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Pflegekarenz und Pflegeteilzeit in Österreich: Eine 
Neuausrichtung im Langzeitpflegeregime? Folgen, 
Potenziale und Grenzen einer Maßnahme zur 
‚Vereinbarkeit‘ von Erwerbsarbeit und Care
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Einleitung

Zwischen 70% und 85% der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen in Öster-
reich werden von ihren Angehörigen betreut. Etwa 80% dieser pflegenden Angehö-
rigen sind Frauen (Hirschbichler/Klapfer 2012, 497; BMASK 2016, 37). Rund die 
Hälfte der pflegenden Angehörigen ist gleichzeitig erwerbstätig – und die Tendenz ist 
steigend (Pochobradsky et al. 2005, 19). Dessen ungeachtet baut das österreichische 
Langzeitpflegeregime weiterhin auf dieser familialen Pflege und auf einem traditio-
nellen Familienmodell einer nicht erwerbstätigen Pflegenden in Abhängigkeit von 
einem Ernährer auf. Grundlage dafür bildet das 1993 eingeführte Pflegegeld, das 
nur einen Teil der pflegebedingten Kosten abdeckt und familiale Pflege voraussetzt. 
Auch die Regelungen in den Jahrzehnten nach Einführung des Pflegegeldes gingen 
weiter in Richtung einer vergeschlechtlichten Familialisierung der Langzeitpflege 
(Mairhuber 2014).
2014 wurde mit der bezahlten Pflegekarenz/-teilzeit1 erstmals eine Maßnahme ein-
geführt, die explizit auf die Förderung einer parallelen Vereinbarkeit2 bzw. eines nur 
kurzen Ausstiegs aus der Erwerbstätigkeit aufgrund von Angehörigenpflege abzielt. 
Angesichts der rezenten Einführung gibt es bislang noch kaum Befunde zu Nut-
zung und Implikationen dieser Maßnahme. Im vorliegenden Beitrag liefern wir eine 
erste vertiefende Untersuchung der Pflegekarenz/-teilzeit. Dabei führen wir zwei 
Analyseperspektiven zusammen: zum einen eine politikwissenschaftliche Analyse 
zum Design der Maßnahme sowie ihrer widersprüchlichen Einbettung in das öster-
reichische Langzeitpflegeregime, zum anderen Ergebnisse qualitativer empirischer 
Fallstudien mit pflegenden Angehörigen. 
Nach einer kurzen Beschreibung der zentralen Elemente des österreichischen Lang-
zeitpflegeregimes und seiner Verortung im Rahmen der vergleichenden Care-Re-
gimeforschung bzw. Familialismus-Modelle diskutieren wir die Frage, inwiefern die 
Einführung der Pflegekarenz/-teilzeit aus politikwissenschaftlicher Sicht als Neu-
ausrichtung des österreichischen Langzeitpflegeregimes betrachtet werden kann. 
Danach präsentieren wir auf Basis empirischer Fallstudien Ergebnisse dazu, wie die 
Pflegekarenz/-teilzeit (nicht) genutzt wird. Schließlich skizzieren wir Veränderungs-
maßnahmen, die erforderlich wären, damit es zu einer tatsächlichen Verbesserung 
der Vereinbarkeit3 im Langzeitpflegeregime kommen kann. Zunächst stellen wir die 
Datenbasis und methodische Vorgangsweise vor. 
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