnt die Familie
oder er setzt, so die Hoffnung des Staates, das Geld auf dem Markt ein und fördert damit den
Marktbildungsprozess im sozialen Dienstleistungssektor. Demnach müssen Betreuungs- und
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Pflegedienstleistungen nicht mehr ausschließlich und vorrangig subsidiär durch Familienangehörige erbracht werden, sondern das Pflegegeld ermöglicht eine supplementäre Bereitstellung von Betreuungs- und Pflegeleistungen über den Markt. Dass diese Art der Nachfragepolitik scheiterte, zeigte sich am bis in die 2000er Jahre hinein nur mäßig ausgebauten sozialen
Dienstleistungssektor sowie der Entstehung Grauer Pflegemärkte und führte zu einer neuerlichen Diskussion um die Frage, wie und durch wen Fürsorgeleistungen zukünftig erbracht
werden sollen. An diese Entwicklung schließt sich die Diskussion um die Legalisierung der
24-Stunden-Betreuung und später die Verabschiedung des Hausbetreuungsgesetzes an, in dem
Betreuungskräfte in Privathaushalten gezielt subventioniert werden sollen. Zum sozialpolitischen Leitbegriff dieses Diskurses wird Wahlfreiheit. Dabei wird deutlich, dass mit dem Begriff Wahlfreiheit es nicht allein darum geht, Bedingungen zu schaffen, die das familiäre Fürsorgepotenzial ersetzen sollen, sondern, so die These, dass es den politischen Akteuren vielmehr darum geht, Wahlfreiheit als Prinzip in die konservative subsidiäre Betreuungslogik zu
integrieren und damit das traditionelle konservativ subsidiäre Leitbild von Betreuungs- und
Pflegearbeit und -verantwortung an die neuen veränderten gesellschaftlichen Bedingungen
anzupassen. Damit würde der Wandel in eine liberale Richtung weisen. Im folgenden Abschnitt sollen die Deutungsdimensionen von Subsidiarität in der Diskussion um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung näher untersucht und der Frage nachgegangen werden, welchen Einfluss das Hausbetreuungsgesetz auf die Ausgestaltung des Subsidiaritätsprinzips hat
und mit welchen Deutungsmustern und Argumenten die politischen Akteure den Bestand der
subsidiären Verantwortungshierarchie versuchen neue Gestalt zu geben.
Die Frage ist nun, in welcher Art die politischen Akteure den normativen Autonomieanspruch
erfüllen wollen, zum einen den Betreuungsbedürftigen in materieller und ideeller Hinsicht
weitestgehend autonom die Entscheidungsmacht zu übertragen von wem und in welchem institutionellen Rahmen (Daheim oder im Heim) sie betreut und gepflegt werden wollen. Zum
anderen den Familien (Angehörigen) weitestgehend die Wahl in der Frage zu überlassen, ob
sie betreuen und pflegen wollen oder nicht. Dabei kommt es wesentlich darauf an, was die
politischen Akteure unter Wahlfreiheit verstehen. Reformvorschläge können Wahlfreiheit auf
unterschiedliche Weise erreichen. Die grundsätzliche Entscheidung der politischen Akteure
muss darüber getroffen werden, welche Anreize und welche Wahloptionen gestaltet werden
sollen. Orientiert man sich am tradierten Leitbild subsidiärer Fürsorgelogik - Daheim vor
Heim und informelle Betreuung vor formeller Betreuung -, dann werden die Anreize erstens
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darauf zielen, die Betreuung zu Hause zu fördern und zweitens das Betreuung- und Pflegepotenzial der Angehörigen mit weiteren sozialen Rechten auszustatten und Fürsorgearbeit mit
Erwerbsarbeit gleichzusetzen. Ein egalitäres Leitbild, das sich an der Herstellung von Autonomie und Wahlfreiheit orientiert, wird hingegen darauf zielen, Familien von der Fürsorgeverpflichtung/-verantwortung weitgehend zu entbinden, indem es Anreize schafft, die darauf
zielen, schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zurückzukehren.

6.2 Wahlfreiheit als diskursiver Aspekt
Bei den Debatten um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung und das aus ihr resultierende Hausbetreuungsgesetz wollen die politischen Akteure möglichst schnell Maßnahmen
verabschieden, die eine „24-Stunden-Betreuung“ legal möglich machen soll. Das subsidiäre
Leitprinzip von Betreuung und Pflege älterer Menschen im konservativen Wohlfahrtsstaat (1)
durch nicht staatliche Instanzen der Wohlfahrtsproduktion, Angehörige und informelle Netzwerke und (2) „Daheim statt im Heim“ soll dabei nicht aufgegeben werden, sondern erhält,
wie sich zeigen wird, eine (neuere) auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasste flexiblere Konturierung. Familien oder Angehörige werden zwar nach wie vor von den politischen
Akteuren als erstverantwortliche Instanz gesehen, die für die Ausgestaltung des Pflege- und
Betreuungsarrangement ihrer pflegebedürftigen Angehörigen zu sorgen haben, die Art und
Weise, also, ob Familien selbst pflegen oder durch professionelle Anbieter pflegen lassen,
wird sehr viel flexibler gehandhabt. Das Ziel der politischen Akteure ist es nun, den Bedürftigen so mehr Freiheit in der Wahl der Betreuungskräfte und des Betreuungsortes zuzusprechen
und so die Abhängigkeit vom familiären und informellen Betreuungs- und Pflegepotenzial zu
reduzieren. Damit wird auch das Verhältnis zwischen dem Pflegebedürftigen und dem Angehörigen neu bestimmt.
Zum sozialpolitischen Leitbegriff dieses Diskurses wird der Begriff Wahlfreiheit. Wahlfreiheit
wird in der Debatte um das Hausbetreuungsgesetz und die Legalisierung der 24-StundenBetreuung von allen politischen Parteien besonders hervorgehoben. Die Gewährung von
Wahlfreiheit ist für die politischen Akteure ein entscheidender Aspekt bei der Legalisierung
der 24-Stunden-Betreuung. Im Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzung steht einerseits der Wille, die Wahlmöglichkeiten für die betroffenen betreuungsbedürftigen Angehöri139

gen in Bezug auf den Betreuungsort (Daheim oder Heim) und in Bezug auf die Betreuungspersonen (informell oder formell) zu erhöhen und/oder zu ermöglichen. Andererseits diskutieren die politischen Akteure die Frage, welche Funktion den Angehörigen/Familien im Betreuungsarrangement zukünftig zukommen soll. Dabei stellt sich heraus, dass Wahlfreiheit ein
über alle Parteigrenzen hinweg allgemeingültiges Zielkonzept darstellt, wie folgende Redepassagen exemplarisch zeigen:
"Geschätzter Kollege Donnerbauer, man muss nämlich schon sagen, dass es zu
kurz greift, nur über die 24-Stunden-Betreuung zu sprechen. Wir müssen eine sehr
breite Palette von Möglichkeiten anbieten, und unserem Bundesminister ist es
ganz besonders wichtig, dass es eine individuelle, selbstbestimmte Möglichkeit für
die Menschen gibt, seien es Tagesbetreuungszentren, sei es bei der Kurzzeitpflege,
in der privaten Pflege und auch in den Heimen. (Abg. Mag. Donnerbauer: Die
Finanzierung ist seine Aufgabe!) (Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), 25. Sitzung,
XXIII. Legislaturperiode)
"Das heißt, eine Heimunterbringung wird in Zukunft nicht verhindert werden,
sondern sie wird sich nur zeitlich so lange verzögern, bis das Vermögen weg ist.
Das heißt also, Rechtssicherheit auf selbstbestimmtes Leben, auf die Wahl der eigenen Wohn- und Betreuungsform wird es nicht geben, weil es die gesetzliche
Sicherheit nicht gibt, dass ambulante Hilfe, dass selbstbestimmtes Leben einfach
ein Menschenrecht wird und die Gesellschaft dieses Menschenrecht auch zu finanzieren hat. Das ist schade.“ (Theresia Haidlmayr (Die Grünen), 27. Sitzung, XXIII.
Legislaturperiode)
„Jeder und jede soll sich für die Art von Pflege entscheiden dürfen, die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht – sei es zu Hause im Kreis der Angehörigen, sei es
durch professionelle Betreuung durch mobile Dienste oder sei es durch die engagierten Kräfte in den Heimen und Senioreneinrichtungen." (Bundeskanzler Alfred
Gusenbauer, 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Dabei unterscheiden die politischen Akteure zwischen Wahlfreiheit auf der individuellen Ebene, also die Wahlfreiheit des Hilfsbedürftigen sich sein Betreuungs- und Pflegearrangement
selbst frei zusammenzustellen, und der Wahlfreiheit der in der Mitverantwortung stehenden
Angehörigen sich zwischen Fürsorge- oder Erwerbsarbeit zu entscheiden. Im Folgenden soll
der Diskurs danach strukturiert werden.

6.3 Wahlfreiheit als Leitbild individueller Autonomie
Die subsidiäre Fürsorgelogik konservativer Wohlfahrtsstaaten, nach der Betreuung und Pflege
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besser im familiären Rahmen erfolgen soll, und nach der die Betreuung und Pflege daheim
besser ist als im Heim, versetzte viele ältere Betreuungsbedürftige Menschen und ihre Familien in ein ungewolltes Abhängigkeitsverhältnis. Zudem wurden ältere Menschen durch die
Anerkennung der Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit als soziales Risiko als 'Bedürftige'
stigmatisiert. Die Einführung des Bundespflegegeldes im Jahr 1993 sollte diese Situation zum
Teil entschärfen und die Autonomie des Betreuungsbedürftigen stärken "ein selbstbestimmtes,
bedürfnisorientiertes Leben zu führen" (§ 1 BPGG)75, in dem die Verwendung des Pflegegeldes auch für den Ankauf formeller Dienstleistungen offenstand. Der damit eigentlich forcierte
Zugewinn an Autonomie über den Markt scheiterte allerdings zum einen an der NichtVerfügbarkeit bezahlbarer Betreuungs- und Pflegedienstleistungen und zum anderen an den
finanziellen Ressourcen der Bedürftigen.
Mit der Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung und dem Hausbetreuungsgesetz soll erneut
versucht werden ältere Menschen und ihre Angehörigen aus ihrer gegenseitigen Abhängigkeitssituation zu befreien oder diese zumindest zu reduzieren. Das zeigt sich u.a. darin, dass
die politischen Akteure über die Parteigrenzen hinweg sich für das Ziel aussprechen, jedem
Betreuungsbedürftigen die Möglichkeit zu geben "sich für die Art von Pflege entscheiden zu
(Anm. d. V.) dürfen, die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht (...)" 76, denn so führt u.a. der
Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz Erwin Buchinger in einem Redebeitrag
aus "(...) sind wir es gewohnt, dass wir als mündige Bürgerinnen und Bürger eine Wahlfreiheit
haben"77. Pflegebedürftige, so die Ansicht der meisten Politiker, sollen die Möglichkeit haben
75

§ 1 BPGG. „Das Pflegegeld hat den Zweck, in Form eines Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflegebedürftigen Personen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen.“

76

„Jeder und jede soll sich für die Art von Pflege entscheiden dürfen, die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht
– sei es zu Hause im Kreis der Angehörigen, sei es durch professionelle Betreuung durch mobile Dienste oder
sei es durch die engagierten Kräfte in den Heimen und Senioreneinrichtungen." (Bundeskanzler Alfred
Gusenbauer, 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)

77

"Mir ist die 24-Stunden-Betreuung auch aus einem zweiten Grund noch wichtig, nämlich deswegen, weil wir
es als Konsumenten, als Bürgerinnen und Bürger gewohnt sind, uns in vielen Lebenszusammenhängen nicht
mit einem Angebot zufrieden zu geben, sprich: im Pflegebereich mit der stationären Betreuung. Wir sind es
gewohnt, dass wir als mündige Bürgerinnen und Bürger eine Wahlfreiheit haben, und das soll auch für
den hohen Pflegebedarf als Alternative gelten dort, wo es von der Qualität her vertretbar ist, nämlich zwischen stationärer Betreuung und Betreuung zu Hause. Und damit sich das auch jene Personen leisten können,
die über mittlere und geringere Einkommen verfügen, braucht es eine öffentliche Förderung. Die werden wir zu Beginn deswegen bei der Pflegestufe 5 ansetzen, und zwar nach dem vorgeschlagenen § 21b Bundespflegegeldgesetz, weil dort der höchste Pflege- und Betreuungsbedarf besteht. Dort ist vom Gesetz her
quasi erklärt, dass eine Rund-um-die-Uhr-Beaufsichtigung beziehungsweise -Betreuung notwendig ist. Und
daher werden wir so einmal beginnen. Nach eineinhalb, zwei Jahren werden wir das dann evaluieren und allenfalls eine Ausweitung auf andere Bereiche vornehmen." Bundesminister für Soziales und Konsumen-
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zu wählen "sei es zu Hause im Kreis der Angehörigen, sei es durch professionelle Betreuung
durch mobile Dienste oder sei es durch die engagierten Kräfte in den Heimen und Senioreneinrichtungen" (Gusenbauer, 9. Sitzung). Darüber hinaus soll der Autonomieanspruch nicht
nur durch die Ermöglichung von Wahlfreiheit gestärkt werden, sondern auch durch die Sichtweise, dass ältere Betreuungsbedürftige nicht mehr nur allein als Bürger zu sehen sind, sondern auch als Kunden und Konsumenten, die die Befähigung erlangen sollen, eigenverantwortlich aktiv an der Gestaltung ihrer Lebensumstände mitzuwirken. Dem Wunsch nach
Wahlfreiheit standen bislang individuelle finanzielle Restriktionen gegenüber, die den Handlungsspielraum für die Bedürftigen begrenzten. Die Wahrnehmung einer realen Wahlmöglichkeit zwischen häuslicher Betreuung und formeller ambulanter und stationärer Betreuung war
insbesondere für diejenigen möglich, die es sich finanziell leisten konnten, nicht aber denen,
die über geringe und mittlere Einkommen verfügten. Die allgegenwärtige Kritik (u.a. Hammer/Österle 2001), wonach (gedeckelte) finanzielle Transferleistungen zu einer faktischen
Ungleichheit zwischen Betreuungsbedürftigen und ihren Familienangehörigen führen, wurde
damit bestätigt. Die Wahl der Betreuungsbedürftigen beschränkte sich dann zumeist auf Familienangehörige oder eben irregulär beschäftigte ausländische Betreuungskräfte. Umso wichtiger scheint es jetzt den politischen Akteuren zu sein, die Möglichkeiten zur Ausübung einer
umfassenden "Wahlfreiheit" auch für Betreuungsbedürftige und Familien mit geringem und
mittlerem Einkommen zu ermöglichen, wie folgende Aussage zeigt:
"Wir sind es gewohnt, dass wir als mündige Bürgerinnen und Bürger eine Wahlfreiheit haben, und das soll auch für den hohen Pflegebedarf als Alternative gelten dort, wo es von der Qualität her vertretbar ist, nämlich zwischen stationärer
Betreuung und Betreuung zu Hause. Und damit sich das auch jene Personen leisten können, die über mittlere und geringere Einkommen verfügen, braucht es eine öffentliche Förderung. Die werden wir zu Beginn deswegen bei der Pflegestufe
5 ansetzen, und zwar nach dem vorgeschlagenen § 21b Bundespflegegeldgesetz,
weil dort der höchste Pflege- und Betreuungsbedarf besteht. Dort ist vom Gesetz
her quasi erklärt, dass eine Rund-um-die-Uhr-Beaufsichtigung beziehungsweise Betreuung notwendig ist. Und daher werden wir so einmal beginnen. Nach eineinhalb, zwei Jahren werden wir das dann evaluieren und allenfalls eine Ausweitung auf andere Bereiche vornehmen." (Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz Dr. Erwin Buchinger, 21. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
„Jeder und jede soll sich für die Art von Pflege entscheiden dürfen, die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht – sei es zu Hause im Kreis der Angehörigen, sei es
durch professionelle Betreuung durch mobile Dienste oder sei es durch die engagierten Kräfte in den Heimen und Senioreneinrichtungen." (Bundeskanzler Alfred
tenschutz Dr. Erwin Buchinger, (21. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
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Gusenbauer, 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Danach sollen von der gesetzlichen Regulierung alle in gleicher Weise profitieren können,
unabhängig davon, über welche Einkommenshöhe sie verfügen. Die Argumente Gleichheit
und Wahlfreiheit werden also miteinander verknüpft, und dies verweist zunächst in eine egalitäre Zielrichtung. Den politischen Akteuren geht es so nicht nur um die Erhöhung der individuellen Autonomie und um die Verbesserung von Wahlfreiheit durch eine gezielte Subventionierung von Beschäftigung im Privathaushalt, sondern auch um den gleichen Zugang zu den
Leistungen unabhängig vom jeweiligen Einkommen der Betroffenen. Fraglich bleibt aber
weiterhin, inwieweit der Autonomieanspruch verwirklicht werden kann, wenn die Familie
nach wie vor in der Fürsorgepflicht steht. Denn ein Autonomiegewinn für beide Seiten stellt
sich erst dann ein, wenn das Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Pflegebedürftigen und
ihren Angehörigen aufgelöst wird und auch die Angehörigen weitgehend von ihrer Pflicht
entbunden werden Betreuungs- und Pflegeaufgaben zu übernehmen. Das dies aber nicht das
Ziel der politischen Akteure ist, zeigt die Debatte im weiteren Verlauf. Hierbei sehen die Abgeordneten in den Familien nach wie vor die Hauptverantwortlichen für die Betreuung und
Pflege älterer Angehöriger.

6.4 Wahlfreiheit als Leitbild familienpolitischen Handelns
Pflege und Betreuung älterer Menschen ist in konservativen Wohlfahrtsstaaten traditionell ein
Feld, in dem die primäre Zuständigkeit bei der Familie vor marktlichen Angeboten und der
staatlichen Zuständigkeit gilt. In den vergangenen Jahrzehnten zeigte sich, dass Familien ihrer
Fürsorgeverpflichtung in vielen Fällen nicht mehr nachkommen können und/oder vermehrt
mit der Situation konfrontiert werden Erwerbsarbeit und Fürsorgeverpflichtung miteinander
zu vereinbaren. Das neue Leitbild Wahlfreiheit wird im Diskurs um die Legalisierung der 24Stunden-Betreuung entgegen der gestiegenen Anforderungen der Familien Erwerbstätigkeit
und Familie zu vereinbaren überwiegend auf die Gruppe der Betreuungsbedürftigen bezogen.
Dennoch wird deutlich, dass die politischen Akteure zunehmend versuchen die veränderten
gesellschaftlichen Realitäten anzuerkennen, indem sie zunehmend stärker versuchen Alternativen zum familiären Pflegepotenzial – etwa durch die Ausweitung des Leistungsspektrums
oder eben der Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung – zu erschließen. Gleichzeitig zeigt
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sich aber auch, dass traditionelle Leitbilder von der Pflege zu Hause durch Angehörige 78
nichts an ihrer Präsenz verloren haben, wie folgende Redepassagen zeigen:
„Jeder und jede soll sich für die Art von Pflege entscheiden dürfen, die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht – sei es zu Hause im Kreis der Angehörigen, sei es
durch professionelle Betreuung durch mobile Dienste oder sei es durch die engagierten Kräfte in den Heimen und Senioreneinrichtungen. Dazu brauchen wir eine
Ausweitung der Leistungen der mobilen Dienste, die Entwicklung eigener Betreuungsformen für spezifische Alterserkrankungen und die Etablierung einer legalen Form der 24-Stunden-Betreuung. Ebenso wichtig sind für uns die Stärkung
und die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, vor allem von pflegenden Angehörigen.“ (Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
"Wichtig ist mir auch die Betreuung pflegender Angehöriger. Auch hier braucht es
Entlastung durch teilstationäre Einrichtungen, durch Besucherdienste – da gibt es
viele Möglichkeiten –, Entlastung, damit der pflegende Angehörige in Urlaub
fahren kann, auf Kur gehen kann, jemanden auf Zeit unterbringen kann. Auch
diese Betreuungseinrichtungen gibt es bereits. Wir sind daher gefordert, den
regionalen Ist-Zustand zu erheben und hier einfach weiterzuarbeiten." (Maria
Grandner (ÖVP), 4. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Überwiegend Einigkeit besteht auch darin, dass pflegende Angehörige „Entlastung“ und „Unterstützung“ brauchen. Die Mittel, da sind sich die Sprecher fraktionsübergreifend ebenfalls
einig, liegen zum einen in der Stärkung der Haushalte als Arbeitgeber und zum anderen in der
Herstellung, die Erschließung alternativer (zivilgesellschaftlich orientierter) Betreuungsmöglichkeiten, die einen welfare mix herstellen sollen, sowie die weitere Ausstattung mit sozialen
Rechten (wie z.B. Erholungsurlaub).
"Es gibt, wie gesagt, verschiedene Tätigkeitsfelder: Haushaltshilfen, Heimhilfen,
Betreuung und Pflege. Wir müssen diese Bereiche unterscheiden und multifunktionelle Teams aufbauen, die es auch schon gibt, wie ich bereits angeführt habe.
Wichtig ist mir auch die Betreuung pflegender Angehöriger. Auch hier braucht es
Entlastung durch teilstationäre Einrichtungen, durch Besucherdienste – da gibt es
viele Möglichkeiten –, Entlastung, damit der pflegende Angehörige in Urlaub fahren kann, auf Kur gehen kann, jemanden auf Zeit unterbringen kann. Auch diese
Betreuungseinrichtungen gibt es bereits. Wir sind daher gefordert, den regionalen
Ist-Zustand zu erheben und hier einfach weiterzuarbeiten." (Maria Grandner
(ÖVP), 4. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
78

Diese Tatsache spiegelt sich nicht nur in einer Reihe von Studien wider, sondern auch in der folgenden Aussage
einer ÖVP-Abgeordneten: "Eines ist auch wichtig: Die Familie ist der größte Pflegedienst dieser Nation – so
nenne ich das –, denn rund 80 Prozent der Pflegeleistungen werden von Angehörigen erbracht: von Ehefrauen, Töchtern, Schwiegertöchtern, manchmal auch von Ehemännern, ganz selten allerdings von Söhnen und
gar nicht von Schwiegersöhnen. – Nicht meine Erfindung, sondern Studien." (Ridi Steibl (ÖVP), 4. Sitzung,
XXIII. Gesetzgebungsperiode)

144

Der Diskurs macht deutlich, dass Familien nicht aus ihren Fürsorgeverpflichtung entlassen
werden sollen, jedoch, und das zeigt die Debatte auch, dass Familien, insbesondere aber Frauen, nicht mehr nur die Wahl haben sollen zwischen Fürsorge- und Erwerbsarbeit zu wählen,
sondern es sollen Bedingungen geschaffen werden Fürsorgearbeit und Erwerbstätigkeit miteinander zu vereinbaren. Das Ziel der politischen Akteure scheint es also zu sein, den größeren Freiheitsspielraum für Betreuungsbedürftige nur unter den expliziten Einbezug der Familienangehörigen und/informeller Betreuungskräfte einzuräumen. Autonomieansprüche des
bedürftigen Individuums können sich so nur im bestehenden Abhängigkeitsverhältnis zu den
Familienangehörigen entfalten. Genauso, wie die Familie (insbesondere Frauen) ihre Wahlmöglichkeiten erst dann wahrnehmen kann, wenn der bedürftige Angehörige sich für formelle
Betreuungskräfte entschieden hat, denn eine Entbindung der Familien aus der Fürsorgeverantwortung, also ein Recht "nicht zu betreuen"79 (Kreimer 2003) ist von staatlicher Seite aus
nicht vorgesehen. Der Staat delegiert die Verantwortung an die Familien zurück und gesteht
ihr dafür ein größeres Wahlspektrum zu. Das Ziel Wahlfreiheit bezieht sich hier überwiegend
auf die Wahl der Betreuungsbedürftigen zwischen formellen und informellen Betreuungsangeboten wählen zu dürfen, nicht aber auf die Möglichkeiten der Angehörigen zwischen
Betreuung und/oder Beruf wählen zu dürfen, so wie es egalitäre Wahlfreiheitskonzepte vorsehen, sondern Möglichkeiten zu schaffen, die eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fürsorgeverpflichtung ermöglichen. Vielmehr, so scheint es, wird die Rolle der Familie und ihr
Aufgabenspektrum neu definiert. Nicht nur darin wird deutlich, dass das Leitbild Wahlfreiheit
von alten subsidiären Leitbildern überlagert wird, sondern auch im Wunsch vieler politischer
Akteure Betreuung "Daheim statt im Heim" vorrangig möglich zu machen.

6.5 Neuer Welfare Mix: Arbeitsteiliger Prozess sozialer Dienstleistungen
Die Fürsorgeverpflichtung der Familien gegenüber ihren hilfsbedürftigen Angehörigen bleibt
auch erhalten, wenn die politischen Akteure Betreuungs- und Pflegearbeit als arbeitsteiligen
Prozess betrachten. Das Leitbild von Wahlfreiheit erschließt sich dann über die jeweils indivi79

Das Recht "nicht zu betreuen" wird in der Debatte um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau im Wohlfahrtsstaat als wesentlicher Faktor sozialer Rechte gesehen, dass die individuelle Autonomie aller Individuen
garantieren soll (Kreimer 2003). Danach ist Wohlfahrtsstaat aufgefordert, Bedingungen herzustellen, die es
Frauen und Männern gleichermaßen erlauben Beruf und Familie leben zu können, ohne dass sie in Fürsorgeverantwortung gezwungen werden. Ein gut ausgebautes Netz an leistbaren sozialen Dienstleistungen macht
u.a. das Recht darauf, "nicht zu betreuen" realisierbar". (Kreimer 2003)
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duelle Gewichtung der verschiedenen Produzenten von Betreuungsdienstleistungen, also: wie
viel Zeit investieren die Angehörigen in die Betreuung, wie oft pflegen und betreuen sie selbst
und wie gestaltet sich das Verhältnis von Angehörigenpflege und Pflege durch Personenbetreuer und mobile Dienste. Bereits mit der Einführung des Pflegegeldes im Jahr 1993 wurde
das Ziel von den politischen Akteuren anvisiert, durch den Zukauf von Betreuungsdienstleistungen das familiäre Pflegepotenzial zum Teil zu substituieren und so einen individuellen
welfare mix herzustellen. Das scheiterte aber weitgehend an der noch traditionellen Vorstellung von der Betreuungs- und Pflegearbeit, sowie an der schlechten Verfügbarkeit von ambulanten und mobilen Dienstleistern. Stattdessen bildete sich in vielen Fällen ein Mix aus familiärer und migrantischer Betreuungsarbeit heraus. Weil Rund-um-die-Uhr-Betreuung und
Pflege aus Kostengründen auch heute noch weder durch den Staat umfassend zur Verfügung
gestellt werden noch durch die Angehörigen finanziert und geleistet werden kann, werden die
Leistungen aus dem Hausbetreuungsgesetz als ergänzende Leistungen zur Betreuungsarbeit
der Familien und/oder zu den Dienstleistungen der mobilen und ambulanten Dienste gesehen.
"Dass die Betreuungsproblematik sehr vielschichtig ist, das haben wir auch schon
festgestellt – wir brauchen individuelle Lösungen. Hier möchte ich erwähnen,
dass es bereits viele solcher Lösungen gibt, vor allem im Westen: Es gibt die
Krankenpflegevereine und die Mobilen Hilfsdienste, die hier wertvolle und vor allem auch ehrenamtliche Arbeit leisten. Ich meine, dass ohne die Arbeit der Menschen, die in diesen Organisationen bereits jetzt Pflege und Betreuung leisten,
diese Arbeit in Österreich nicht finanzierbar wäre, und ich meine, dass hier auch
ein Dankeschön an diese Organisationen beziehungsweise an die Menschen, die
bereits jetzt freiwillig und ehrenamtlich diese Betreuung leisten, angebracht ist. Es
ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass Gemeinden, Sozialsprengel und Länder als Schnittstelle und Träger des Netzwerks eine wesentliche Rolle spielen und
hier gezielte Koordinationsaufgaben übernehmen – ein Projekt in diesem Sinne
gibt es bereits im Land Vorarlberg." (Anna Franz (ÖVP), 25. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Damit knüpfen die politischen Akteure an die Idee der arbeitsteiligen Erbringung von Betreuungsleistungen erneut an. Dabei werden die Leistungen aus dem Hausbetreuungsgesetz
nicht als Lösung des Betreuungsproblems gesehen, sondern vielmehr als ein „Puzzlestein“,
dass neben mobilen und ambulanten Diensten und der Familie die Betreuung hilfsbedürftiger
Angehöriger zukünftig sichern soll.
"Frau Präsidentin! Herren Minister! Hohes Haus! Sehr geehrte Frau Kollegin
Mandak, es ist schade, denn mit Ihrem Beitrag haben Sie zur Verunsicherung der
betroffenen Menschen beigetragen. Ich glaube, dass es im Bereich der Pflege ganz
wichtig ist, dass wir, weil es so, wie es unterschiedliche Menschen gibt, auch un146

terschiedliche Bedürfnisse gibt, vonseiten der öffentlichen Hand unterschiedliche
Angebote machen. Eine Vielfalt und ein Mix an Angeboten ist das Um und Auf.
Wir haben hier heute im Plenum schon sehr viele wichtige Punkte, zum Beispiel
für die Angehörigen, die pflegen, beschlossen. Es gibt auch sehr viele Projekte für
Demenzkranke, Erholungsurlaub für Angehörige. Und ein Puzzlestein, ein Mosaikstein ist die 24-Stunden-Betreuung. (…) Es gibt eine Vielzahl an Angeboten in
den Bundesländern. Das reicht von den mobilen Diensten über ambulante Dienste
bis hin zu stationären Diensten. Dass Sie die Heimunterbringung hier in diesem
Haus immer schlecht reden, das ist ein Schlag in den Bauch von sehr vielen pflegebedürftigen Menschen (Abg. Öllinger: Vorsicht!), die in Heimen in ganz Österreich untergebracht sind und dort sehr gut betreut und gepflegt werden. (Beifall
bei der SPÖ.) (Abgeordnete Mag. Christine Lapp (SPÖ), 25. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Die so forcierte Arbeitsteilung in der Pflege bedeutet aber auch, dass die Familien nicht von
ihrer Verantwortung entbunden werden sollen, vielmehr werden die gesetzlichen Maßnahmen,
wie das Hausbetreuungsgesetz oder gesetzliche Regelungen zum Ausbau der ambulanten und
mobilen Dienste als Maßnahmen gesehen, die die Familien in Erfüllung ihrer Pflichten unterstützen sollen. Das kommt zum Beispiel in der Aussage des Bundeskanzlers Gusenbauer zum
Ausdruck.
"Jeder und jede soll sich für die Art von Pflege entscheiden dürfen, die den jeweiligen Bedürfnissen entspricht - sei es zu Hause im Kreis der Angehörigen, sei es
durch professionelle Betreuung durch mobile Dienste oder sei es durch die engagierten Kräfte in den Heimen und Senioreneinrichtungen. Dazu brauchen wir eine Ausweitung der Leistungen der mobilen Dienste, die Entwicklung eigener Betreuungsformen für spezifische Alterserkrankungen und die Etablierung einer legalen Form der 24-Stunden-Betreuung. Ebenso wichtig sind für uns die Stärkung
und die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, vor allem von pflegenden Angehörigen." (Bundeskanzler Dr. Alfred Gusenbauer, 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Diese Sichtweise von der arbeitsteiligen Herstellung sozialer Dienstleistungen schließt sich
im Wesentlichen an die wohlfahrtspluralistische Perspektive von Evers/Olk (1996) an, die
sich mit der Verschiedenheit der Akteure an der gesellschaftlichen Wohlfahrtsproduktion befasst. Eben weil einzelne Mitglieder und Institutionen der Gesellschaft nicht mehr in der Lage
sind, wohlfahrtsproduktive Aufgaben ausschließlich zu übernehmen, wird eine Verteilung der
notwendigen Arbeiten von den politischen Akteuren als notwendig erachtet. Damit vollzieht
sich eine quasi-Vergesellschaftung der Betreuungs- und Pflegearbeit, in denen die traditionellen Grenzen von Staat und Gesellschaft, öffentlich und privat immer fließender werden. Nicht
mehr nur der Staat oder die Familie wird in die subsidiäre Aufgabenerfüllung der Betreuung
ältere Menschen eingebunden, sondern auch der Markt und ganz besonders die Bürger, deren
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Leistung von allen politischen Akteuren besonders hervorgehoben wird. Indem die politischen
Akteure das Prinzip der Wahlfreiheit mit dem Markt und der Zivilgesellschaft verknüpfen, ist
ein Wandel in der Auffassung staatlicher Funktion zu erkennen, der Staat sieht sich so nicht
mehr als Versorger, sondern als Aktivierer.
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7 Von der Persistenz sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse
„(...) Mit diesem Übergangsgesetz soll ein sozialversicherungsrechtlicher Ausnahmetatbestand geschaffen werden. Damit soll dazu beigetragen werden, dass
im Pflege- und im Betreuungsbereich eine Rechtssicherheit sowohl für den privaten Dienstgeber als auch für das Pflege- und Betreuungspersonal geschaffen
wird.(...).“ (Ridi Steibl (ÖVP), 4. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)

7.1 Wandel der Beschäftigungsformen
In den vergangenen Kapiteln wurde bereits mehrfach darauf verwiesen, dass die Entstehung
des Grauen Pflegemarktes in Österreich weitgehend auf das bestehende Pflege- und Dienstleistungsregime zurückzuführen ist. Das heißt, Vermarktlichungspolitik einerseits, die die
Kaufkraft von Familien durch das Pflegegeld erhöhen sollte, und die Anwendung des Sozialund Arbeitsrechts – insbesondere der Aufschlag von Lohnnebenkosten auf die Arbeitskosten,
sowie die Anwendung des Arbeitszeit- und Kündigungsschutzrechts - auf soziale Dienstleistungen, andererseits, verlagerte die Nachfrage nach Betreuungs- und Pflegedienstleistungen in
den Grauen Pflegemarkt. Gleichzeitig steigt mit der Frauenerwerbstätigkeit und den damit
verbundenen Anforderungen an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch die Flexibilitätsanforderungen an das Berufsbild der Betreuungs- und Pflegepersonen. Angesichts der
neuen Anforderungen an Beschäftigungsverhältnisse und sich verändernder Rahmenbedingungen, stellt sich den politischen Akteuren die Frage, wie das Beschäftigungsverhältnis des
Personenbetreuers ausgestattet werden kann, d.h., welche sozial- und arbeitsrechtlichen Rahmungen ihm zugrunde gelegt werden können, damit (1) die Nachfrage vom Grauen Pflegemarkt auf den legalen Markt gelenkt werden kann und (2) damit sie den Anforderungen nach
mehr Flexibilität einerseits und Kosten(günstigkeit) andererseits gerecht werden kann. Diese
Fragen sind insofern von Brisanz und Relevanz, als dass der wachsende Einfluss beider Faktoren – der Flexibilität an Beschäftigungsverhältnisse und die Kostenfrage – eine Veränderung
der Erwerbsformen weg vom bis dato in konservativen Wohlfahrtsstaaten überrepräsentierten
Normalarbeitsverhältnis hin zu sogenannten a-typischen Beschäftigungsformen in Gang setzten. Die Untersuchung des Diskurses kann so hinsichtlich der arbeits- und sozialrechtlichen
Fragestellungen Hinweise auf einen sich abzeichnenden Wandel der Erwerbsformen liefern.
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Diese Entwicklung hat nicht nur Einfluss auf die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, sondern auch auf die individuelle soziale Absicherung. Denn nach wie vor gilt, dass nur
derjenige einen ausreichenden sozialen Schutz erhält, der in einem bestimmten quantitativen
und qualitativen Umfang am Arbeitsmarkt partizipieren kann. Die Chancen zu einer ausreichenden Teilnahme am Arbeitsmarkt ist allerdings geschlechts- und migrationsspezifisch ungleich verteilt.
Theoretisch setzen sich Beschäftigungsverhältnisse aus einer Reihe von verschiedenen
Merkmalen zusammen – Weisungsgebundenheit, Entlohnung, Dauer und Lage der Arbeitszeit,
Beschäftigungssicherheit und soziale Sicherheit. Die verschiedenen Merkmale eröffnen den
Vertragspartnern weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten (Vgl. Tabelle 28). Im Hinblick auf
den Flexibilitätsgrad sind Beschäftigungsverhältnisse, die entlang der rechten Spalte in der
Tabelle verlaufen, am flexibelsten. Während die Arbeitsverhältnisse, die den Merkmalen in
der linken Spalte entsprechend, relativ hoch reguliert sind und nur wenig flexibel sind, dafür
aber über einen hohe sozialrechtliche Absicherung verfügen. Prinzipiell sind aber je nach
Ausgestaltung und Kombination der verschiedenen Merkmale unterschiedlichste Beschäftigungsformen denkbar. Das Ziel arbeitsrechtlicher Regulierung ist die Herstellung einer Balance zwischen Effizienz und Gerechtigkeit (Fink 2000). Diesen Zielen untergeordnet werden
Verteilungsziele, wie die Vermeidung von Einkommensarmut durch Mindestlöhne oder die
Sicherung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch die Festlegung von Höchstarbeitszeiten, die auch als arbeitsrechtliche Normen bezeichnet werden können. Zu diesen arbeitsrechtlichen Normen gehören weiterhin Kündigungsschutzregelungen, Urlaubsansprüche und Vertretungs- und Mitbestimmungsrechte (Hoffmann/Walwei 1998). Zu den relativ hoch regulierten Beschäftigungsverhältnissen in der linken Spalte gehören auch diejenigen in konservativen Wohlfahrtsstaaten. Wegen ihres hohen Absicherungsmodus werden sie auch als besonders
arbeitnehmer- und familienfreundlich angesehen.
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Tabelle 28: Strukturmerkmale und Flexibilisierungsgrad von Erwerbstätigkeit
Strukturmerkmale der Erwerbstätigkeit
Niedrig
Gegenüber dem Arbeitgeber
(Abhängige Beschäftigung)
erfolgsunabhängig
Regelarbeitszeit
Vollzeit
Betriebszeit = Arbeitszeit

Flexibilitätsgrad
Weisungsgebundenheit
Entlohnung
Dauer und Lage der
Arbeitszeit

Hoch
Kundenorientierung
(Selbstständige Tätigkeit)
erfolgsabhängig
Flexible Jahresarbeitszeit
geringfügige Beschäftigung
Betriebszeit ≠ Arbeitszeit

Unkündbarkeit

Beschäftigungssicherheit

Vertragsfreiheit

Sozialversicherungspflicht

Soziale Sicherheit

Sozialversicherungsfreiheit

Beispielland/-ideologie

liberal

Konservativ/
sozialdemokratisch

Quelle: Hoffmann, Edeltraud/Walwei, Ulrich (1998): Normalarbeitsverhältnis: ein Auslaufmodell? Überlegungen zu einem Erklärungsmodell für den Wandel der Beschäftigungsformen,
in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, S. 411 sowie eigene Erweiterungen.
Die in Tabelle 28 abgebildeten Kategorien - Weisungsgebundenheit, Entlohnung, Dauer und
Lage der Arbeitszeit, Beschäftigungssicherheit und Soziale Sicherheit - sollen in leicht modifizierter Form die folgende Analyse strukturieren und wird daher im Folgenden als heuristisches Konzept auch auf die hier zugrunde liegenden Parlamentsdebatten angewendet. Es deutet dabei alles darauf hin, dass sich die politischen Akteure überwiegend an den Bedürfnissen
der Familien, d.h. der Kunden orientieren und so die vom Markt geschaffene Ordnung übernehmen. Das lässt zunächst den Schluss zu, dass sich die eingeleitete neo-liberale Sozialpolitik fortgesetzt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die politischen Akteure ihre Argumente
an die Bedürfnisse der Privathaushalte, also den Konsumenten von Betreuungsdienstleistungen, anpassen, es also hinsichtlich der Beschäftigungsform zu einer Flexibilisierung des Arbeitsverhältnisses kommt, die auf der anderen Seite zu einer Segregation des Arbeitsmarktes
führen wird. Die Überlegungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil auf einige
Aspekte im Rahmen der Diskussion um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung von den
politischen Akteuren nicht Bezug genommen wurde, z.B. Beschäftigungssicherheit oder auch
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vereinzelt im Bereich Dauer und Lage der Arbeitszeit sowie auch auf Kündigungsschutzregelungen.

7.2 Soziale Sicherung und Persistenz der Lohnarbeitszentrierung
„Der Versicherungsschutz für hart arbeitende Menschen ist unserer Meinung
nach ein sehr wichtiger sozialer Anspruch, den wir in Österreich stellen,
(...)“ (Christine Lapp (SPÖ), 46. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Wenn es darum geht, soziale Risiken abzusichern (und „gleichzeitig Selbstbestimmungsspielräume für die Beschäftigten zu gewährleisten,“) ohne jedoch den notwendigen Flexibilisierungsbedarf von Betreuungsdienstleistungen der Konsumenten zu beeinträchtigen, kommt vor
dem Hintergrund einer nur begrenzt umsetzbaren quantitativen Steuerung sowie arbeitsrechtlichen Qualitätssicherung der sozialrechtlichen Absicherung atypischer Beschäftigungsverhältnisse wesentliche Bedeutung zu. Der „Versicherungsschutz für hart arbeitende Menschen
ist (...) ein wichtiger sozialer Anspruch“ stellt eine der zentralen Deutungen in der Frage um
die sozialrechtliche Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnisses des Personenbetreuers
nach HbeG dar. Dabei beziehen sich die politischen Akteure allerdings nicht nur auf den individuellen Versicherungsschutz des Arbeitnehmers, sondern beziehen auch die Rolle des Arbeitgebers in der Absicherung abhängig Beschäftigter mit ein, wie folgende Aussage exemplarisch zeigt:
"Es gilt in Österreich nach wie vor das Recht des Arbeitnehmers, dass der Arbeitgeber ihn sozialrechtlich versichert." (Ursula Haubner (FPÖ), 4. Sitzung, XXIII.
Legislaturperiode)
Die Verbindung beider Deutungen zeigt die nach wie vor starke Bindung zwischen Erwerbsarbeit und sozialer Absicherung und zum anderen der paritätischen Verteilung sozialer Absicherungslasten, die dem Arbeitnehmer nicht nur Mitsprache- und Selbstverwaltungsrechte
zusprachen, sondern auch den Arbeitgeber in die Mitveranwortung für die soziale Absicherung seiner Arbeitnehmer nimmt.
Fraglich ist jedoch, warum die politischen Akteure am Lohnarbeitsprinzip festhalten, obwohl
gerade die damit verbundenen hohen Lohnnebenkosten die Betreuungsdienstleistung verteuern und so das Ausweichen auf Graue Pflegemärkte nahelegten. Die Verknüpfung von Er152

werbsarbeit und dem Sozialversicherungsprinzip ist ein zentrales Strukturmerkmal konservativer Wohlfahrtsstaatlichkeit. D.h., wer arbeitet ist durch das Zahlen von Sozialversicherungsbeiträgen im Fall von Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter auf an den gezahlten Beiträgen
orientiertem Niveau abgesichert. Gleichzeitig finanziert sich der Sozialstaat zu großen Teilen
aus den mit der Lohnarbeit verknüpften Beiträgen. Aus diesem Grund ist besonders der Staat
darauf angewiesen, dass ein möglichst großer Teil der erwerbsfähigen Bevölkerung in den
Arbeitsmarkt integriert ist. Auch wenn diese Finanzierungsweise besonders anfällig für die
bereits beschriebenen demografische Veränderungen ist, wollen die politischen Akteure auch
bei der Transformation der illegalen 24-Stunden-Betreuungsarbeit in ein legales Beschäftigungsverhältnis an dem Konnex zwischen Erwerbsarbeit und sozialer Absicherung festhalten.
Hierin zeigt sich zum einen, dass die politischen Akteure in institutionellen Zwängen stecken,
das Finanzierungssystem des Sozialstaats aufrecht zu erhalten, folgende Aussage belegt das
implizit „rund 20 000 real existierenden Grau- beziehungsweise Schwarzmarktarbeitsplätzen
und damit die Möglichkeit für die Betroffenen entsprechende soziale Absicherung zu haben“ (Rauch-Kallat, ÖVP). Denn die Überführung von 20.000 illegalen Pflegearbeitern in
den regulären Arbeitsmarkt bedeuten wichtige Mehreinnahmen für die sozialen Sicherungssystem und eine Verbreiterung der Finanzierungsbasis der sozialen Sicherungssysteme. Dass
sich die politischen Akteure von diesem Prinzip leiten lassen, zeigt exemplarisch folgender
Redebeitrag der Abgeordneten Rauch-Kallat (ÖVP):
"Es sei bei dieser Gelegenheit auch gesagt, dass diejenigen, die diese Tätigkeiten
ausüben werden, in der überwiegenden Mehrheit Frauen sind, die aus einem nicht
legalisierten Arbeitsverhältnis in ein legalisiertes Arbeitsverhältnis kommen und
damit auch Ansprüche auch eine entsprechende soziale Absicherung - Krankenversicherung, Pensionsversicherung - erwerben können, die ihnen letztendlich im
Alter zugute kommen wird. Ich meine, dass auch das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Wir schaffen mit dieser Vorlage eine Legalisierung von rund 20 000 real
existierenden Grau- beziehungsweise Schwarzmarktarbeitsplätzen und damit die
Möglichkeit für die Betroffenen entsprechende soziale Absicherung zu haben, und
zwar zu relativ günstigen, auch sozialversicherungsrechtlich günstigen Bedingungen." (Maria Rauch-Kallat (ÖVP), 53. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode).
Die somit erhofften Mehreinnahmen sind aber nur ein Grund der politischen Akteure für das
Festhalten am Lohnarbeitsprinzip. Ein anderer Grund, der sich weitgehend der sozialdemokratischen Tradition zuordnen lässt, ist die Annahme, dass mit der Erwerbsarbeit auch soziale
Rechte und Ansprüche verbunden sein sollten, egal welcher Beschäftigung nachgegangen
wird. Folgende Aussage der Abgeordneten Lapp (SPÖ) belegt diesen Zusammenhang:
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„Meine sehr geehrten Damen und Herren, wichtig ist, dass wir über dieses Thema
reden, und es ist wichtig, dass die heutige Beschlussfassung eine Absicherung der
betroffenen Personen bringt: der BetreuerInnen, dass sie eine legale Beschäftigung haben, dass sie legal Versicherungszeiten erwerben können, (...). Versicherungsschutz für hart arbeitende Menschen ist unserer Meinung nach ein sehr
wichtiger sozialer Anspruch, den wir in Österreich stellen.“ (Christine Lapp
(SPÖ), 46. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Zum einen unterstreicht die Aussage der Abgeordneten Lapp (SPÖ) den Wandel der Betreuungs- und Pflegearbeit von einer unentgeltlichen familialen Reproduktionstätigkeit hin zu
einer Lohnarbeit. Dieser Anerkennungsprozess sozialer Fürsorgearbeit folgt dabei dem allgemeinen Vermarktlichungs- und Kommodifizierungstrend der 1990er Jahre und ist zugleich
Ausdruck für eine stärkere Inklusion von Frauen in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig erfolgt
damit auch eine Inklusion von Migranten in den österreichischen Arbeitsmarkt, diese stehen
dann nicht mehr außerhalb der legalen Sphäre als Teil des grauen oder schwarzen Pflegemarktes, auf denen sie ohne sozialen Schutz und soziale Rechte agieren und zu "niedrigen Löhnen
und zu [...] unsäglichen Arbeitsbedingungen"80 arbeiten müssen. Trotz der positiven Folgen
für den Sozialstaat, der durch eine Inklusion von 20.000 Personenbetreuern in den regulären
Arbeitsmarkt mit Mehreinnahmen rechnen darf, sind die individuellen Folgen der Ausgestaltung als prekär zu bewerten. Denn bei Personenbetreuern handelt es sich in der Regel um Beschäftigung, deren Einkommensperspektiven sich am Mindestlohnniveau orientieren. Das
Absicherungsniveau im Fall von Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter würde sich dann entsprechend dem Beitragsäquivalenzprinzip am Existenzminimum(niveau) orientieren. Denn, so
verweist der BZÖ-Abgeordnete Dolinschek in seiner Aussage, „bei der Pension und anderen
Bereichen ist es natürlich immer vom Erwerbsleben abhängig, wie viel jemand dann im Ruhestand bekommt. Die Voraussetzungen müssen beim Einkommen geschaffen werden.“.81 Dass
es sich hierbei um Löhne um die 1.000 Euro82 im Monat handelt, macht diese Entwicklung
zusätzlich prekär. Leistungen (Leistungsansprüche) aus der Sozialversicherung können dann
wegen des Äquivalenzprinzips nur noch auf einem niedrigen Niveau realisiert werden, das
sich an den Vorleistungen orientiert. Lebensstandardsicherung ist dann ohne staatliche Zuschüsse nicht mehr möglich. Gerade, und das wissen wahrscheinlich auch die politischen Ak80

Karl Öllinger (Grüne), 27. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode.

81

Sigisbert Dolinschek (BZÖ), 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode.

82

Der Mindestlohn für Altenbetreuer unterscheidet sich zwischen den einzelnen Bundesländern und liegt bei 945
Euro in Niederösterreich, 975,40 Euro in Kärnten, 997,30 Euro in Wien, 1.037,10 Euro in Oberösterreich,
1.044 Euro in Burgenland, 1.093,53 Euro in Salzburg, 1.106,95 Euro in Tirol, 1.124,50 Euro in Vorarlberg
und 1.223, 90 Euro in der Steiermark (Quelle: www.hilfswerk.at/b2465).
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teure, wenn sie über einen Mindestlohn für die Personenbetreuer von 1.000 Euro um die
Niedriglohnschwelle diskutieren, dass der Einkommensersatz aus den Leistungsansprüchen
der Sozialversicherung ohnehin nur auf einem niedrigem Niveau realisiert werden kann, der
für die Sicherung des Lebensstandards ohne weitere staatliche Zuschüsse nicht ausreicht.
Das Prinzip der Lebensstandardsicherung, das in konservativen Wohlfahrtsstaaten eng mit
dem Prinzip der Lohnarbeitszentrierung verbunden ist und einen zentralen Beitrag zur Legitimität des Sozialstaats leistet, wurde von keiner der im Parlament vertretenen Parteien aufgegriffen und als Forderung für die sozialrechtliche Ausgestaltung des Berufsbilds Personenbetreuer zur Diskussion gestellt. Der Verzicht auf diese Forderung kann dahingehend gedeutet
werden, dass sich die politischen Akteure von der impliziten Einkommenssicherungsfunktion
der Sozialversicherungen, die sich am Lebensstandardniveau orientiert, schon seit längerem
verabschiedet haben.83 Dass sich die politischen Akteure schließlich nach wie vom Prinzip
derLohnarbeitszentrierung in ihrem Handeln leiten lassen, ist auch vor dem Hintergrund, dass
die Fürsorgepflicht der Familie für pflegebedürftige Angehörige weiterhin stark gefördert
wird, ein Anzeichen für eine nach wie vor traditionell konservativ ausgerichtete Familienpolitik, in der sich die sozialen Ansprüche von Frauen, die überwiegend der Reproduktionsarbeit
nachgehen, aus der Lohnarbeit des Mannes ergeben sollten. So verweisen auch
Bosch/Weinkopf (2011) in einer jüngst erschienen Arbeit, dass Erwerbstätigkeit von Frauen
noch allzu oft als Zusatztätigkeit verstanden wird und atypische oder gering entlohnte Beschäftigungsverhältnisse mit dem Verweis darauf, dass viele Frauen noch anderweitig abgesichert seien, legitimiert (Bosch/Weinkopf 2001). Diese Sichtweise ist dann problematisch,
wenn der Beruf des Personenbetreuers-In als (zumindest temporäre) Vollzeittätigkeit verstanden wird und sich deshalb nur schwer mit der Familienarbeit vereinbaren lässt.
Ein zentrales Problem bei der Ausweitung des Lohnarbeitsprinzips auf die in der Regel niedrig entlohnten Betreuungsdienstleistungen ist die Frage, wer die Mehrkosten, die durch das
Zahlen von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen anfallen, tragen soll und kann. Lange
Zeit wurde dabei die paritätische Kostenaufteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
als gerechtes Instrument empfunden, um die durch die Arbeitsmarktteilnahme entstehenden
sozialen Risiken abzufedern. Mit der Globalisierung der Wirtschaft steht diese Finanzie83

Die Abkehr vom Lebensstandardniveau hat seine Wurzeln in den Reformen der sozialen Sicherungssysteme
der 1990er Jahre und wird besonders deutlich in der Reduktion des Leistungsniveaus rund um die staatlich
geregelte Pensionsversicherung und der nunmehr stärkeren Fokussierung auf private Versicherungselemente
(1990) aber auch in der Reduktion der Nettoersatzrate des Arbeitslosengelds (1993) (Tálos 2004: 222ff.).
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rungsweise zunehmend unter Druck, weil, so befürchten zumindest die Kritiker, Lohnnebenkosten den Faktor Arbeit in der Weise verteuern, dass sie die internationale Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen behindere. Eine Verlagerung der Unternehmen und ihre
Wirtschaftstätigkeit in Länder mit niedrigeren Arbeitskosten wäre die Folge. Dem Sozialstaat
entsteht so eine Lücke zwischen Staatseinnahmen und Staatsausgaben, die wiederum mit eine
Erhöhung der Steuer- und Abgabenlast einhergehen würde. Die Befürchtungen vom Abwandern der Unternehmen in andere günstigere Länder gilt allerdings nur für produktionsorientierte Unternehmen oder Dienstleistungen, die nicht nach dem uno-actu-Prinzip 84 erbracht
werden. Soziale Dienstleistungen hingegen können nicht in andere Länder ausgelagert werden,
weil sie immer vor Ort erbracht werden müssen. Aber auch hier ist eine Verlagerung der
Nachfrage von den formellen Märkten in die sozialabgabenfreie Schattenwirtschaft zu beobachten, wie am Beispiel der Entstehung der Grauen Pflegemärkte deutlich wurde. Denn
gerade die damit verbundenen Mehrkosten aus Steuern und Sozialabgaben belasteten den
Faktor Arbeit in dem Maße, dass die Betroffenen auf den Grauen Pflegemarkt auswichen. Als
umso problematischer stellt sich jetzt die Frage, durch wen und wie die Sozialabgaben finanziert werden sollen, ist doch zu befürchten, dass mit dem Festhalten der Mehrheit der politischen Akteure an der Maxime der Lohnarbeitszentrierung und der paritätischen Finanzierungsweise die eigentliche Ursache des politischen Konflikts reproduziert wird. Trotz fraktionsübergreifender Einigkeit darüber, dass sich über Erwerbsarbeit auch zukünftig soziale Sicherungsansprüche vermitteln sollen, herrscht relativ große Uneinigkeit und Ratlosigkeit über
die Finanzierung der damit entstehenden zusätzlichen Kosten. Einerseits, so machen insbesondere Abgeordnete der Grünen-Fraktion deutlich, dürften die Familien keiner Mehrbelastung ausgesetzt werden, denn diese seien ohnehin schon „am Rande ihrer Finanzkraft“, andererseits sind aber auch die angestellten Personenbetreuer kaum in der Lage diese Kosten aufzubringen, da ihr Gehalt in der Regel zu gering ist. Für die Betreuungskräfte würde das ein
Sinken des ohnehin schon geringen Lohnes bedeuten, wie folgende Aussage exemplarisch
zeigt:
„Was – und das ist hier die Frage! – passiert, wenn jemand die Pflegeperson, die
Betreuungsperson anmeldet? – Es ist mit rund 30 Prozent Mehrkosten zu rechnen.
Wer wird diese Kosten tragen? Die Familien selber? Sie wissen, dass diese oft am
Rand ihrer Finanzkraft sind und kaum die Kosten für die Pflegekräfte aufbringen
84

Das Uno-actu-Prinzip ist ein zentrales Merkmal von Dienstleistungen. Anders als bei Produktionsgütern fallen
bei der Erstellung von Dienstleistungen deren Produktion und Konsumtion zeitlich zusammen. Eine Aufbewahrung oder Lagerung der Dienstleistung ist daher grundsätzlich nicht möglich. (Badura/Gross 1977)
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können. Sollen diese Kosten die zu Pflegenden selbst tragen? – Kollegin
Haidlmayr hat ihnen vorgerechnet, wie oft das überhaupt nicht möglich ist. –
Oder sollen für diese Kosten die Pflegerinnen selbst aufkommen? – Meistens sind
es Frauen oder Pfleger oder Betreuungskräfte, die um ein Gehalt in der Höhe von
900, 1.000, 1.200 Euro im Monat pflegen. Sollen die jetzt von dieser Summe noch
die gesamten Abgaben leisten?“ (Sabine Mandak (Die Grünen), 4. Sitzung, XXIII.
Legislaturperiode)
Auch Mandaks Fraktionskollegin Haidlmayr stellt die Frage der Finanzierung in der Vordergrund ihrer Argumentation und fordert hier eine stärkere Verantwortlichkeit des Staates, insbesondere der Länder und des Bundes.
„Jetzt aber zu anderen Dingen. – Herr Minister, in Ihrem Regierungsprogramm
steht, dass die Rund-um-die-Uhr-Betreuung geben soll. Da bin ich absolut dafür,
eine 24-Stunden-Betreuung muss es geben. Was Sie allerdings nicht dazusagen, ist,
wer das bezahlt. Wer soll das zahlen, bitte? Den Betroffenen können Sie nichts
mehr wegnehmen! Wenn heute jemand 1.600 Euro Pflegegeld bekommt und damit
eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung finanzieren muss, nämlich 744 Stunden im Monat, dann bedeutet das für die betreuende Person einen Bruttolohn von 2,20 Euro.
Muss jetzt noch ein Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden, dann bleibt
von den 2,20 Euro nur mehr ein Euro übrig – und Sie werden in ganz Österreich
niemanden finden, der es sich leisten kann, für einen Euro Stundenlohn arbeiten
zu gehen. Das heißt, wenn man sich wirklich zu einer 24-Stunden-Betreuung, zu
einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung bekennt – ich befürworte das unbedingt, wir
brauchen sie -, dann muss aber auch klargestellt werden, dass das die öffentliche
Hand zu finanzieren hat. Anderenfalls können wir das gleich vergessen, und die
Hoffnung vieler Betroffenen, die sich auf dem illegalen Markt Personal eingekauft
haben, dass sie doch zu Hause bleiben können, wäre mehr oder weniger
dahin.“ (Theresia Haidlmayr (Die Grünen), 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
"Es gilt in Österreich nach wie vor das Recht des Arbeitnehmers, dass der Arbeitgeber ihn sozialrechtlich versichert. Es ist heute schon angesprochen worden:
Diejenige, die bisher ordentlich angemeldet haben und auch ordentlich versichert
haben, sind jetzt die Dummen gegenüber jenen, die eine weitere Amnestie bis zum
Juni 2007 haben. Und das ist die schlechte Seite dieser Übergangsregelung. Daher müssen wir uns wirklich so rasch wie möglich gerade für die Pflege daheim
überlegen, wie wir sie leistbar machen können. Wie können wir sie leistbar machen? Wie können wir für die Pflege zu Hause allen die gleichen Chancen geben,
um nicht unsere inländischen, gut ausgebildeten Betreuungs- und Pflegekräfte zu
diskriminieren? Wenn wir davon reden, Pflege zu Hause leistbar zu machen, dann
werden wir als öffentliche Hand auch nicht umhinkönnen, neben dem Pflegegeld
die einen oder anderen Mittel in die Hand zu nehmen, um auch die Familien zu
unterstützen, und zwar nicht nur der Bund, sondern sicher auch die Länder." (Ursula Haubner (FPÖ), 4. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Um die Kosten für die Betreuung nicht einseitig auf die Familien und die Betreuungskräfte
abzuwälzen und um die Haushalte des Bundes und der Länder nicht einseitig zu belasten, se157

hen die politischen Akteure in der gedeckelten staatlichen Förderung der Personenbetreuer
einen für alle Seiten möglichen Kompromiss. Damit wird einmal mehr deutlich, dass Betreuungsaufgaben weder allein als staatliche noch allein als private Aufgabe betrachtet werden,
sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe in den Augen der politischen Akteure darstellt.
Hierin wird die neue Rolle der Familie umso deutlicher, die nun nicht mehr nur als Erbringer
wohlfahrtsreproduktiver Leistungen auftritt, sondern stärker auch als Arbeitgeber und Nachfrager von sozialen Dienstleistungen auftreten soll. Damit will auch die Sozialpolitik dem
stärker werdenden Druck nach Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nachkommen. Damit wird nicht nur die Betreuungsarbeit kommodifiziert, sondern auch die Familie.
Trotz der Tatsache, dass eine Vielzahl der Abgeordneten in der Pflicht Steuern und Sozialabgaben auf den Faktor Arbeit zu zahlen die Ursache dafür sehen, dass Familien sich die legalen
Betreuungsdienstleistungen nicht leisten können und deshalb in den Grauen Pflegemarkt abwandern, wurde weder über alternative Finanzierungsmöglichkeiten (über etwa die negative
Einkommenssteuer) noch über einen grundlegenden Paradigmenwechsel in der Finanzierung
sozialer Sicherungssysteme debattiert. Stattdessen wird das Sozialversicherungsprinzip von
nahezu allen Parteien vehement verteidigt. Lediglich Abgeordnete der FPÖ stellten das bestehende Finanzierungssystem in Frage und setzen sich damit für einen ihrer Ansicht nach notwendigen Paradigmenwechsel ein, wie folgende Aussagen verdeutlichen:
„Sie hätten ja in der Vergangenheit – und das muss man schon sagen: Da unterschieden Sie sich gar nicht von der neuen Regierung! – durchaus die Möglichkeit
gehabt, zum Beispiel unseren FPÖ-Vorschlag für eine grundlegende Reform, für
einen Paradigmenwechsel, würde ich fast sagen, im Bereich des Sozialstaats einmal aufzugreifen und zumindest ansatzweise etwas in diese Richtung zu unternehmen.“ (Herbert Kickl (FPÖ), 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
„Man könnte auch darüber nachdenken, ob man das Gesundheitswesen und die
Pflege über Steuern finanziert und nicht über Sozialabgaben, wie das bisher der
Fall ist. Vielleicht wäre das ein gerechter Weg und eine bessere Möglichkeit, die
Beitragsgrundlage zu verbreitern.“ (Norbert Hofer (FPÖ), 40. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Dabei verkennt Hofer (FPÖ) aber, dass sich dieser Paradigmenwechsel in der Finanzierung bei der Pflegeversorgung längst mit der Einführung des Bundespflegegeldgesetzes im Jahr 1993 vollzogen hat. Auf das tradierte Finanzierungsinstrument der Beitragsfinanzierung wurde verzichtet und auf Steuerfinanzierung
umgestellt, um eben auch den Faktor Arbeit zu entlasten. Dass damit nicht nur die
Beitragsgrundlage verbreitert wurde, sondern auch ein Beitrag zu einem Mehr an
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Gerechtigkeit/Gleichheit geleistet wird, weil die Leistungen eben nicht mehr von
der Höhe der geleisteten Beiträge, die sich letztlich auch aus der Höhe des Einkommens ergeben, löst aber nicht das Problem, dass die anderen beitragsfinanzierten sozialen Sicherungszweige - Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung - den Faktor Arbeit weiterhin belasten. Mit dieser Entwicklung geht eine
Veränderung der normativen Grundlagen der wohlfahrtsstaatlichen Intervention
einher. Im Vordergrund stehen nicht mehr Ziele der Lebensstandardsicherung, des
Statusschutzes und der erworbenen Rechtsansprüche.

7.3 Sozialdumping und Standortdebatte
"Oder: Herr Sozialminister, was sagen Sie dazu, dass Sie sich noch in Ihrem
Programm im August 2006, in Ihrem SPÖ Programm dafür eingesetzt haben,
dass es zu keiner Legalisierung ausländischer Arbeitskräfte kommt? – Sie haben sich dafür in Salzburg eingesetzt. Sie haben gesagt: Das ist nicht die Lösung! Jetzt haben wir es: Legalisierung von ausländischen Arbeitskräften und
Öffnung der Schutzbestimmungen des Arbeitsmarktes, die wir haben, nämlich
für sieben Jahre. Die wird geöffnet, sodass alle hereinkommen können und im
Sozialbereich, im Pflegebereich letztlich auch Lohn- und Sozialdumping machen und überall arbeiten können." (Peter Westenthaler (BZÖ), 9. Sitzung,
XXIII. Legislaturperiode)
Der mit der Lohnarbeitszentrierung verbundene hohe Sozialschutz für Erwerbstätige macht
die Diskussion um die Öffnung des nationalen Arbeitsmarktes für osteuropäische Arbeitnehmer besonders anfällig für den Verdacht, dass ihre Anwesenheit die Löhne und sozialen Standards absenken würde. Seitdem der europäische Integrationsprozess in den 2000er Jahren
auch den Bürgern aus den osteuropäischen Ländern den grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr und Freizügigkeit ermöglichte, sehen insbesondere die konservativen Wohlfahrtsstaaten Österreich und Deutschland hierin eine Gefahr für die national bestehenden sozialen Standards und befürchten ein Race-to-the-Bottom85 (Abwärts-Wettlauf), der sich durch
den Abbau von Standards und staatlichen Leistungen im globalisierten Wettbewerb staatlicher
Institutionen kennzeichnet. Nicht erwartet wurde, dass die Ausstattung der Familien mit Pflegegeld den Kosten- und Flexibilitätsvorteil osteuropäischer Betreuungskräfte gegenüber einheimischen Betreuungskräften ausnutzten um ihre Betreuungsbedarfe zu decken. Die Ver-

85

Mit Race-to-the-bottom bezeichnen wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Autoren (u.a. Castles) die Befürchtungen, dass unter dem Druck der zunehmenden Globalisierung sozialstaatliche Regulierungen und
Leistungen ein Wettbewerbshindernis darstellen. In der Folge, so die Annahme, werden staatliche Leistungen
abgebaut. Der Gegenbegriff Race-to-the-top meint dagegen den sukzessiven Anstieg sozialstaatlicher Leistungen.
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knüpfung beider Deutungen – die 'bloße' Legalisierung der ausländischen Betreuungskräfte
und die Ausstattung des Beschäftigungsverhältnisses mit sozialen Rechten führe nicht nur zu
einer Verdrängung der einheimischen Betreuungs- und Pflegekräfte, sondern führe auch zu
einem Absinken des Sozial- und Lohnniveaus – lag somit quasi auf der Hand. Dieser Zusammenhang wird insbesondere von den Sprechern der Oppositionsparteien FPÖ und BZÖ immer
wieder hervorgehoben, dabei wird darauf hingewiesen, dass mit der Legalisierung der Betreuungskräfte ein Prozess des Lohn- und Sozialdumpings im Sozialbereich einhergehen
könnte und so die einheimischen Anbieter von Betreuungsdienstleistungen verdrängt werden
könnten. Die folgenden Aussagen belegen diese Befürchtungen:
"Jetzt haben wir es: Legalisierung von ausländischen Arbeitskräften und Öffnung
der Schutzbestimmungen des Arbeitsmarktes, die wir haben, nämlich für sieben
Jahre. Die wird geöffnet, sodass alle hereinkommen können und im Sozialbereich,
im Pflegebereich letztlich auch Lohn- und Sozialdumping machen und überall arbeiten können." (Peter Westenthaler (BZÖ), 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
"Im Pflegebereich haben Sie bei dem mitgespielt, was wir auch im Wahlkampf kritisiert haben, nämlich bei der Legalisierung von illegalen Pflegekräften. Da haben Sie alles ohne Ausnahme über einen Kamm geschert, ohne an einen entsprechenden Befähigungsnachweis und somit auch an die österreichischen Pflegekräfte zu denken, die arm sind. Diese werden nämlich verdrängt und fallen unter
Lohndumping. (…) Wo bleibt hier Ihr soziale Verantwortung, etwas zu verändern?
Das geht bis dahin, dass sie nicht bereit sind, eine sofortige Erhöhung des Pflegegeldes sicherzustellen! Auch da zögern Sie letztlich wieder hinaus und haben lediglich Arbeitsgruppen angesetzt." (Heinz-Christian Strache (FPÖ): 9. Sitzung,
XXIII. Legislaturperiode)
"Wir Freiheitliche sagen - ich weiß schon, dass das nicht jedem gefällt (Zwischenruf des Abg. Öllinger); und ich freue mich, dass Sie sich auch zu Wort gemeldet
haben; jetzt werden Sie sich gleich noch einmal zu Wort melden, weil Ihnen das
nicht gefällt: Der Sozialstaat ist für Inländer da! Das ist das, was wir in erster Linie wollen. Das heißt nicht, wie Sie uns immer unterstellen, dass es keine soziale
Absicherung für Nichtstaatsbürger geben soll, aber wir wollen die beiden Systeme
trennen, und das Ganze heißt Kostenwahrheit." (Herbert Kickl (FPÖ), 9. Sitzung,
XXIII. Legislaturperiode)
"Dürfte ich Ihnen einen Rat geben, würde ich sagen: Investieren Sie im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit jetzt mehr Energie in konkrete Lösungen des Problems
des Betreuungs- und Pflegekräftemangels (Abg. Dr. Jarolim: Weil Sie es seinerzeit
gemacht haben!) als in wenig durchdachte Lösungen zur Legalisierung und Forcierung der Ausländerbeschäftigung, die letztendlich die inländischen Betreuungs- und Pflegekräfte diskriminiert. (Beifall beim BZÖ.)“ (Ursula Haubner
(BZÖ), 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Mit Blick auf die Öffnung der Arbeitsmärkte und den sich daraus ergebenden Wanderungsbe160

wegungen von Arbeitskräften befürchten die Sprecher der oppositionellen FPÖ und BZÖ eine
Verdrängung inländischer Betreuungskräfte durch die vermeintlich günstiger arbeitenden ausländischen Betreuungskräfte. Mit Blick auf die Entlohnungschancen von inländischen Betreuungskräften befürchten BZÖ und FPÖ ein Absinken, des ohnehin schon geringen Lohnes
durch die Legalisierung der Betreuungskräfte und fordern nicht nur eine Trennung des sozialen Sicherungssystems nach der nationalen Herkunft sondern auch eine Erhöhung des Pflegegeldes, dass - so die Hoffnung - dann wieder für die Bezahlung der Pflegekräfte eingesetzt
werden kann. Die Aussagen zeigen deutlich, dass die ausländischen Pflegekräfte von den
Sprechern der Oppositionsparteien als Konkurrenz für einheimische Arbeitnehmer wahrgenommen werden, die, weil sie aus den Länder migrieren, die über niedrigere Lohnniveaus und
soziale Standards verfügen, einen Wettbewerbsvorteil ausnutzen, der so die Argumentation, zu
einer Diskriminierung der einheimischen Betreuungskräfte führt. Warum aber auf dem Grauen Pflegemarkt keine einheimischen österreichischen Betreuer aktiv waren, wird während der
gesamten Debatte nicht thematisiert. Es kann aber vermutet werden, dass ein derartiges Beschäftigungsarrangement zu unattraktiv für einheimische Arbeitnehmer ist, gerade weil hier
nur vergleichsweise geringe Löhne gezahlt werden. Dass nicht die ausländischen Betreuungskräfte für das vermeintliche Absinken sozialer Standards die Verantwortung tragen, sowie es
BZÖ und FPÖ suggerieren, sondern die politischen Akteure selbst dafür sorgen, dass es zu
Einschnitten bei sozialen Standards kommt, stellt der Grünen-Abgeordnete Öllinger zur Diskussion:
„Was mir aber noch wichtig ist – und damit schließe ich mit diesem Fall –, was
wir auch brauchen, sind schon klarere Worte als die, die jetzt von Ihnen gekommen sind mit diesem wunderbaren „Fluschi-Modell“ von Niederlassungsfreiheit:
Wir organisieren die selbständige Tätigkeit aus Tschechien, der Ukraine oder
sonst woher – zu Dumpingkonditionen!, das haben Sie vergessen, dazu zu sagen –,
und werden das auch noch irgendwie finanziell unterstützen.“ (Karl Öllinger (Die
Grünen), 9. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Das Argument von BZÖ und FPÖ, dass die Öffnung der Grenzen für ausländische Personenbetreuer zu einem Absinken sozialer Mindeststandards führt, etabliert sich nicht. Das zeigt
zum Beispiel die Beobachtung, dass sich die regierenden Parteien ÖVP und SPÖ sich hierzu
während der gesamten Debatte nicht äußern. Wahrscheinlich auch, weil mittels der Arbeitnehmerfreizügigkeit der Arbeitsmarkt (Übergangsregelungen gelten bis Mai 2009, aber spätestens bis Mai 2011) auch für Arbeitnehmer aus den osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten
geöffnet werden muss, was auch anderen Parteiangehörigen der FPÖ und BZÖ bewusst sein
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wird, wie weiter hinten ausgeführt wird. Die Argumentation der oppositionellen Parteien FPÖ
und BZÖ ist deshalb vielmehr als Versuch zu werten, die Schuld für die Unterrepräsentation
von österreichischen Betreuungskräften in der 24-Stunden-Betreuung einseitig auf die ausländischen Betreuungskräfte abzuschieben und so vielmehr dazu dient populäre Klischees der
eigenen Wählerklientel zu bedienen. Denn internationale Studien zeigen weitgehend übereinstimmend, dass ein Sozialstaatsabbau aufgrund von Arbeitsmigration (der Globalisierungsentwicklung) nicht zuerkennen ist (Berthold/Neumann 2006). Die größere Gefahr für den
Bestand des wohlfahrtsstaatlichen Niveaus stellt demnach nicht die Globalisierung und die
internationale Arbeitsmigration dar, sondern die eigene demografische Entwicklung und die
Struktur des Arbeitsmarktes, die es erstens erforderlich macht, dass Migranten in den Arbeitsmarkt eintreten um die steigende Nachfrage nach Betreuungs- und Pflegedienstleistungen
zu decken und zweitens, weil der vergleichsweise unattraktive soziale Dienstleistungsmarkt
wegen des hohen Absicherungsniveaus und des relativ hohen Qualifikationsniveaus der Arbeitnehmer wenig attraktiv für Arbeitnehmer in entwickelten Ökonomien ist. Um der Theorie
von Piore zu folgen, liegt eine Begründung darin, dass Frauen, die lange Zeit für die überwiegend unbezahlte familiale Betreuungstätigkeit verantwortlich waren, auch zunehmend auf den
Arbeitsmarkt drängten, bzw. ihre Arbeitskraft durch politische Maßnahmen „aktiviert“ wurde.
Die dadurch in den Privathaushalten entstehende „Betreuungslücke“, wurde zunächst illegal
durch die Rekrutierung von ausländischen Betreuungskräften geschlossen. Wegen der vergleichsweise schlechten Entlohnung der Betreuungstätigkeiten und dem niedrigen sozialen
Status sind personenbezogene Dienstleistungen in der Regel wenig attraktiv für Arbeitnehmer
in entwickelten Ökonomien. (Piore 1983) Ein anderes Problem bei der Besetzung derart unattraktiver Arbeitsplätze sieht Piore in der Motivierung von inländischen Arbeitskräften. Zum
einen bei jenen, die ohnehin schon am unteren Ende der Sozialhierarchie stehen und für die
Transferzahlungen wegen schlechter Arbeitsmarktchancen ein adäquates Substitut zum
Markteinkommen darstellen und für jene, die, egal wo sie in der Hierarchie angesiedelt sind,
derartige Beschäftigungsverhältnisse eine Sackgasse darstellen, weil sie weder Aufstiegsmöglichkeiten noch die Aussicht auf attraktive Entlohnung bieten. Migranten, so Piore in seiner
Argumentation weiter, könnten diese Lücke füllen, da sie außerhalb der Sozialstruktur stehen
und ohnehin eine starke Motivation zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer haben. (Piore 1983)
Die beschriebenen Ängste der Parlamentarier von BZÖ und FPÖ sind damit weitgehend unbegründet, denn wie Studien u.a. von Bentivogli/Pagano (1999), Tassinopoulos/Werner (1999)
und Braunerhjelm et al. (2000) zeigen, ist die Mobilität in Europa nicht besonders hoch und
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migrierende Arbeitnehmer tragen zum Erwirtschaften der vom Sozialstaat benötigten Mittel
bei. Denn gerade bei niedriger Mobilität und bei zu erwartendem Anstieg sozialer Standards
in den bislang strukturschwächeren Ländern Osteuropas ist unter den Bedingungen des derzeitigen demografischen Wandels in vielen Ländern Westeuropas ein verstärkter Wettbewerb
um Arbeitskräfte aus Osteuropa zu erwarten. Des Weiteren erwarten die Forscher ein Anstieg
der sozialen Standards und des Lohnniveaus auch in den osteuropäischen Mitgliedsstaaten,
was die Motivation der Arbeitnehmer aus diesen Ländern zur Arbeitsmigration weiter sinken
lassen dürfte. Auf dieses Problem macht die FPÖ-Abgeordnete Belakowitsch-Jenewein aufmerksam und drängt zugleich die Regierungskoalition dazu, eine Lösung des Arbeitskräftemangels in der Betreuung und Pflege nicht ausschließlich in Arbeitsmigranten zu suchen, wie
es die Legalisierung der ausländischen Betreuungskräfte impliziert, sondern auch entsprechende Potenziale in der eigenen Bevölkerung zu wecken. Der Abgeordnete Hofer ergänzt die
Forderungen seiner Fraktionskollegen, indem er auf konkrete Maßnahmen verweist, die den
Berufsstand Personenbetreuer auch für inländische Arbeitnehmer attraktiver machen soll,
„etwas durch eine Ausbildungsoffensive, oder (Anmerk. d. Verf.) auch das Berufsbild des Altenfachbetreuers, und wir brauchen auch zur Aufwertung der Pflegeberufe eine Berufsmatura“ (Hofer FPÖ, 27. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode).
"Offensichtlich ist sowohl dem Herrn Bundeskanzler als auch dem Herrn Sozialminister völlig egal, wie dieses Problem wirklich gelöst wird. Da werben wir lieber weiterhin in der Slowakei, in Ungarn an. Ein paar Jahre geht es ja noch. Aber
in Wirklichkeit wird dieses Problem noch viel größer. Denn eines sage ich Ihnen
schon: Das Lohnniveau wird auch dort steigen, und es werden einfach die Arbeitskräfte dann nicht mehr nach Österreich kommen, um billiges Geld zu pflegen.
Das ist ein Problem, und da vermisse ich jeglichen Lösungsansatz, der hier wirklich wichtig wäre. Denn das Problem der Pflege – das hat Kollege Grünewald gesagt – ist natürlich schon ein großes. Kollege Grünewald hat gesagt, wir dürfen
nicht das Wort „Überalterung“ verwenden. Aber es ist nun einmal so, wir werden
älter, und damit brauchen wir eben auch mehr Pflege, und wir brauchen eben
auch mehr Pflegekräfte. Da muss man auch den Hebel ansetzen. Ich vermisse das.
Ich vermisse das in jedem Redebeitrag von dieser Regierungsbank aus!" (Dr.
Dagmar Belakowitsch-Jenewein (FPÖ): 46. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
"Meine Damen und Herren, wir müssen auch daran gehen, eine Ausbildungsoffensive im Pflegebereich zu starten, denn irgendwann kommt der Tag, an dem die
Einkommen in der Tschechischen Republik, in der Slowakei oder in Ungarn weiter
steigen und dieses Pflegepersonal dann nicht mehr nach Österreich kommt, um
hier - sehr günstig - Betreuungs- und Pflegemaßnahmen durchzuführen. Und woher nehmen wir dann Menschen, die Alte und Kranke in Österreich pflegen? Daher nochmals: Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive. Wir brauchen auch das
Berufsbild des Altenfachbetreuers, und wir brauchen auch zur Aufwertung der
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Pflegeberufe eine Berufsmatura. Das sind Maßnahmen, die wir angehen müssen.
(Beifall bei der FPÖ)" (Norbert Hofer (FPÖ): 27. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Damit grenzen sich die Abgeordneten Hofer und Belakowitsch-Jenewein von der Argumentation ihrer Fraktionskollegen ab, die in der Legalisierung der ausländischen Betreuungskräfte
eine Diskriminierung der einheimischen Betreuungskräfte und ein Lohn- und Sozialdumping
sehen wollen. Stattdessen verweisen sie auf das sehr viel realere Szenario, dass mit dem ökonomischen Fortschritt in den Ost- und Mitteleuropäischen Ländern auch die Lebensstandards
ansteigen und die temporäre Arbeitsmigration von Frauen in die Betreuungsmärkte Westeuropas unwahrscheinlicher macht. Die Betreuungsarbeit muss dann entweder durch das Arbeitskräftepotenzial im eigenen Land bewältigt werden oder durch Arbeitsmigranten aus ökonomisch sehr viel schwächeren Ländern. Ein Abschotten des Arbeitsmarktes, aus Angst vor
Lohn- und Sozialdumping, so wie es Abgeordnete der FPÖ und BZÖ fordern, löst das Betreuungsproblem langfristig nicht. Dass das Berufsbild Personenbetreuer aber attraktiv genug
ist, so dass es auch einheimischen Arbeitnehmern eine Beschäftigungsperspektive bietet, darf
allerdings bezweifelt werden. Denn zum einen lässt sich die mit dem HbeG angestrebte Ausweitung und Flexibilisierung der Betreuungsdienstleistungen nur schwer mit den eigenen täglichen Verpflichtungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vereinbaren und zum anderen
bieten die damit verbundenen relativ geringen Einkommensperspektiven langfristig nur eine
Absicherung auf geringem sozialen Niveau.

7.4 Kompromisse in der Selbstständigen- und Unselbstständigenförderung
„Im Wesentlichen ist für mich als Person die Diskussion, ob Pflege und Betreuung auf selbstständiger oder unselbstständiger Basis geleistet werden,
nicht Priorität, sondern sekundär, denn das Wichtigste ist – ich glaube, da sind
wir uns einig -, dass Pflege geleistet wird, denn das ist ein wichtiges Recht für
die betroffenen Menschen, damit deren Wahlfreiheit, auch zu Hause gepflegt
und betreut zu werden, legal ist, leistbar ist und damit sichergestellt werden
kann.“ (Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz Erwin Buchinger
(SPÖ), 46. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Ziel der politischen Akteure war es, so schnell wie möglich, jedem Betreuungs- und Pflegebedürftigen die bestmögliche Form der Betreuung zu leistbaren Konditionen zu ermöglichen.
Das Hausbetreuungsgesetz (HbeG) bietet die Grundlage für die Betreuung zu Hause. Es un164

terscheidet zwei mögliche Formen der Betreuung von Personen im Privathaushalt, die
Betreuung auf selbstständiger oder auf unselbstständiger Basis. Beide Betreuungsformen lassen sich wiederum nach ihrem Anstellungsverhältnis - Privathaushalt/gemeinnütziger Verein oder

nach

ihrer

rechtlichen

Form

der

Arbeitsmigration

–

Dienstleistungsrichtli-

nie/Gewerbeschein - differenzieren. Beide Formen der Betreuung haben jeweils Auswirkungen auf die Höhe der vom Staat gewährten Förderung sowie auf die Frage, in welchem Land
die Steuer- und Abgabenpflicht zum Tragen kommt, in Österreich oder im Herkunftsland der
Arbeitsmigranten. 24-Stunden-Betreuung wurde vor der Regulierung durch die politischen
Akteure überwiegend irregulär durch selbstständig tätige Betreuerinnen, meist Frauen aus den
osteuropäischen Nachbarländern erbracht. Weil sie nicht bei den österreichischen Behörden
gemeldet wurden, wurden weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge abgeführt.
Daneben existierten im legalen Raum, Betreuungsverhältnisse, die über Vereine oder sogenannte Hilfsorganisationen (Diakonie, Caritas) organisiert wurden, bei denen die Betreuer
angestellt waren. Diese Zweiteilung des Betreuungsmodells, selbstständig oder unselbstständig, wurde in die endgültige Fassung des Hausbetreuungsgesetzes übernommen. Danach ist
zum einen ein Betreuungsverhältnis auf der Grundlage eines selbstständigen 86 Beschäftigungsverhältnisses, das zwischen dem Personenbetreuer und dem Privathaushalt getroffen
wird, möglich. Zum anderen bleibt auch das unselbstständige Betreuungsmodell möglich,
dass entweder zwischen dem Privathaushalt und dem dort abhängig beschäftigten Personenbetreuer besteht oder zwischen dem Personenbetreuer und dem gemeinnützigen Anbieter sozialer Dienste (§1 Abs. 2.2 HbeG). In diesem Fall sind die Betreuungskräfte, wie zuvor auch,
Angestellte einer Hilfsorganisation (Vgl. Tabelle 26). Beide Modelle, das Selbstständige und
das Unselbstständige wurden nach langen Verhandlungen im Nationalrat für förderungswürdig befunden.
Die Fragen aber, ob und in welcher Höhe die einzelnen Betreuungsmodelle gefördert werden
sollen und in welcher arbeitsrechtlichen Form – selbstständig oder unselbstständig- das Beschäftigungsmodell schließlich ausgestaltet sein sollte, waren zentrale Diskussionspunkte in
der Debatte um die Gestaltung des Hausbetreuungsgesetzes. Auch wenn diese Fragen, wie das
zu Beginn angeführte Zitat des Bundesministers zeigt, „Pflege und Betreuung auf selbststän86

Das Betreuungsverhältnis auf selbstständiger Basis wird wie folgt charakterisiert: „Selbstständige Erwerbstätigkeit zeichnet sich durch das Fehlen der beiden Kriterien der persönlichen oder wirtschaftlichen Abhängigkeit des/der Leistungserbringer/in von einer anderen Person aus. Die Tätigkeiten werden in persönlicher und
wirtschaftlicher Sicherheit unter Übernahme des Unternehmensrisikos erbracht.“ (ErläutRV des HbeG, 78
BlgNR 23. GP. Siehe auch Tomandl 2007: 196).
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där“ scheinbar nicht auf dem ersten Blick wichtig sind, so haben sie nicht nur eine enorme
Relevanz für arbeits-, sozial- und verwaltungsrechtliche Fragen87, sondern auch eine tiefere
Bedeutung für den Wandel des Arbeitsmarktes und der in konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsstaaten darauf bezogenen sozialen Sicherungssysteme. So ist u.a. die Frage damit verbunden, welche Stellung das sozialversicherungspflichtige abhängige Normalarbeitsverhältnis
gegenüber neuen selbstständigen Arbeitsformen, wie die Personenbetreuer, die jenseits des
traditionellen produktionsorientierten Unternehmertums in Zeiten der Expansion des personenbezogenen Dienstleistungssektors als Selbstunternehmer zu überwiegend prekären Einkommens- und Arbeitsbedingungen sich selbst anstellen und beschäftigen (Reindl 2000: 415)
stehen. Das Meinungsbild bezüglich der Fragen, ob und in welchem Umfang das selbstständige und das unselbstständige Personenbetreuungsmodell gefördert werden soll, spaltete die
Regierungskoalition aus ÖVP und SPÖ. Während sich die SPÖ, aber auch die Grünen und die
FPÖ mit dem Argument, dies würde die Scheinselbstständigkeit befördern, gegen eine Förderung des Selbstständigenmodells aussprechen, setzen sich ÖVP und BZÖ eindeutig für die
Förderung ein. Nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Positionen der einzelnen Parteien. Die
verschiedenen Motive für die Positionierung der einzelnen Parteien sollen im folgenden Abschnitt im Mittelpunkt der Analyse stehen.
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Arbeitnehmer und Selbstständige unterstehen wegen ihrer unterschiedlichen Machtposition im Wirtschaftssystem unterschiedlichen Rechtsgebieten. Der Selbstständige steht unter dem Schutz des Zivilrechts. Weil er historisch gesehen als sogenannter Kapitalist, durch die Anwendung von gekaufter Arbeitskraft sein Kapital
vermehrt und aus dieser Akkumulation auch Privatvermögen bildet, das zur Minderung der persönlichen
Existenzrisiken eingesetzt wird. Der Arbeitnehmer bedarf der Arbeitnehmer dem Schutz des Arbeits- und Sozialrechts: Schutzbedürftig, weil Eigentumslos, gezwungen Arbeitskraft zu verkaufen, soziale Risiken werden durch das Sozialrecht abgedeckt; Gefährdung die aus der Unterwerfung unter den Arbeitgeber resultieren
(Gesundheitsgefährdung, Ausdehnung der Arbeitszeit) werden durch das Arbeitsrecht abgedeckt. Anwendung
des Arbeits- und Sozialrechts auch auf neue Form der selbstständigen Beschäftigung, die nicht der Akkumulation des Privatvermögens dient, sondern der Sicherung des Einkommens. (u.a. Hoffmann/Walwei 1998/
Reindl 2000)
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Tabelle 29: Meinungsbild zur Förderung der selbstständigen und unselbstständigen
Beschäftigungsverhältnisse
Zustimmung/
Ablehnung zur
Selbstständigenförderung

SPÖ

Nein






Regierungskoalition

Opposition

Begründung für die Zustimmung resp. Ablehnung zur
Selbstständigenförderung

ÖVP

Ja

Die
Grünen

Eher Nein

FPÖ

Nein/Ja

BZÖ

Ja

Gefahr von Scheinselbstständigkeit
Geringere Einnahmen in die Sozialversicherung
Perspektive für österreichische (Arbeitnehmer)
Qualitätsaspekte
Schutz abhängiger Beschäftigungsverhältnisse



Leistungsgerechtigkeit/Gleichberechtigungsgrundsatz: gleiches Aufgabenfeld bei
selbstständiger und unselbstständiger Betreuung
impliziert gleichen Förderungssatz



Scheinselbstständigkeit



Ja, aber Hinweis auf die Gefahr von
Scheinselbstständigkeit



Bürokratisierung/Verwaltung durch
Hilfsorganisationen verteuert
Betreuungsdienstleistung

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Nationalratsdebatten (2006-2008).
Contra Selbstständigenförderung: Scheinselbstständigkeit als Gefahr?
Die Ablehnung der SPÖ gegenüber der Förderung des selbstständigen Betreuungsmodells
wird in erster Linie mit Verweis, dass diese die Gefahr der Förderung von Scheinselbstständigkeit in sich birgt, begründet. Scheinselbstständigkeit beschreibt den Tatbestand einer qua
Vertrag selbstständigen Person, die tatsächlich aber in einem arbeitnehmerähnlichen (abhängigen) Beschäftigungsverhältnis arbeitet. Das Ziel einer solchen (irregulären) Vertragskonstruktion ist in der Regel die Umgehung von Lohnsteuer und von Sozialversicherungsbeiträgen. Scheinselbstständigkeit kann aber auch auf den vom Arbeitsrecht zu regelnden Bereich
beziehen. Insbesondere die Grünen befürchten, dass arbeitsrechtliche Regelungen in der Realität nicht eingehalten werden können und sich daraus schließlich Nachzahlungsansprüche
von Seiten des Finanzamtes und der Sozialversicherungsträger an die Familien ergeben, weil
arbeitsrechtlich betrachtet das Beschäftigungsverhältnis des Personenbetreuers der abhängigen Beschäftigung näher kommt als der selbstständigen und damit quasi einem scheinselbstständigen Beschäftigungsmodell entspricht. Folgende Aussage der Abgeordneten Mandak
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macht das Problem deutlich.
"Und Sie gehen davon aus, dass der Großteil der Betreuerinnen, rund 90 Prozent,
als Unselbstständige tätig sein werden. Und Sie wissen genauso wie wir, dass die
Tätigkeit einer Betreuerin, eines Betreuers in der Rund-um-die-Uhr-Pflege alles
andere als eine selbstständige Tätigkeit ist. Sie widerspricht in jedem Punkt der
selbstständigen Tätigkeit. Sie haben eine Auftraggeberin, einen Auftraggeber, einen fixen Dienstort, fixeste Dienstzeiten, eine ganz fremdbestimmte Aufgabe. Hier
kann keine Rede von einer selbstständigen Tätigkeit sein. Wenn dann jemand
kommt und behauptet, dass es sich tatsächlich um eine unselbstständige Tätigkeit
handelt, dann werden die Betroffenen und deren Familien zur Kasse gebeten werden und nachzahlen müssen: Sozialleistungen, Sozialabgaben.“ (Sabine Mandak
(Die Grünen), 46. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Auch der zuständige Bundesminister Buchinger befürchtet, dass „Selbstständigkeit (.) zur
Scheinselbstständigkeit“ wird88,
„Tatsache ist, dass es bei der 24-Stunden-Betreuung eine unzureichende Qualitätssicherung gibt, insbesondere bei der Ausbildung, sowie die Gefahr der Scheinselbstständigkeit. –Und das sage nicht ich, sondern das sagt Sozialminister Erwin
Buchinger!“ (Norbert Hofer, FPÖ, 25. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
"Da wir jetzt über die Betreuung diskutieren: Frau Kollegin Lapp hat gesagt, sie
freue sich darüber, dass auch selbständige Betreuung möglich wird. Ich möchte
aber schon darauf hinweisen, dass in Wien die Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter (FSG)89 einen sehr gescheiten Antrag in der Arbeiterkammer eingebracht
hat, wobei es in diesem Antrag unter anderem heißt es - ich zitiere -: Unselbstständige Tätigkeit weist in aller Regel auch nicht die juristisch ausschlaggebenden Merkmale der Selbstständigkeit auf, da die Arbeitsleistung auf direkte Anweisung des Arbeitgebers mit dessen Arbeitsmaterialien und in dessen privatem
Haushalt durchgeführt wird. Die Gesetzesvorlage würde aus der bisherigen illegalen Situation nur eine der Scheinselbstständigkeit machen, was wieder gesetzeswidrig wäre. - Zitatende. Ich ersuche daher nun alle Mitglieder der FSG hier
im Hohen Haus, gegen diese Gesetzesvorlage zu stimmen, das Sie ja ansonsten
gegen Ihre eigene FSG-Linie stimmen würden." (Norbert Hofer (FPÖ), 27. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Während in der Aussage der Grünen-Abgeordneten eher Befürchtungen vor möglichen drohenden Nachzahlungen, von denen die privaten Haushalten betroffen sein könnten, zum Ausdruck

kommt

und

Selbstständigenmodells

nicht

zwingend

vermutet

eine

werden

Ablehnung
kann,

ist

gegen
die

die

Förderung des

Ablehnung

gegen

die

88

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz Dr. Erwin Buchinger (SPÖ) (25. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)

89

Die Fraktion Sozialistischer Gewerkschafter (FSG) ist eine Fraktion innerhalb des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB). FSG und ÖGB organisieren für die SPÖ die Gewerkschaftsarbeit.
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Selbstständigenförderung in den Aussagen der SPÖ und FPÖ deutlicher zu vernehmen, wie
folgende Aussagen explizit belegen:
„Ich stehe der Frage der Fördernotwendigkeit selbstständiger Pflegetätigkeit
skeptisch gegenüber, habe aber immer gesagt: Man kann mit mir darüber reden,
vielleicht kommen wir auch in diesem Bereich zu einem guten Modell. Aus meiner
derzeitigen Sicht ist es aber nicht erforderlich.“ (Erwin Buchinger (SPÖ), 25. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Zwar berufen sich sowohl Abgeordnete der SPÖ als auch der FPÖ auf den Tatbestand der
Förderung von Scheinselbstständigkeit, die dahinter stehenden Motive sind jedoch grundsätzlich verschieden. Während die SPÖ verstärkt versucht in Bezug auf einzelne gestalterische
Elemente der Gesetzesvorlage zum Hausbetreuungsgesetz ihre Interessen durchzusetzen,
strebt die FPÖ ein Scheitern der Gesetzesvorlage an. Eine ausführliche Begründung für die
Ablehnung liefern die Sprecher der einzelnen Parteien allerdings nicht. Ursachen, die ein Ablehnung begründen können, sind daher nur spekulativer Natur. Dass es zunächst zu keiner
einheitlichen Meinung der Regierungskoalitionäre kam, ist wohl im erheblichen Maße auf das
Wirken der SPÖ und des Ministers Buchingers zurückzuführen. Dass sich die SPÖ gegen die
Förderung des Selbstständigenmodells aussprach, ist weitgehend auf historische Begründungszusammenhänge zurückzuführen. Historisch sieht sich die SPÖ als Anwälte der Arbeitnehmer, die, weil sie nicht mehr als ihre eigene Arbeitskraft besitzen, eines besonderen sozialund arbeitsrechtlichen Schutz bedürfen. Aber auch die mit dem Aufbau sozialer Schutzsysteme verbundenen institutionellen Zwänge des auf abhängiger Erwerbsarbeit beruhenden kollektiven

Versicherungssystems

veranlassen

Vertreter

der

SPÖ

gegen

das

Selbstständigenmodell zu argumentieren, bietet sich doch hier die Möglichkeit die Personenbetreuer als neue Berufsgruppe in den Kreis der Beitragszahler zu inkludieren.
Aber auch die eingangs eingeführte Differenzierung der Betreuungsmodelle und dem sich
daraus ableitbaren Ort der Zahlung von Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträgen macht
die Motivlage für die Ablehnung der SPÖ zur Selbstständigenförderung deutlich. Während in
abhängigen unselbstständigen Beschäftigungsverhältnissen Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge in Österreich geleistet werden, stellt sich die Sachlage bei selbstständigen nicht
in Österreich wohnhaft gemeldeten Personenbetreuern anders dar. Denn, wenn die Selbstständigen nicht in Österreich wohnhaft gemeldet sind, sondern in ihren Herkunftsländern und sie
mittels der Dienstleistungsrichtlinie ihre Betreuungsdienstleistungen in Österreich anbieten,
dann zahlen sie Steuern und Sozialabgaben in ihren Herkunftsländern, die staatliche Förde169

rung würde somit ins Ausland transferiert und „verpuffen“ und sich letztlich als Fehlinvestition herausstellen. Dass diese Befürchtungen nicht nur ein Szenario sind, sondern die Realität
widerspiegel, zeigen verschiedene Studien zum Thema Arbeitskräftemigration. Problem der
Scheinselbständigkeit kann nur in weiteren Zusammenhang mit den neuen Organisationsformen der (abhängigen und selbständigen) Arbeit, der Auflösung der Konturen des traditionellen Arbeitsverhältnisses und der Entstehung neuer Selbständigkeiten verstanden werden.
Dass, um abschließend auf das anfangs aufgeführte Zitat von Minister Buchinger zu verweisen, die gesamte Diskussion um Betreuung auf selbstständiger oder unselbstständiger Basis
nicht prioritär ist, darf vor dem Hintergrund der sozial-, arbeits- und verwaltungsrechtlichen
Praxis bezweifelt werden. Denn die Diskussion um die Förderungswürdigkeit und Förderhöhe
von selbstständigen und unselbstständigen Betreuern ist auch ein Indiz für die Krise des konservativen Arbeitsmarktes und des bismarckschen Sozialversicherungssystems. Die Absichten,
das unselbstständige Betreuungsmodell stärker zu fördern, dient nicht nur dazu, neue Berufsgruppen in den Sozialstaat zu integrieren und somit die Einnahmen der sozialen Sicherungssysteme zu sichern, sondern auch dazu, der sich in der entwickelnden Dienstleistungsökonomie öffnenden Einkommensschere entgegen zu wirken. Denn die Deutung Ablehnung der
Selbstständigenförderung durch die SPÖ mit dem Argument, so die Scheinselbstständigkeit zu
fördern, weist frappierende Parallelen zur der Anfang der 2000er Jahre in Deutschland von
der rot-grünen Regierungskoalition geführten Diskussion um die Regulierung der „Neuen
Selbstständigen“ auf (Reindl 2000: 415). Reindl entlarvt den dort geführten Diskurs als typisch „deutsch“, und tatsächlich scheint er typisch für einen bestimmten Typ von Wohlfahrtsstaatlichkeit zu sein, der soziale Rechte an den Status der Erwerbsarbeit, vornehmlich das
Normalarbeitsverhältnis knüpft und der einen weit ausgebauten beitragsbasierten sozialen
Sicherheitssektor verfügt. Das eigentliche Motiv der Ablehnung der Selbstständigenförderung
durch die SPÖ dürfte so wohl die Verteidigung des Normalarbeitsverhältnisses sein. Ähnlich
ist wohl auch die finanziell stärkere Förderung des unselbstständigen Modells zu erklären.
Denn die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zeigen, dass zunehmend prekäre Selbständigkeiten entstehen, gerade in wenig produktiven Dienstleistungssektoren wie der Betreuungsund Pflegebranche. Denn längst zeigt sich, das Selbstständige im niedrig entlohnten sozialen
Dienstleistungssektor nicht, wie noch vor einigen Jahrzehnten, als klassische Kapitalisten zu
sehen sind, die durch Anwendung von gekaufter Arbeitskraft ihr Kapital und Privatvermögen
vermehren. Sondern, dass diesen auf den regulären Arbeitsmärkten nur wenig Chancen einge170

räumt werden. Die Ursachen für die Abwanderung in die Selbstständigkeit sehen
Praag/Hartog/Berhout (2011) in den fehlenden Alternativen und Aussichten auf eine sichere
und angemessen bezahlte Festanstellung. Das betrifft in der Regel nicht nur Migranten sondern auch Niedrigqualifizierte, die, weil sie auf dem ersten Arbeitsmarkt nur wenig Chancen
haben Beschäftigung zu finden in die Selbstständigkeit abwandern. Die Selbstständigkeit wird
dann quasi als letzte Chance wahrgenommen, um den Lebensunterhalt selbstständig zu sichern. Selbstständige im niedrig entlohnten Bereich erscheinen unter diesen Bedingungen als
besonders schutzbedürftig. Die Inklusion der Gruppe der Selbstständigen in das System der
Sozialversicherung kann so als eine neue Art der Fürsorge interpretiert werden. Letztlich führt
dies aber zu einer Hierarchisierung zwischen Angestellten und Selbstständigen innerhalb eines beruflichen Sektors, was eine mögliche Erklärung für Ablehnung der SPÖ zu diesem Modell sein könnte.
Als typisch „deutsch“ bemerkt Reindl den Konservatismus, der der „Überdeterminierung der
verschiedenen Kategorien von Erwerbspersonen“ (2000: 414) anhaftet, der sich im Arbeitsund Sozialrecht in einer Art und Weise widerspiegelt, wie es andere Wohlfahrtsstaaten nicht
kennen. Ein anderes als das konservativ-korporatistische Sozialversicherungssystem würde
Auswüchse wie „Scheinselbständigkeit“ nicht aufkommen lassen. Ein anderes soziales Sicherungssystem, das auf Wertschöpfung basiert oder steuerfinanziert wäre, so Reindl. Zum Vergleich bezieht er sich auf die USA, in denen der Diskurs um die Eigeninitiative des Einzelnen
schon als „Jobkiller“ gilt, auf Frankreich, die die versicherungs- und steuerrechtliche Ungleichbehandlung selbstständiger und unselbstständiger Arbeit nicht nachvollziehen können
und Italien, wo ohnehin sehr viel pragmatischer mit dem Problem der Scheinselbstständigkeit
umgegangen wird (2000: 414). Die Zurückhaltung der politischen Akteure gegenüber den
selbstständigen Betreuungsformen spiegelt sich auch in internationalen Studien wider. Danach
rangieren konservative Wohlfahrtsstaaten auf den hinteren Plätzen bei Unternehmensgründungen bzw. der Förderung von selbstständigen Erwerbsformen, wie folgende Tabelle zeigt.
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Tabelle 30: Gründungsaktivitäten im Ländervergleich (2005)
Land

Gründungsaktivitäten in Prozent
(relativer Anteil an allen Gründungen im Jahr 2005)

Österreich

5,30

Deutschland

5,40

Schweiz

6,10

Großbritannien

6,20

Norwegen

9,20

Irland

9,80

USA

12,4

Quelle: Minniti/Bygrave/Autio (2006): Global Entrepreneurship Monitor: 2005 Executive
Report, S. 16.
Gründe hierfür sehen u.a. Sammer/Schneider (2005), in soziokulturellen Normen, in denen
Attribute wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Risikobereitschaft nur wenig ausgebildet
sind, während Sicherheitsorientierung weit ausgebildet ist. Aber auch die Generosität der
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen (Heinze 2005) und die Ausrichtung des sozialen Sicherungssystems auf die abhängig Erwerbstätigen wirkt sich negativ auf die Entwicklung selbstständiger Beschäftigungsformen aus.

Pro Selbstständigenförderung

Ganz anderer Meinung sind dagegen die Abgeordneten der ÖVP und der BZÖ, die sich für die
Förderung des Selbstständigenmodells aussprechen. Dabei steht die Politik der SPÖ zugunsten des Schutzes der Arbeitnehmer traditionell der arbeitgeberfreundlichen Wirtschaftspolitik
der konservativen ÖVP gegenüber. Zur argumentativen Entscheidungsgrundlage für die Förderung des Selbstständigenmodells wird dann auch im Sinne der Leistungsgerechtigkeit argumentiert. D.h, wenn sowohl abhängige Erwerbstätige als auch Selbstständige die gleiche
Leistung erbringen, dann solle diese auch im gleichen Umfang staatlich gefördert werden. Die
Abgeordneten

der

ÖVP

und

BZÖ

sehen

in

dem

Bestreben

der

SPÖ,

das
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Selbstständigenmodell nicht fördern zu wollen, den Gleichheitsgrundsatz zwischen den Leistungserbringern verletzt, denn so kritisiert u.a. die ÖVP-Abgeordnete Riener, sei die Leistung,
die erbracht wird, immer die Gleiche. Die Förderung richtet sich nach Meinung der SPÖ allerdings danach, wer sie erbringt, wie folgende Aussagen belegen:
„Für uns war es auch wichtig, dass es eine Gleichbehandlung in der Förderung,
in der Unterstützung der Bereiche der selbständigen und der unselbständigen
Pflege gibt. Auch da ist es wichtig, dass man diese beiden Gruppen nicht auseinanderdividiert, auch das gibt den Menschen Sicherheit, (...).“ (Werner Amon
(ÖVP), 27. Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
„In den Förderrichtlinien, Herr Bundesminister, für die Sie alleine zuständig sind,
wird unterschieden zwischen Selbstständigen und Unselbstständigen, wobei die
Leistung immer die gleiche ist. Die Förderung richtet sich also nicht nach der
Leistung, sondern danach, wie sie erbracht wird.“ (Barbara Riener (ÖVP), 40.
Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
Vergleicht man schließlich die Argumentationen der Regierungskoalitionäre ÖVP und SPÖ
miteinander, dann werden verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit
und Förderhöhe von selbstständigen und unselbstständigen Personenbetreuern von den einzelnen Parteien zu Grunde gelegt (Vgl. Tabelle 31). Für die ÖVP leiten sich die Förderungswürdigkeit und die Förderhöhe aus den erbrachten Leistungen ab. Die Entscheidungsgrundlage für die Förderungswürdigkeit und die Förderhöhe ergibt sich für die ÖVP aus dem Prinzip
der Leistungsgerechtigkeit, danach wären gleiche Leistungen auch mit einer gleichen Förderhöhe zu belohnen. Dagegen deutet die SPÖ so: aus der Erbringung der gleichen Leistung ist
nicht die gleiche Förderungshöhe abzuleiten, sondern die Entscheidungsgrundlage für die
SPÖ zur Förderungswürdigkeit und Förderhöhe ergibt sich allein aus der sozial- und arbeitsrechtlich verschiedenen Stellung der Personenbetreuer, die wie der Minister Buchinger eindringlich deutlich macht, eine Gleichbehandlung ausschließt.
„Die Ungleichbehandlung, die Kollege Hofer zwischen Förderhöhe für
selbstständige und unselbstständige Betreuung zu sehen vermeint, ist ein Artefakt.
Im Gegenteil! Es ist verfassungsrechtlich verboten, Ungleiches gleich zu
behandeln. Würde wir selbstständige Tätigkeit und unselbstständige Tätigkeit
gleich fördern, würden wir Ungleiches gleich behandeln.“ (Buchinger (SPÖ), 25.
Sitzung, XXIII. Legislaturperiode)
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Tabelle 31: Entscheidungspfad Förderhöhe

ÖVP

Gleiche Leistung

=

Gleiche Förderhöhe

Normative
Entscheidungsgrundlage
Leistungsgerechtigkeit

SPÖ

Gleiche Leistung

≠

Gleiche Förderhöhe

Sozial- und arbeitsrechtlicher Status

Eigene Darstellung (2011).
Ideologische gesehen klaffen die Positionen der SPÖ und der ÖVP in der Frage der Förderung
der einzelnen Betreuungsmodelle weit auseinander. Während die SPÖ das Ziel verfolgt, mit
der Förderung Arbeitsplätze zu schaffen und sozial abzusichern, die Förderung ist dann quasi
als sozialstaatliche Transferleistungen im Sinne einer negativen Einkommenssteuer zu interpretieren, verfolgt die ÖVP eher eine wirtschaftspolitische Subventionierungsstrategie, die in
einer grundsätzlichen Förderung eines im öffentlichen Interesse liegenden Zwecks zu sehen
ist, der in diesem Fall mit einer Legalisierung oder grundsätzlichen Ermöglichung einer legalen 24-Stunden-Betreuung erreicht werden würde. Auf einen einheitlichen Kriterienkatalog
zur Beurteilung der Förderungswürdigkeit und der Förderhöhe konnten sich die Koalitionäre
im Verlauf der Debatte nicht einigen. Stattdessen belegt das Ergebnis einen Kompromiss, bei
dem beide Seiten von ihren Maximalforderungen abgewichen sind. Die SPÖ davon, das
Selbstständigenmodell

nicht

fördern

zu

wollen,

und

die

ÖVP

davon,

das

Selbstständigenmodell in gleicher Höhe wie das unselbstständige Betreuungsmodell fördern
zu wollen, d.h., das unselbstständige Betreuungsmodell wird mit einem staatlichen Zuschuss
von 550€ (pro Personenbetreuer) unterstützt und das Selbstständigenmodell mit 275€ (pro
Personenbetreuer). Letztlich fällt die Entscheidung zugunsten des Selbstständigenmodells aus,
das was die Kosten betrifft, das eindeutig attraktivere Modell für die Privathaushalte ist (Vgl.
Tabelle 32).
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Tabelle 32: Kosten und Förderhöhe der Betreuungsmodelle

Modell 1:
Angestellte im HH nach HbeG

Modell 2:
Anstellung bei gemeinnützigen Anbieter
sozialer Dienste

Modell 3:
Selbstständigkeit

Grundlage der Entlohnung Mindestlohntarif für Hausgehilfen

Grundlage der Entlohnung
BAGS-Kollektivvertrag

Vertragsfreiheit

Monatsbruttokosten für zwei Angestellt im 1.-5. Berufsjahr =
2.832,49 €; im 6.-10. Berufsjahr =
3.077,77 €

Monatliche Kosten um die
5.500 € (für zwei Betreuungskräfte)

Monatliche Kosten um die
1.653 € (für zwei Betreuungskräfte)

Staatliche Förderung: 550 € /
1.100 € (pro Person/für zwei Betreuungskräfte)

Staatliche Förderung: 550 € Staatliche Förderung: 275 €
/ 1.100 € (pro Person/für
/ 550 € (pro Person/für
zwei Betreuungskräfte)
zwei Betreuungskräfte)

Eigene Darstellung nach Rupp/Schmid (2007: 593).

7.5 Zwischenfazit: Arbeits- und sozialrechtliche Regulierung
Ziel dieses Kapitels war es, die Deutungen und Interpretationen der politischen Akteure hinsichtlich der Fragen nach der sozial- und arbeitsrechtlichen Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der 24-Stunden-Betreuung zu analysieren. Sowohl die sozialrechtliche Ausgestaltung, also die Verknüpfung von Beschäftigung und sozialer Sicherung,
als auch die Übertragung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, u.a. Arbeits- und Urlaubsregelungen, auf Dienstleistungen im gering produktiven sozialen Sektor, machten die
Angebote zum einen zu teuer und zum anderen zu unflexibel für die private Nachfrage und
begünstigte so die Abwanderung in den Grauen Pflegemarkt. Die politischen Akteure standen
vor der Aufgabe eine Lösung zu finden, die einerseits auf der Nachfrageseite sowohl den Anforderungen der Privathaushalte nach mehr Flexibilität als auch nach der Finanzierbarkeit
gerecht werden. Andererseits aber, auf der Angebotsseite Anreize zu schaffen, Betreuungsarbeit regulär anzubieten. Gemessen an den oben skizzierten Merkmalen zur Ausgestaltung von
Beschäftigungsverhältnissen (Vgl. Tabelle 28) können wir sowohl die Konstanz sozialstaatlicher Leitprinzipien als auch einen Wandel beobachten.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass es nach wie vor eine breite Zustimmung für den
Zusammenhang von Erwerbstätigkeit und sozialer Sicherung gibt. Zudem erfolgt auch eine
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Inklusion der vormals irregulär beschäftigten Betreuungskräfte in das Sozialversicherungssystem auf drei Ebenen. (Arbeitnehmer resp. Angestellte, Selbstständige und Migranten) Zum (1)
einen Vollzug der Kommodifizierung der Betreuungsarbeit als reguläre marktliche Arbeit, (2)
die Inklusion von Selbstständigen in das System der sozialen Sicherung und schließlich (3)
erfolgt damit auch eine Inklusion ausländischer Arbeitskräfte in das System der sozialen Sicherung, was zuvor vehement abgelehnt wurde.
Dass die SPÖ versucht mit allen Mitteln die Nachfrage auf das unselbstständige Betreuungsmodell zu lenken, kann als Schließung des Wissensmarktes interpretiert werden. Das wird
insbesondere gegen Ende der Debatte deutlich, als der Minister Buchinger, die schon längst
beschlossene Selbstständigenförderung erneut in Frage stellt:
„Ähnlich auch die Forderung nach Harmonisierung, nach Gleichstellung der
Förderung Selbstständiger und Unselbstständiger in diesem Bereich. Bei Ihrer
Argumentation muss man aber sozusagen einen Schritt weiterdenken: Tatsächlich
ist es so, dass mit heutigem Tag fast schon 1 500 Betreuungsverhältnisse legalisiert sind. In der Regierung haben wir in den Budgetverhandlungen angenommen:
80 Prozent Selbstständige, 20 Prozent Unselbstständige. – Tatsächlich aber gibt
es in diesem Bereich jetzt mehr als 90 Prozent Selbstständige und nicht ganz 10
Prozent Unselbstständige. Das weist ja darauf hin, dass offensichtlich das Selbstständigen-Modell auch in Bezug auf die Förderung ohnehin das attraktivere ist,
daher: Warum soll man es dann noch stärker fördern? – Im Gegenteil: Wir müssen überlegen, ob wir nicht das Unselbstständigen-Modell stärker fördern, und
zwar nicht finanziell, sondern über die organisatorische Einbindung in Trägervereine – das ist ja im (...)“
Die Hoffnungen durch eine Kommodifizierung der Fürsorgearbeit und Ausstattung dieser Arbeit mit sozialen Rechten den Berufszweig attraktiver zu machen und aufzuwerten hat aber
auch ihre Kehrseite, die in der Diskussion nur am Rande Beachtung fand. Denn durch die
Ausweitung der Sozialschutzbestimmungen auch auf vergleichsweise gering entlohnten sozialen Dienstleistungssektor wirkt sich die Dominanz des Versicherungs- und Äquivalenzprinzips bei der vergleichsweise niedrigen Entlohnung im Betreuungsbereich leistungsmäßig negativ aus. Das gilt erst recht dann, wenn, wie Entwicklungen in der Alters- und Gesundheitsvorsorge zeigen, die Verantwortung zur Absicherung gegen soziale Risiken zum Teil vom
Staat bzw. seiner Institutionen auf den Einzelnen übertragen wird. D.h., die Wahrnehmbarkeit
der Optionen privater Vorsorge hängt wesentlich vom Erwerbseinkommen ab, je geringer das
Einkommen, desto geringer das zukünftige Schutzniveau bei Eintreten sozialer Risiken, wie
Alter, Krankheit und Arbeitslosigkeit. Beschäftigte in niedrig entlohnten Dienstleistungsberei176

chen werden hier strukturell benachteiligt was langfristig zu einer Segregation der Arbeitnehmerschaft, in diejenigen, die von ihrer Arbeit auch in sozialen Notlagen einen ausreichend
(lebensstandard)sichernden Schutz haben, und diejenigen, die das nicht haben, führt. Da bislang noch überwiegend Migranten diese Art der Betreuungsarbeit übernehmen, die größtenteils in ihre Herkunftsländer zurückgehen, wird das Problem zunächst nicht allgegenwärtig,
sondern von den politischen Akteuren in die Zukunft verschoben.
Die Realität zeigt aber, dass das, was politisch insbesondere von der SPÖ gewollt ist, nämlich,
dass die privaten Haushalte unselbstständige Personenbetreuer anstellen, nicht unbedingt das
ist, was die privaten Haushalte als Konsumenten und die Personenbetreuer als Anbieter von
Betreuungsdienstleistungen wollen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der stärkeren Frequentierung des Selbstständigenmodells (Vgl. Tabelle 33).
Tabelle 33: Anzahl selbstständiger und unselbstständiger Personenbetreuer im Sinne des
HbeG 2009 und 20101)
Angestellte
Personenbetreuer

Selbstständige
Personenbetreuer

2009

4.249 2)

k.A.

Ende Juni 2010

k.A.

23.2933)

Quelle: 1)Daten zur nationalen Herkunft der Personenbetreuer sind nicht verfügbar,
2)Bundessozialamt, 3)Wirtschaftskammer Österreich (2010).
Schon allein die stark differierenden Kosten zwischen den einzelnen Betreuungsmodellen
(Vgl. Tabelle 32) zeigen, dass das Selbstständigenmodell aus ökonomischer Sicht für die privaten Haushalte und für die Personenbetreuer am attraktivsten ist. Dass sie sich aber - den
Befürchtungen der SPÖ und FPÖ zufolge - damit der Gefahr der Scheinselbstständigkeit aussetzen, die das Abhängigkeitsverhältnis einseitig erscheinen lässt – der private Haushalt macht
den Personenbetreuer zum Abhängigen – ist dabei zu kurz gedacht. Es kann ebenso angenommen werden, dass es keinen Interessengegensatz zwischen privatem Haushalt und selbstständigem Personenbetreuer gibt, sondern beide gleichermaßen ihren Nutzen aus dieser Dyade (Reindl 2000: 425) ziehen. Es kann aber auch angenommen werden, dass der private
Haushalt sehr viel stärker von den ausländischen Betreuern abhängig ist als umgekehrt. Denn
für die ausländischen Personenbetreuer stellt die 24-Stunden-Betreuungsarbeit nur eine Zwischenstation bzw. ein Übergangsarbeitsmarkt dar, solange bis der wirtschaftliche Aufholprozess in den Herkunftsländern abgeschlossen ist oder die Anerkennung ihrer erworbenen Bil177

dungsabschlüsse im Zielland den Arbeitsmigranten neue Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.90 Das österreichische Betreuungssystem könnte dann der Verlierer sein, weil das Arbeitsmarktsegment Privathaushalt zu unattraktiv und unsicher für einheimische Arbeitnehmer ist.
Während sich die politischen Akteure bei der sozialrechtlichen Ausgestaltung vom traditionellen Lohnarbeitsprinzip leiten ließen, orientierten sie sich bei der arbeitsrechtlichen Gestaltung
an den Bedürfnissen der Privathaushalte und ihren Flexibilitätsanforderungen und können hier
eine Abkehr von bis dato definierten Grenzen beobachten. Das zeigt sich besonders bei der
Ausweitung der täglichen Arbeitszeit auf neun Stunden für unselbstständige Personenbetreuer
und der 24-Stunden-Abrufbereitschaft. Bei den selbstständigen Personenbetreuern bleibt die
maximale tägliche Arbeitszeit hingegen offen, denn hier gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit.
Damit werden die ohnehin ungünstigeren Merkmale tertiärer Beschäftigung noch verstärkt.
Der so initiierte Autonomiegewinn für Bedürftige und ihre Familien geht mit einem Autonomieverlust für die Betreuungskräfte einher, da sie rund um die Uhr verfügbar sein und im
Haushalt leben sollen.
Die Entwicklung deutet auf eine Neuordnung des Arbeitskonzeptes hin, d.h. in den Vordergrund treten zeitliche Flexibilisierung und Kostenargumente auf der Basis von Strategien der
Dezentralisierung und Vermarktlichung. Es herrschte Konsens zwischen den Sprechern aller
Fraktionen, dass angesichts der zahlenmäßig hohen Anzahl von illegalen Betreuungsverhältnissen kurzfristig rasche und vor allem „leistbare“ Lösungsvorschläge erarbeitet werden sollten, die es den betroffenen Haushalten ermöglichen BetreuerInnen für die Rund-um-die-UhrBetreuung legal anzustellen. In den Augen der Parlamentarier war dies nur durch die Schaffung einer Rechtsgrundlage für legale 24-Stunden-Betreuung möglich. Realisiert wurde die
Rechtsgrundlage durch entsprechende Anpassungen im Arbeits- und Sozialrecht, u.a. durch
eine Flexibilisierung der Arbeitszeitregelungen. Programmatisch ist diese Flexibilisierung auf
Reformansätze der Vorgängerregierung ÖVP/FPÖ zurückzuführen, durchgesetzt wurden dieser aber schließlich von der Großen Koalition auf Treiben der ÖVP mit Hilfe der Sozialpartner.
90

In einer explorativen Studie untersuchen Österle/Bauer (2010) die Motivation von Arbeitsmigranten in der 24Stunden-Betreuung in Österreich zu arbeiten und versuchen schließlich daraus Perspektiven und Implikationen für das konservative Care Regime abzuleiten. Sie kommen zu dem Schluss, dass die höheren Einkommensperspektiven, der eigene derzeit noch problematische Arbeitsmarkt und die günstige geografische Lage,
die es möglich machen Beruf und Familie zu vereinbaren, zentrale Faktoren für die Entscheidung zur Arbeitsmigration darstellen. Viele der befragten Pflege-Arbeiterinnen sehen die 24-Stunden-Betreuung als
Übergangsbeschäftigung an, z.B. um die Jahre bis zum Renteneintritt zu überbrücken, um einen besseren
Einstieg auf den österreichischen Arbeitsmarkt zu bekommen oder um dann zurückzukehren, wenn sich die
Arbeitsmarktlage im eigenen Land verbessert hat.
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Es zeigt sich insgesamt, dass die politischen Akteure in der Diskussion um die Ausgestaltung
der Rechtsgrundlage zur legalen 24-Stunden-Betreuungsarbeit den für den bismarckschen
Wohlfahrtsstaat typischen sequenziellen Reformmuster (Obinger 2009: 348) folgen und sich
weitgehend von den bismarckschen Leitprinzipien in ihren Handlungen leiten lassen.
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8 Fazit und Ausblick

8.1 Schlussbetrachtung und Diskussion
Das Hausbetreuungsgesetz wird von der wissenschaftlichen Literatur als „Novum in der österreichischen Sozialpolitik“ (Schmid)91 interpretiert und die Politik feiert es als „sozialpolitische(r)n Meilenstein“ (Bachinger 2009). Zum einen beziehen sich die Äußerungen auf das
mit dem Hausbetreuungsgesetz neu eingeführte Policy-Instrument der zweckgebundenen
Subventionierung von Betreuungsarbeiten in privaten Haushalten. Damit erkennt der Staat
zum einen die Unterversorgung an finanzierbaren Pflegedienstleistungen und sinkenden familiären Pflegepotenzialen an. Zum anderen integriert er Migrantinnen als Erbringer von Pflegedienstleistungen in das Pflegesystem. Die Substitution oder Ergänzung familiärer Pflegearbeit durch Migrantinnen wird hierdurch aktiv unterstützt und legale Formen der Beschäftigung von Migrantinnen in Privathaushalten mit dem Ausländerbeschäftigungsgesetz geschaffen.
Ziel dieser Arbeit war es mit Hilfe wissenspolitologischer und wissenssoziologischer Forschungsansätze, zu zeigen, dass sich wohlfahrtsstaatlicher Wandel nicht erst mit der Verabschiedung und Inkraftsetzung von gesetzlichen Maßnahmen vollzieht, sondern bereits auf der
der Gesetzesverabschiedung vorgelagerten Ebene, die des politischen Diskurses, seinen Anfang nimmt. Zentraler Gegenstand dieser Untersuchung waren die Debatten um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung. Es wurde angenommen, dass die Entstehung Grauer Pflegemärkte als ein Symptom für einen im Wandel befindlichen Wohlfahrtsstaat gesehen werden
kann, der zwar mit neuen Instrumenten versucht auf die Herausforderungen einer alternden
Gesellschaft zu reagieren, gleichzeitig aber an tradierten sozialstaatlichen Leitprinzipien festhält, die die Grundlage des konservativen Wohlfahrtsstaates legen. Die zentrale Fragestellung,
die es zu beantworten galt, war, welche Rolle tradierte sozialstaatliche Prinzipien bei der Be91

Schmid, Tom (2008): Vortrag auf der Internationalen Konferenz "Häusliche Betreuung und Pflege zwischen
Qualitätsanspruch und Kosten. Europäische Lösungsansätze im Vergleich" an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 20. und 21. Oktober 2008.
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wältigung des Betreuungsproblems spielen und welche Implikationen sich daraus für die
Richtung des wohlfahrtsstaatlichen Wandels ableiten lassen.
Gestützt auf Annahmen der Wissenssoziologie und Wissenspolitologie konnte zunächst gezeigt werden, wie aus dem Sachverhalt der irregulären 24-Stunden-Betreuung im politischen
Prozess ein Problem zur Frage nach der zukünftigen Pflegeversorgung konstruiert wurde. Bedingungen für die Bearbeitung des Betreuungsproblems war demnach nicht allein der gewachsene Umfang des Grauen Pflegemarktes oder demografische Erfordernisse, diese sollten
ja bereits mit der Einführung des Bundespflegegeldgesetz bewältigt werden, sondern auch die
bevorstehenden Nationalratswahlen und entsprechende machtstrategische Erwägungen politischer Akteure. Gerade für die damals in der Opposition befindlichen Parteien SPÖ und die
Grünen bot der Fakt, dass auch ranghohe politische Vertreter der Regierungskoalition, wie der
damals amtierende Bundeskanzler Schüssel, in den sogenannten Pflegeskandal involviert waren und selbst Migranten für die Betreuung von Angehörigen an den Steuer- und Sozialbehörden vorbei beschäftigte, gute Möglichkeiten um die Regierungsparteien (ÖVP und FPÖ) in
ihrer Handlungsunfähigkeit bloßzustellen. Daneben dürfte auch die Erkenntnis, dass Pflegebedürftigkeit sowie die Vereinbarkeit von Pflege und Erwerbstätigkeit ein allgemeines Lebensrisiko darstellen, von dem, unabhängig von sozialer Herkunft jeder betroffen sein kann,
ein Ausgangspunkt für die Problematisierung der ausländische Pflegekräfte sein.
Als Zwischenfazit lässt sich folgendes festhalten: Der konservative Wohlfahrtsstaat befindet
sich im Wandel, aber welche Qualität dieser Wandel hat, blieb bislang fraglich. Stellen wir die
Debatte um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung in den Kontext der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung der vergangenen Jahre, dann erscheint es plausibel die Entwicklungen in
Österreich als einen Wandel zweiter Ordnung zu interpretieren (Vgl. Abs. 2.1). Denn gerade
das Festhalten der politischen Akteure am Konnex von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung
sowie der Familie als Hauptverantwortliche für die Organisation der Betreuung von älteren
Angehörigen zeigt, dass die Zieldimensionen konservativer Wohlfahrtsstaatlichkeit auch unter
veränderten sozioökonomischen und soziokulturellen Rahmenbedingungen nichts an ihrer
Bedeutung verloren haben. Der Konnex von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung sowie die
Rolle der Familie bei der Wohlfahrtsproduktion gelten so auch unter veränderten sozioökonomischen Rahmenbedingungen als die zentralen Pfeiler konservativer Wohlfahrtsstaatlichkeit und gesellschaftlicher Legitimität und beschränken durch ihre umfassende Inklusionskraft
die möglichen Deutungen über Probleme und Maßnahmen in der Sozialpolitik. Das Abwei181

chen vom institutionellen Kern konservativer Sozialpolitik, bestehend aus Umlageverfahren
und Statussicherung, ist deshalb aus dem Spektrum politischer Handlungsoptionen ausgeschlossen und stellt die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten der politischen Akteure dar. Ein
Wandel dritter Ordnung würde dagegen eine Abkehr von der familiären Verantwortlichkeit
für die Betreuung von älteren Angehörigen sowie die Abkehr von Lohnarbeitsprinzip implizieren. Für einen Wandel zweiter Ordnung in Abgrenzung zum Wandel erster Ordnung
spricht zudem das veränderte Instrumentarium, mit dem Familien das Betreuungsproblem z.T.
lösen sollen. Während das Pflegegeld ohne Zweckbindung gewährt wurde, und damit entweder die informelle Pflegeleistung der Angehörigen „entlohnt“ wurde oder ein Zuschuss zu
formellen Betreuungsdienstleistungen darstellte oder eben in irreguläre Arrangements floss,
sind die Zuschüsse aus dem Hausbetreuungsgesetz an die Einstellung eines Personenbetreuers
gebunden. Im Kern können wir also eine Veränderung der Instrumentenwahl – von
zweckungebundenen zu zweckgebundenen Geldleistungen – beobachten, während gleichzeitig die in den 1990er Jahren implementierte Geldleistungspolitik weiter fortgesetzt wird.
Damit wird weitgehend von der These Abstand genommen, dass insbesondere konservative
Wohlfahrtsstaaten reformresistent sind. Die Analyse zeigte aber auch, dass einmal implementierte und schließlich auch institutionalisierte sozialstaatliche Leitprinzipien, wie die Verknüpfung von Erwerbstätigkeit und sozialen Rechten und der subsidiären Verantwortungshierarchie für die Betreuung älterer Menschen, das Handeln der politischen Akteure leiten. Jedoch
zeigt sich auch, dass innerhalb der Leitprinzipien und Institutionen Veränderungen möglich
sind, indem etwa wohlfahrtsstaatliche Ziel- und Wertdimensionen (Äquivalenzgerechtigkeit,
Gerechtigkeit, Solidarität) vor dem Hintergrund neuer ökonomischer, gesellschaftlicher oder
demografischer Veränderungen neu interpretiert und justiert werden. Das gilt zum einen für
die supplementäre Bereitstellung finanzieller Leistungen, die zwar nicht darauf gerichtet sind,
das familiäre Pflege- und Betreuungspotenzial der Familien zu substituieren, sondern ihnen
im Rahmen veränderter sozioökonomischer Bedingungen eine neue Rolle zuweist. Hierin
liegt m.E. eine wichtige Neuausrichtung konservativer Sozialpolitik, zu deren wichtigster Argumentationsfigur Wahlfreiheit gehört. Familien sind danach nicht mehr allein auf die Rolle
verwiesen, familiäre Betreuungsarbeit selbst zu übernehmen, sondern im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtung Betreuungsarbeit zu delegieren – sie werden mit Unterstützung des
HbeG quasi zu Managern der Familienpflege. Zum anderen gilt das auch für den Konnex von
Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung, das nach wie vor als Beteiligungsrecht gesehen wird.
D.h., diejenigen die arbeiten, sollen demnach auch Anspruch auf soziale Sicherungsleistungen
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haben. Zwar lässt sich die Konstanz des Lohnarbeitsprinzips mit Gerechtigkeitserwägungen
erklären, diese werden aber beim fortschreitenden Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft
sehr fragil. Auch wenn sich dies an dem hier untersuchten Beispiel nicht so deutlich machen
lässt, weil die meisten Personenbetreuer Migranten und zudem selbstständig sind und damit
ihre Sozialversicherungsbeiträge und Steuern im Herkunftsland abführen. Dennoch hat der
hier geführte Diskurs um die Frage, ob und wieweit das Lohnarbeitsprinzip auch auf den personennahen weitgehend niedrig entlohnten Dienstleistungsbereich ausgeweitet wird, eine Signalwirkung für zukünftige Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Denn die zunehmende
Vermarktlichung sozialer Dienstleistungen führt zu einer Verschärfung der Entlohnungs- und
Arbeitsbedingungen auf den sozialen Dienstleistungsmärkten. Neben dem partiellen Ausbau
des Wohlfahrtsstaates kann so seit den 1990er Jahren u.a. eine A-Typisierung von Beschäftigung beobachtet werden. Insbesondere in dem seit den 1990er Jahren vermarktlichten Bereich
der sozialen Dienstleistungen ist eine Atypisierung bis hin zur Prekarisierung von Beschäftigungsverhältnissen zu beobachten. Diese Annahme wird gestützt durch Beobachtungen, die
zu einer Zweiteilung oder Segmentierung des Arbeitsmarktes führen. Das zeigt sich in der
weitgehenden Unantastbarkeit des Lohnarbeitsprinzips, das auch im Diskurs um die arbeitsund sozialrechtliche Ausgestaltung des Hausbetreuungsgesetzes nicht in Frage gestellt wurde,
was sich besonders in den unteren Lohngruppen in Hinblick auf die soziale Absicherung im
Lebensverlauf negativ auswirkt. Denn wie sollte man auch mit einem Lohn nahe am Mindestlohneinkommen in sozialen Problemlagen seinen bisherigen Lebensstandard sichern. Auch
die vermarktlichenden Entwicklungen in anderen sozialpolitischen Bereichen (u.a. Alterssicherung) macht die eigenständige private Vorsorgebemühung notwendig. Dass dies in weitgehend niedrigentlohnten Dienstleistungsberufen nicht geht, ist eine Frage der im politischen
Diskurs kaum nachgegangen wurde, sondern zur Lösung an die betroffenen Arbeitnehmer,
Dienstleister bzw. Migranten weitergegeben wird. Das Ziel möglichst rasch eine praktikable
und leistbare Lösung zu finden, um den betroffenen Familien wieder Sicherheit in der Versorgung ihrer pflegebedürftigen Angehörigen zu geben, überdeckten solche Fragen weitgehend.
Um also, so könnte man abschließend als These formulieren, den Bestand sozialstaatlicher
Leitprinzipien und Institutionen, insbesondere der Sozialversicherungen etc. zu sichern, wird
eine Dualisierung resp. Segmentierung des Arbeitsmarktes in Kauf genommen.
Die Analyse hat schließlich auch gezeigt, dass durch eine Umdeutung oder Neudefinition sozialstaatlicher Zielsetzungen der konservative Wohlfahrtsstaat und seine Leitprinzipien ihre
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Form behalten. Nichtsdestotrotz wird mit der Verabschiedung des Hausbetreuungsgesetzes
deutlich, dass die inkludierende Bewegung des Wohlfahrtsstaates noch nicht beendet ist.

8.2 Abschließende Thesen
Sowohl die eingangs formulierte Annahme der neoliberalen Transformation des konservativen
Wohlfahrtsstaates (Österle/Hammer 2004) und deren relative Stabilität wohlfahrtsstaatlicher
Institutionen in konservativen Wohlfahrtsstaaten (Bleses/Seeleib-Kaiser 1999) als auch die
Annahmen zum wohlfahrtsstaatlichen Wandel, die sich aus den beschriebenen Theorieansätzen der Wissenspolitologie und -soziologie ergeben, können abschließend zu folgenden Thesen zusammengefasst werden:
•

(H1) Wohlfahrtsstaatlicher Wandel vollzieht sich im konervativen Wohlfahrts-

staat innerhalb der traditionellen Gestaltungsprinzipien. Die institutionellen und normativen Gestaltungsprinzipien bilden dabei den Referenzpunkt an dem sich der Wandel vollzieht.
•

D.h. (H2), dass sich wohlfahrtsstaatlicher Wandel auch innerhalb eines weitge-

hend intakten Institutionensystems vollziehen kann, der sich nicht, wie in der traditionellen Policy-Forschung üblich (u.a. Obinger), allein an policy-outputs messen lässt,
sondern schon auf der Ebene der politischen Deutungen nachvollziehbar wird. Ein
Umbau oder Ausbau des Wohlfahrtsstaates, so das Argument, kann sich so über die
Umdeutung zentraler normativer Grundlagen des Sozialstaats resp. der Pflegepolitik
realisieren lassen. Deutungsinhalte können so als zentrale Umverteilungsressource gesehen werden. Die Ebene der Deutungen gewinnt gerade vor den Diskussionen um
den Umbau- oder Abbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit in Zeiten knapper finanzieller
Spielräume an Bedeutung. Umdeutungen von Normen, Werten und Prinzipien des
Wohlfahrtsstaatlichen Arrangements können den wohlfahrtsstaatlichen Wandel initiieren ohne, dass finanzielle Mittel eingesetzt werden müssen. D.h., politische Akteure
können ihren Handlungsspielraum erweitern oder zurückgewinnen, in dem sie Normen, Werte und Prinzipien umdeuten. Was gerade unter dem Eindruck begrenzter finanzieller Handlungsspielräume an Bedeutung gewinnt. Deutungswandel könnte so an
die Stelle finanzieller Umverteilung rücken.
•

Und, (H3) der implizierte wohlfahrtsstaatliche Wandel weist eine konservative
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Pfadlogik auf, die (1) sozialversicherungspflichtige Lohnarbeit sowie eine Professionalisierung der Pflege- und Betreuungsarbeit fördert und (2) die Bedeutung der Familie bei der Organisation der Pflege- und Betreuungsarbeit von Angehörigen hervorhebt,
diese aber gleichzeitig wandelbar erscheint (vom Pflegenden zum Manager) und wohlfahrtspluralistische Elemente stärkt. Neu scheint hingegen die Auflösung von Arbeitsschutzbestimmungen zu sein – als eine Art Anpassung an die Flexibilität des Lebens.
Erklärbar wird die konservative Pfadlogik mit dem politischen Eigenzyklus (Nullmeier/Rüb 1993). Dabei wird grundlegend angenommen, dass sich der pflegepolitische Reformprozess innerhalb eines politischen Eigenzyklus vollzieht, in dem die politischen Akteure ihr Handeln an den bestehenden sozialstaatlichen Institutionen und
den ihnen zugrunde liegenden Normen und Werten ausrichten. Dieser Prozess der
Problembearbeitung führt gleichzeitig zur Reproduktion von Ungleichheitsdimensionen (geschlechts-, migrations- und beschäftigungsspezifischen Ebene), weil der politische Eigenzyklus externe, d.h. nicht an bestehende wohlfahrtsstaatliche Institutionen
gebundene Bedürfniskonstrukte und Interessenformulierungen gar nicht oder nur eingeschränkt berücksichtigt (Nullmeier/Rüb 1993). Umso plausibler wird auch der Fakt,
dass Migranten nicht der 'Dreh und Angelpunkt' der politischen Auseinandersetzung
um die Legalisierung der 24-Stunden-Betreuung waren, sondern in den Hintergrund
rückten.
•

Die damit verfolgte Strategie, so eine weitere These (H4) dieser Arbeit, sieht

die (preiswerte) Arbeitskraft und –motivation der Migranten als Erfüllungsgehilfen um
das häusliche und familiär geprägte Pflegearrangement zu stabilisieren. Damit steht
nicht mehr die Abwehr des österreichischen Arbeitsmarktes vor der „Billigkonkurrenz“ aus dem Osten im Vordergrund der politischen Diskurse, sondern eine pragmatische Öffnung des Arbeitsmarktes und der Diskurse, auf dem sich soziale Ungleichheiten auch pragmatisch reproduzieren.

185

Anhang 1: Tabellenübersicht

Tabelle 34: Sozialleistungsquote im OECD-Vergleich in % (1980-2007)
Jahr
1980
1990
2000
2007
Veränderung (19802007)

15,11
16,86
17,23
18,1

21,92
23,46
27,91
25,2

Skandinavisch
21,71
25,44
24,91
24,75

(+)3

(+)3,28

(+)3,04

Liberal Kontinental

Südeuropäisch
11,9
16,3
19,48
21,81
(+)9,91

Österreich OECD

Quelle:
OECD,
Social
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG).

22,38
23,76
26,72
26,42

15,61
17,6
18,87
19,24

(+)4,04 (+)3,63
Expenditure

Tabelle 35: Programmspezifische Sozialausgaben in Österreich in Mio. Euro (1980-2010)
Jahr
1980
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2010

Sozialausgaben
Gesamt

Gesetzliche
Pensionsversicherung
6,83
13,41
17,65
21,47
25,11
26,21
27,42
28,91
31,56
(+)24,73
(+362%)

Bundespflegegeld

Gesetzliche
Krankenversicherung
2,16
3,77
5,69
6,73
7,87
8,19
8,8
9,19
9,39
(+)7,23
(+334,72%)

Arbeitslosenversicherung

19,8
0,44
35,5
1,62
50,37
1,36
3
59
1,38
2,84
70,52
1,55
3,66
73,14
1,6
3,87
76,08
1,67
3,7
80,39
1,75
3,7
86,92
1,98
4,53
(+)67,12
(+)0,62
(+)4,08
Veränderung
(+338,98%)
(+45,5%)
(+917,9%)
Quelle:
http://www.bmask.gv.at/cms/site/attachmantes/9/0/7/CH2292/CMS1314870390477/essosstabellen_1.1-1.7.pdf.
Anmerkungen: Daten für das Bundespflegegeld liegen erst ab dem Jahr 1995 vor, da das
Bundespflegegeld erst im Jahr 1993 eingeführt wurde.
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Tabelle 36: Lebenserwartung (1961-2011)
Männer

Frauen

Jahr
bei der Geburt

mit 60 Jahren

bei der Geburt

mit 60 Jahren

1961

66,5

15,5

72,8

19,0

1971

66,2

15,2

73,3

19,0

1981

69,3

16,4

76,4

20,4

1991

72,3

17,9

79,0

22,2

2001

75,6

20,5

81,6

24,2

2011

78,1

21,7

83,4

25,6

Quelle: Statistik Austria (2012) – Indikatoren zu Sterblichkeit und Lebenserwartung (inkl.
Säuglingssterblichkeit) seit 1961.
Tabelle 37: Gliederung der Wirtschaftssektoren nach ihrem rechtlichen Status
Haushaltssektor

Informeller Sektor

Irregulärer
Sektor

Krimineller
Sektor

Produktion/
Distribution

Legal

Legal

Illegal

Illegal

Markttransaktionen

Nein

Ja

Ja

Ja

Güter und Dienstleistungen

Legal

Legal

Legal

Illegal

VGR1)Konventionen

Beispiele

Selbstversorgungswirtschaft (legal)

Do-it-yourself,
Haushaltsarbeit

Schattenwirtschaft (illegal)

Schwarzarbeit
(Umgehung von
Nachbarschaftshilfe
Sozial- und
Steuerbeiträgen)

Handel mit
gestohlenen
Waren und
Drogen,
Schmuggel,
Glücksspiel

Quelle: Schneider, Friedrich/Enste, Dominik (2002): The Shadow Economy – An International Survey, Cambridge. S. 11.
Anmerkung: 1) VGR ist die Abkürzung für Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.
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Tabelle 38: Pflegegeld erlaubt Erwerbstätigkeit einzuschränken
Absolut

in Prozentpunkten

Trifft zu

79

6,9

Trifft nicht zu

637

55,3

Weiß nicht

46

4

Keine Angabe

389

33,8

Gesamt

1151

100

Quelle: Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2005).
Tabelle 39: Erwerbstätigkeit von betreuenden Personen
Absolut

in Prozentpunkten

Keine Erwerbstätigkeit

779

67,7

Vollzeit

198

17,2

Teilzeit

140

12,2

Keine Angabe

34

3

Gesamt

1151

100

Quelle: Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2005).
Tabelle 40: Berufstätigkeit der betreuenden Personen vor der Pflegebedürftigkeit eines
Angehörigen
Absolut

in Prozentpunkten

Ja

648

56,3

Nein

407

35,4

Keine Angabe

96

8,3

Gesamt

1151

100

Quelle: Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (2005).
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Tabelle 41: Demografische Entwicklung in Österreich (2007-2030)

Österreich

15 bis
unter 60
Jahre

60 und mehr
Jahre

80 Jahre
und älter2

Jahr

Insgesamt

unter 15
Jahre

2007

8.315.379

1.286.156

5.179.799

1.849.424

378.053

2030

8.989.135

1.261.290

4.919.188

2.808.657

641.000

absolut

+673.756

-24.866

-260.611

+959.233

+262.947

relativ

(+) 7,49

(-) 1,97

(-) 5,2

(+) 34,15

(+) 41

Jahr

Steigerung1

Quelle: Statistik Austria - Bevölkerungsprognose 2008, (1) Anmerkungen: Eigene Berechnung
aus Statistik Austria - Bevölkerungsvorausschätzung 2008-2050. (2) Eigene Berechnung siehe
(1).
Tabelle 42: Vorausberechnete Bevölkerungsstruktur für Österreich (2009-2075)
Jahr

Bevölkerungsstruktur in Prozent
Insgesamt Unter 15 Jahre 15 bis unter 60 Jahre 60 und mehr Jahre

2009

8.363.040

15,0

62,1

22,9

2015

8.556.493

14,3

61,6

24,1

2030

9.021.228

14,2

54,8

31,0

2075

9.558.083

13,6

52,7

33,8

- 1,4

- 9,4

+ 10,9

Veränderungen + 1.195.043

Quelle: Statistik Austria – Bevölkerungsprognose 2010 (28.10.2010).
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Anhang 2: Analysematerial

Liste der analysierten Nationalratsdebatten und thematischer Bezug der Debatten9293:

XXII. Nationalrat (2002 - 2006)
163. Sitzung 21.09.06

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

XXII. Nationalrat (2006-2008)
4. Sitzung

29.11.06

Pflege-Übergangsgesetz

9. Sitzung

16.-17.01.2007

Lösung der Pflegevorsorge, Erhöhung Pflegegeld

11. Sitzung

30.01.07

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

18. Sitzung

30.03.07

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

21. Sitzung

25.27.04./03.05.2007

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

25. Sitzung

06.06.07

Hausbetreuungsgesetz, Bundespflegegeldgesetz

27. Sitzung

04.07.07

Bundespflegegeldgesetz

30. Sitzung

06.07.07

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

35. Sitzung

17.-18.2007

Ausländerbeschäftigungsgesetz, Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz

38. Sitzung

08.11.07

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

40. Sitzung

04.-05.12.2007

42. Sitzung

06.12.07

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

44. Sitzung

16.01.08

Inflationsanpassung Pflegegeld, Abschaffung des Angehörigenregress,

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die gemeinsame Förderung der 24-Stunden-Betreuung

92

Alle in dieser Arbeit verwendeten Daten sind über die Homepage des Parlaments der Republik Österreich frei
verfügbar (URL: http://www.parlament.gv.at/PAKT/SW/index.shtml).

93

Die Daten wurden nach der Sitzungsnummer sortiert. Des Weiteren wurde das Datum sowie der Verhandlungsgegenstand der jeweiligen Sitzung benannt. Dabei ist zu beachten, dass die politischen Akteure ihre Deutungen nicht konkret zu einem Thema bündeln, sondern auch in anderen Sachzusammenhängen auf das Thema
Legalisierung der '24-Stunden-Betreuung' Bezug nehmen, dies soll hier unter dem Begriff 'Allgemeines zum
Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung' subsumiert werden.

190

Tätigkeitsbereiche von Betreuungspersonen i.S.d. Hausbetreuungsgesetzes
Pflege-Verfassungsgesetz: Bundesverfassungsgesetz, mit dem Über46. Sitzung

30.-31.01.2008

gangsbestimmungen zur Förderung der Legalisierung der Pflege und
Betreuung in Privathaushalten erlassen wird

53. Sitzung

13.03.08

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

63. Sitzung

06.-07.06.2008

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

65. Sitzung

08.07.08

Allgemeines zum Thema Legalisierung 24-Stunden-Betreuung

67. Sitzung

09.07.08

Verwendung Pflegegeld und Zuwanderung

72. Sitzung

24.-25.09.2008

Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit dem das Bundespflegegeldgesetz
geändert wird

XXIV. Nationalrat (2008-2012)
31. Sitzung

09.07.09

Weiterversicherung für Pflege naher Angehöriger
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Anhang 3: Codierbogen und Codieranweisungen

Tabelle : Codierbogen
1. Ebene: Der Artikel als Codiereinheit
Erhebung formaler Merkmale des Textes:
•
•
•

Datum
Ort der Publikation
Thema

2. Ebene: Akteur-/Sprecherebene
Innerhalb eines Artikels kommen über direkte und/oder indirekte Zitate verschiedene Akteure
zu Wort, die mit ihren Aussagen Einfluss auf die öffentliche Debatte nehmen. Welchen Akteuren gelingt es, sich im Parlament zum Thema ‚Legalisierung der ausländischen Pflegekräfte’
zu positionieren und wie oft?
Wer kommt zu Wort?
• Codierung der zu Wort kommenden Akteure
• Name
• Parteizugehörigkeit
• Ausschusszugehörigkeit
• Die Codierung der Parteizugehörigkeit erfolgt nach folgenden Schema:
• 1=Behörde (Ministerium)/Regierung
• 2=Bundesrat/Bundesland
• 3=SPÖ
• 4=ÖVP
• 5=FPÖ
• 6=Grüne
• 7=BZÖ
• 8=Fraktionslos
3. Ebene: Aussage(n)ebene
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Die Codiereinheit Aussage lässt sich nicht vorweg eindeutig nach formalen Kriterien festlegen. Aussagen werden nach inhaltlich-semantischen Kriterien definiert. Dementsprechend gilt
als Aussage ein Bedeutungs- oder Sinnzusammenhang, der von ein- und demselben Akteur
vorgetragen wird. Aussagen können direkte (in Anführungszeichen) oder indirekte Zitate (im
Konjunktiv) sein. Codierrelevant sind diejenigen Aussagen, die sich auf die Deutungsebenen
des Themas „Legalisierung der ausländischen Pflegekräfte“ beziehen.
2. Aussage(n)objekte
•

Unterscheidung von zwei Deutungsbereichen:

◦

(1) Subsidiarität – Verteilung der Betreuungsarbeit im Wohlfahrtsstaat – Wahlfreiheit

◦

(2) Arbeits- und sozialrechtliche Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse

3. Auffällige Schlagworte
•

Sozialstaatsbezogene Wertbegriffe

•
Auffälliges Schlagwort: An dieser Stelle können Schlagworte, Wortgruppen, Metaphern usw. codiert werden. Finden sich solche Besonderheiten im Text, dann soll der gesamte
Satz, in dem das Schlagwort enthalten ist, notiert werden.
4. Ebene: Adressat der Aussage
Adressaten sind Akteure, an die Aussagen gerichtet werden. Hier werden die Adressaten erfasst, an die ein Aussageträger die eben codierte Aussage richtet. Das kann z.B. eine Forderung oder ein Vorwurf sein. Diese müssen im Artikel erkennbar stattfinden und – mindestens
implizit – im Zusammenhang mit dem Thema stehen. Codiert werden sollen folgende Informationen:
1.
Name des Adressaten
2.
Zuordnung der Person bzw. der vertretenden Organisation
•
1=Behörde (Ministerium)/Regierung
•
2=Bundesrat/Bundesland
•
4=SPÖ
•
5=ÖVP
•
6=FPÖ
•
7=Grüne
•
8=BZÖ
•
9=Fraktionslos
Allgemeine Codieranweisungen:
•
Der Artikel muss zunächst vollständig gelesen werden.
•
Anschließend ist die Frage zu beantworten, ob der Artikel relevant für die Analyse ist.
•
Der Artikel ist dann relevant, wenn in ihm das Thema ‚Legalisierung der
ausländischen Pflegekräfte’ diskutiert wird.
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•
Findet sich in den Artikel kein Bezug zum Thema 'Legalisierung der ausländischen
Pflegekräfte' dann wird der Artikel aus der Stichprobe ausgeschlossen.
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