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Sozi al e Si cher heit

D ie EKF f ragt:

Wie können die Arbeitsbedingungen von
Care-Migrantinnen verbessert werden?
Jasmi ne Tr uong a nt wortet

Betagte Personen werden in der Schweiz
zunehmend durch Migrantinnen in ihren eigenen
vier Wänden betreut. Bestrebungen, die h
 äufig
prekären Arbeitsbedingungen zu verbessern,
müssen an unterschiedlichen Stellen ansetzen.

Frau Szabó* kommt aus Ungarn. Seit 2008 be

Geringe Arbeitsplatzsicherheit

treut sie pflegebedürftige alte Menschen, die mög

Das Beispiel von Frau Szabó zeigt die geringe Arbeits-

lichst lange zuhause bleiben möchten. Am Anfang

platzsicherheit von Care-Migrantinnen1. Mit dem Ein

arbeitete Frau Szabó jeden zweiten Monat in der

tritt in ein Pflegeheim oder dem Tod der zu betreuen

Schweiz, betreute die demenzerkrankte Frau Hirt*

den Person endet das Arbeitsverhältnis. Da es sich oft

und sorgte für ihren Haushalt. Das Arbeitsverhält

um eine temporäre Anstellung handelt, sind die gelten

nis entwickelte sich mit der Zeit zu einer intimen

den Kündigungsfristen sehr kurz.2 Es ist möglich, dass

Beziehung – «Mutti» sagt Frau Szabó, wenn sie

eine Care-Migrantin zwei Tage nach einem Todesfall

von Frau Hirt spricht. Da sich der Gesundheitszu

keine Arbeit, kein Einkommen und keine Unterkunft

stand der Seniorin verschlechterte und Frau Szabó

mehr hat (vgl. Truong et al., 2012). Um sich finanziell

um ihren Arbeitsplatz fürchtete, übernahm sie eine

abzusichern, braucht Frau Szabó zwei Arbeitsstellen.

zweite, parallel laufende Stelle als 24h-Betreuerin.

Die Care-Migran
tin ist rund um

Sie arbeitete jeweils vier Wochen bei Frau Hirt und

Unklare Arbeits- und Ruhezeiten

die Uhr präsent,

drei Wochen bei Frau Kasser*, der anderen Senio

Nebst der Arbeitsplatzsicherheit ist auch die Regelung

rin. Dazwischen kehrte Frau Szabó für 3 bis 4 Tage

der Arbeits- und Ruhezeiten häufig nicht vorhanden.

sieben Tage die

zurück nach Ungarn zu ihrer eigenen Familie. Heute

Die dafür vorgesehenen Bestimmungen im Arbeitsge

arbeitet Frau Szabó einzig bei Frau Kasser. Denn

setz gelten für Care-Migrantinnen nicht, da der Privat

«Mutti» ist Anfang 2015 gestorben. Die Care-Mig

haushalt als Arbeitsplatz vom Geltungsbereich des

rantin ist rund um die Uhr präsent, sieben Tage die

Arbeitsrechts ausgenommen ist. Zwar gibt es seit Be

Woche. Während der Nacht steht ihre Zimmertüre

ginn 2011 einen landesweit geltenden Normalarbeits

einen Spalt offen – für den Fall, dass Frau Kasser

vertrag für Hausangestellte, der gesetzlich zwingende

sie ruft. Frau Szabó geht jeden Tag alleine 30 Minu

Mindeststundenlöhne festlegt.3 Nicht geregelt sind

ten bis maximal zwei Stunden aus dem Haus, um

aber die Fragen zu Arbeitszeiten, Ruhezeiten, Präsenz

einzukaufen und um etwas Ruhe zu finden. Län

zeiten und Nachteinsätzen. Aber gerade wenn Arbeits-

ger ist sie aber nicht weg, denn abgesehen von der

und Wohnort zusammenfallen, ist die Definition der

Spitex, die dreimal am Tag für die Pflege kommt,

Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit zentral. Das

gibt es niemanden, der sich um Frau Kasser küm

wird am Beispiel von Frau Szabó deutlich.

Woche.

mert. Ihre letzte Freundin, die sie regelmässig be
suchte, ist letztes Jahr gestorben. Am Abend, wenn

Wenn die Klientin zur «Mutti» wird

die Seniorin schläft, verbindet sich Frau Szabó via

Die 24h-Betreuungsarbeit erfordert menschliche

Skype, E-Mail und Facebook mit ihrer Familie und

Anteilnahme. Die Forschung zeigt, dass viele Care-

ihren Freundinnen und Freunden in Ungarn. Das ist

Migrantinnen zur pflegebedürftigen Person eine enge

das Zeitfenster, in dem Frau Szabó soziale Kontakte

Beziehung aufbauen (vgl. z.B. Lan, 2003; Hess, 2009;

pflegt und etwas Ruhe hat. Nebenher ist sie bereits

Truong, 2011). Zum einen ist die Seniorin oftmals eine

wieder auf der Suche nach einer nächsten Arbeits

von wenigen oder manchmal die einzige Bezugsper

stelle.

son der Betreuerin. Zum anderen steigert emotio
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