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• Viele sind (reguläre und irreguläre) Arbeitsmigranten/-innen aus 
Drittstaaten.  

• Viele europäische Bürger/-innen: mobile Arbeitnehmer/-innen oder 
(gemeldete und nicht gemeldete) Binnenmigranten/-innen. 
– Sie gehören zu den mobilsten Arbeitskräften in der EU.  

• Die meisten sind Frauen. 

• Viele haben in ihrem Heimatland familiäre Verpflichtungen (globale 
Pflegekette). 

• Viele haben Qualifikationen oder Erfahrungen, die nicht anerkannt sind 
(Abwanderung von – qualifizierten – Arbeitskräften). 

 

Wer sind die „ 24-Stunden BetreuerInnen “? 
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• Europa altert: 
– Seit 1994 definiert die Europäische Kommission die Pflege als strategischen Sektor. 

– 2010 warnte die Europäische Kommission davor, dass 2020 eine Versorgungslücke 
von zwei Millionen Pflegekräften bestehen werde. 

• Mangel an Infrastruktur und Personal, Sparmaßnahmen und 
Präferenzen für die Pflege zu Hause.  
– West-, Süd- und Mittelosteuropa gleichermaßen von Arbeitskräftemangel 

betroffen.  

• 24-Stunden BetreuerInnen füllen eine personelle Lücke in der 
Langzeitpflege. 

Warum nimmt die Zahl der 24-Stunden 
BetreuerInnen zu? 

22.11.2016 



Die genaue Zahl von den  24-Stunden 
BetreuerInnen ist aufgrund fehlender Daten 

unbekannt.  
 
 

• Haushaltsarbeit macht zwischen 5 % und 9 % der Gesamtbeschäftigung in den 
Industrieländern aus (ILO, 2012). 

• 7,3 Millionen Beschäftigte im Bereich der persönlichen und 
Haushaltsdienstleistungen in der EU (2014). 

• Laut Eurostat gehören zu den Hausangestellten: Köche, Servicekräfte, Diener, 
Wäscherinnen, Gärtner, Hausverwalter, Erzieherinnen, Babysitter, Hauslehrer, usw.  

Dies gilt auch für ihren Beitrag zur Wirtschaft der EU-
Mitgliedstaaten und anderen europäischen Länder.  
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• Pflege ist eine sowohl körperlich als auch psychisch äußerst 
anspruchsvolle Arbeit. 
– Bedingungen vergleichbar mit moderner Sklaverei (Arbeit „rund um die Uhr“). 

– Scheinselbstständigkeit (Österreich und Deutschland), irreguläre oder nicht 
angemeldete Arbeit. 

• Pflegebedürftige und ihre Familien haben Schwierigkeiten bei 
der Anstellung von Pflegekräften.  
– Die Anstellung von 24-Stunden BetreuerInnen erfolgt über informelle Netze 

der Familie oder Freunde oder über das Internet. 

– Keine Leitlinien für die Frage, wie 24-Stunden BetreuerInnen angestellt und 
ihre Arbeitsbedingungen (Arbeitszeiten) respektiert werden sollten. 

 

 

Arbeitsbedingungen. 
Situation der Pflegebedürftigen und ihrer Familien 
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In einer idealen Welt sollte keine 24- 
Stunden Betreuung existieren.  

Wir müssen realistisch sein.  
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1. Anerkennung der Existenz von 24-Stunden BetreuerInnen auf dem EU-
Arbeitsmarkt.  

Lösungen 
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5. Unterstützung der Pflegebedürftigen und ihrer Familien.  

6. Langfristige und nachhaltige Investitionen. 

2. Eingliederung in die Langzeitpflege-Branche. 

3. EU-Datensammlung und -Forschung zu Arbeits- und Lebensbedingungen.  

4. Rechtlicher (Schutz-)Rahmen auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten. 



1. Eine gemeinsame Berufsdefinition für die „ 24- Stunden 
Betretung  “ in Europa.  

2. Eingliederung in das Langzeitpflege-System. 
– 24-Stunden BetreuerInnen sollten als Teil des Langzeitpflege-Systems 

betrachtet werden.  

3. EU-Datensammlung und -Forschung: 
– Eurostat sollte aussagekräftige Daten über 24-Stunden BetreuerInnen 

erheben. 

– Die Europäische Kommission sollte die Situation dieser Arbeitskräfte 
und ihren tatsächlichen und potenziellen Beitrag zur europäischen 
Wirtschaft untersuchen. 

 

1-3 Anerkennung, Eingliederung und Forschung  
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• 24-Stunden BetreuerInnen sollten ähnlich behandelt werden 
wie andere Pflegekräfte.   
– Das bedeutet, dass sie einen vergleichbaren Schutz genießen sollten, z. B. 

eine Begrenzung der Arbeits- und Bereitschaftszeiten und einen Schutz gegen 
Scheinselbstständigkeit.  

• 24-Stunden BetreuerInnen dürfen nicht von einschlägigen 
Beschäftigungsregelungen der EU und der Mitgliedstaaten 
ausgeklammert werden. 

• Sie sollten Anrecht haben auf: angemessene Bezahlung, 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, soziale Sicherheit und Recht 
auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen. 

 

4 Rechtlicher Schutz (-rahmen)  
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• Die Mitgliedstaaten sollte bei der Erbringung oder Überwachung häuslicher 
Pflegedienstleistungen eine aktivere Rolle spielen: 

– Kurzfristig: kontinuierliche Unterstützung in Fragen der Beschäftigung und der 

Sozialversicherung von im Haushalt lebenden Pflegekräften. 

– Langfristig: Die Mitgliedstaaten sollten für Aufsicht und für Vermittlungsstellen 
sorgen, um Pflegebedürftige bei der Suche nach Pflegekräften zu unterstützen. 

• Die Mitgliedstaaten sollten eine finanzielle Unterstützung für 
Pflegebedürftige vorsehen, die auf 24-Stunden Betreuung angewiesen sind.  

• Bisher verschiedene Formen der Beschäftigung von 24-Stunden 
BetreuerInnen: 

– Schweden, Frankreich (Schecks), Österreich (Selbstständigkeit).   

 

5. Unterstützung der Pflegebedürftigen und ihrer Familien 
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• Finanzielle Unterstützung sollte an langfristige und nachhaltige 
öffentliche Investitionen geknüpft werden. 

• Die Pflegebranche kann zur Schaffung guter Arbeitsplätze und zum 
Wirtschaftswachstum in Europa beitragen.  
– Jedoch garantieren nur gute Arbeitsplätze eine gute Qualität der geleisteten Pflege. 

• Die Branche ist aber in hohem Maße unreguliert – mit vielen kleinen 
Unternehmen, die miteinander konkurrieren und sich mit Preisen für die 
gleiche Arbeit unterbieten, was zum Sozialdumping beiträgt. 
– Sozialdumping, das auch auf mangelnde Regulierung im Bereich der 

grenzüberschreitenden Beschäftigung zurückzuführen ist. 
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6. Langfristige, nachhaltige Investitionen 
und Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze 



Empfehlungen  für die  EU (12) und Mitglied Staaten (8). 

Konferenz zur Zukunft der  24-Stunden Beteuerung in Europa im 2017.  

Ergebnisse?   
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Empfehlungen und zukünftige Arbeit   



Weitere Informationen auf der EWSA Website 
www.eesc.europa.eu 

adam.rogalewski@unia.ch rogalewski@opzz.org.pl 

 

Anhang:  

Empfehlungen  für die  EU (12) und Mitglied 
Staaten (8). 
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1. bringing all relevant EU directives into line with 
International Labour Organisation (ILO) 
Convention No 189; 

2. improving safeguards in the Employers’ Sanctions 
Directive (2009/52/EC) to protect labour rights of 
undocumented workers; 

3. the Victims’ Rights Directive (2012/29/EU) must be 
rigorously applied to provide effective support for 
live-in care workers regardless of their migration 
status; 

4. including the rights of live-in carers and their care 
recipients in future revisions of European and 
Member States’ legislation; 

5. prioritising the reform of live-in care 
arrangements in the European Platform Against 
Undeclared Work; 

6. bringing care workers’ rights into the European 
Semester and including them in "New start for 
work-life balance" consultations; 

7. promoting and supporting the establishment of 
organisations and cooperatives of live-in care 
workers; 

8. implementing processes for recognition of 
qualifications and experience acquired by live-in 
care workers, using instruments for the 
recognition of qualifications, including those 
newly introduced by the Agenda for New Skills 
and Jobs; 

9. redirecting European funds to finance training 
courses for live- in carers to improve the quality of 
care; 

10. monitoring and improving posting of live-in 
carers; 

11. initiating a Europe-wide information campaign on 
the rights of live-in care workers. 

12. If possible include the rights of live- in care 
workers in the European Pillar of Social Rights. 

Recommendations for the EU  
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1. ratifying and implementing ILO Convention 
No 189;  

2. regularizing the status of undocumented 
live-in care workers;  

3. initiating support measures, including 
Member States acting as intermediaries to 
assist care recipients in finding live-in care 
workers;  

4. putting in place a comprehensive support 
system for recipients of care and their 
families, including fiscal incentives or 
subsidies;  

5. providing training programmes for live-in 
caregivers, who should benefit from paid 
leave in order to attend them; 

 

6. promoting freedom of association and 
collective bargaining in the sector and  
supporting the rights of live-in caregivers 
and their employers to join or form 
associations; 

7. tackling social dumping and exploitation;  

8. proactively regulating the long-term care 
sector, especially in relation to compliance 
with employment laws, to ensure care 
recipients as well as live-in care workers are 
protected. This must allow labour 
inspectorates and other relevant state and 
non-governmental organisations to access 
workplaces in private households. 

 

Recommendations for Member States 
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