
Meine, deine, unsere Kasse
Das „eigene Geld“ schafft nicht automatisch Gleichheit

Jutta Allmendinger und Kathrin Leuze

Bei vielen Paaren ist die Macht ungleich verteilt. Die Erkl�rung daf�r scheint
auf der Hand zu liegen: Es liegt an der ungleichen Verteilung von Geld zwi-
schen den Partnern. Im traditionellen Patriarchat herrscht der m�nnliche Fa-
milienern�hrer und Haushaltsvorstand aufgrund seines Einkommens �ber
Frau und Kinder. Doch diese vom Erwerbseinkommen abgeleiteten Machtan-
spr�che schwinden, seit mehr Frauen �ber ein eigenes Einkommen aus Er-
werbst�tigkeit verf�gen. Das „eigene Geld“ sei ein wichtiger, ja der Motor
individueller Emanzipation – so lautet eine weit verbreitete Annahme. Es er-
m�glicht Frauen ein „eigenes“ Leben, befreit von der finanziellen Ab-
h�ngigkeit vom m�nnlichen Ern�hrer. Damit beginnt sich auch die Eindeutig-
keit der geschlechtsspezifischen Rollenverteilungen aufzul�sen. Geld, so hat
es den Anschein, kann insofern die Machtverh�ltnisse in Paarbeziehungen
neu zu ordnen helfen.

Im Projekt „Gemeinsam leben, getrennt wirtschaften – Grenzen der In-
dividualisierung in Paarbeziehungen“ wird dieser Ver�nderungsprozess von
„Geld und Liebe“ untersucht. Die Ausgangsthese lautet, dass sich die Be-
dingungen f�r die Aufrechterhaltung der Geschlechterungleicheit grund-
legend ver�ndern, wenn beide Partner �ber das „eigene Geld“ verf�gen. Die
qualitative Paneluntersuchung von Doppelverdienerpaaren zeigt aber, dass
sich die Machtverh�ltnisse im Zusammenleben nicht automatisch durch die
individualisierende Macht des Geldes ver�ndern, hin zu einer neuen Balance.
Partner schreiben ihrem eigenen Geld n�mlich unterschiedliche symbolische
Bedeutungen zu. Gerade diese Zuschreibungen und das daraus abgeleitete
Geld-Arrangement entscheiden �ber das Maß der Individualisierung und das
Maß an (Un-)Gleichheit.

Entscheidend ist das Beziehungskonzept

Heute gibt es Beziehungskonzepte, die sich wesentlich vom Beziehungstypus
des traditionellen Familienern�hrermodells unterscheiden. Zwei idealtypi-
sche Beziehungskonzepte lassen sich bei Doppelverdienerpaaren unterschei-
den: Individualistische Beziehungskonzepte folgen der Maxime, dem einzel-
nen Partner gr�ßtm�gliche Handlungsoptionen offen zu halten. Die Bezie-
hung wird als prinzipiell jederzeit aufl�sbares Sozialverh�ltnis gedacht. Dem
entspricht das Modell eines „Gebens und Nehmens“, in dem die Partner ein-
ander nichts schulden. Metaphorisch gesprochen, soll sich ihre Bezie-
hungsbilanz zu jedem Zeitpunkt im Gleichgewicht befinden, es soll keine
langfristig wirkenden ungleichen Verbindlichkeiten geben. Beide Partner
m�ssen immer �ber eigenes Geld verf�gen.

Kollektivistische Beziehungskonzepte orientieren sich dagegen am Sozialge-
bilde „Paar“ als einer Institution, die auf der Idee der Gemeinschaftlichkeit
beruht. Daraus folgt das Prinzip, dass der Bestand der Beziehung Vorrang hat
vor individuellen Vorteilen. Dies macht die M�glichkeit einer Arbeitsteilung
in der Beziehung leichter. Geben und Nehmen sind auf Gegenseitigkeit aus-
gerichtet und m�ssen nicht zu jedem Zeitpunkt exakt in Balance sein. Daher
spielt die Frage der individuellen Verf�gbarkeit von Ressourcen eine geringere
Rolle als in individualistischen Konzepten.

Die Art des Beziehungskonzepts beeinflusst das Geld-Arrangement eines Paa-
res, also die Entscheidung dar�ber, welche „W�hrungen“ welchen Wert ha-
ben. Das l�sst sich durch die Unterscheidung von Reproduktions- und Ex-
tensionsgeld verdeutlichen. Reproduktionsgeld ist Geld, das dem Zweck ge-
widmet ist, die materiellen und symbolischen Leistungen zu erbringen, die aus
Sicht des Paares notwendig sind, um die Beziehungswirklichkeit als gemein-
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Summary

Love and money

Is the power relation between dou-
ble-income couples better balanced
than the one in traditional male
breadwinner couples? It is widely
assumed that having “one’s own
money“ automatically has positive
effects. But research shows that
money is not necessarily the great
equalizer. How the power relation
is shaped largely depends on the
type of relationship and household
spending culture a couple develops.
Both the collectivist type and the
individualistic type may cause new
problems, especially in times of cri-
sis. The collectivist model may dimi-
nish one or both partners’ in-
dividualistic, emancipatory poten-
tial, while the individualistic model
may endanger the relationship as
such.



same Beziehungskultur zu entwickeln und zu leben, von der Wohnung bis hin
zum gemeinsamen Ausgehen. Extensionsgeld ist Geld, das dem einzelnen
Partner zur freien Verf�gung bleibt und daher der potenziellen Distinktion,
Positionierung, Selbstentfaltung des Individuums dient, sei es durch einen ei-
genen, charakteristischen Lebensstil außerhalb der Paarbeziehung (zum Bei-
spiel durch eigene Freizeitaktivit�ten) oder durch direkt an den Partner bzw.
an die gemeinsame Beziehung adressierte Inszenierungen (zum Beispiel in
Form �berraschender Großz�gigkeitsgesten).

Kollektivistische Beziehungskonzepte r�umen dem Reproduktionsgeld einen
hohen Stellenwert ein. Das heißt, dass in kollektivistischen Beziehungskon-
zepten Geld eine beziehungsstiftende Funktion hat. Nur wenn nichtmonet�re
Werte oder Leistungen wie Anerkennung, Zuneigung oder Eltern-Liebe auch
durch „Erkauftes“ ausgedr�ckt werden, zum Beispiel durch ein gemeinsames
Wellness-Wochenende, funktioniert die Beziehung.

In individualistischen Konzepten spielt dagegen das Extensionsgeld die
Hauptrolle. In Beziehungen, in denen beide Partner individualistische Bezie-
hungskonzepte vertreten, ist im idealtypischen Modellfall Geld nicht kon-
vertierbar durch nichtmonet�re oder symbolische Beitr�ge zur Beziehung. Je-
der f�hrt seine eigene Kasse, f�r Gemeinsames eingesetztes Geld �ber das
N�tigste hinaus gibt es nicht.

Risiken in Krisensituationen

Beide idealtypischen Geld-Arrangements k�nnen aber zu spezifischen Zw�n-
gen und neuen Ungleichheiten f�hren. Da ein individualistisches Bezie-
hungskonzept auf die strikte Geldtrennung setzt, werden Krisen wie Arbeits-
losigkeit oder Schulden des einen Partners nicht durch einen solidarischen
Ausgleich bew�ltigt, selbst wenn das �konomisch m�glich w�re. In der Krise
zeigt sich das Problem: Dieses Beziehungskonzept geht von der Annahme aus,
dass die von beiden Partnern konsequent angestrebte symmetrische Lebens-
situation dauerhaft gegeben ist. Ist das aufgrund eines gr�ßeren individuellen
Problems oder eines Schicksalsschlags nicht mehr der Fall, scheitert die In-
dividualisierung beider Partner – und mit ihr das Beziehungskonzept.

Bei kollektivistischen Beziehungskonzepten ergibt sich ein anderes Problem.
Hier wird die Beziehung nicht als Ressource betrachtet, die es zu optimieren
gilt, um so auch die Chancen der Selbstoptimierung zu erh�hen. Vielmehr gilt
es, die Beziehung selbst durch individuelle Beitr�ge zu f�rdern. Aufgrund der
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Verf�gbarkeit von Reproduktionsgeld k�nnen Krisen, die einkommensrele-
vant sind, scheinbar flexibler bew�ltigt werden. Geld ist konvertierbar in
Nicht-Geld. Doch auch hieraus folgt eine Individualisierungsdynamik, die –
nicht un�hnlich zur Problematik individualistischer Konzepte – f�r die Le-
benspartner dem Prinzip des „Alles oder Nichts“ entspricht. Wahrgenom-
mene Ungleichheiten zwischen den Lebenspartnern k�nnen nur so lange tole-
riert werden, wie sie f�r die gemeinsame Beziehung sinnvoll sind. Beim kol-
lektivistischen Beziehungskonzept ist eine Individualisierung der Partner
m�glich, aber nur, wenn sie gleichgerichtet ist.

Macht- und Ungleichheitsverh�ltnisse zwischen Partnern resultieren also
nicht nur aus der (Nicht-)Verf�gbarkeit von eigenem Geld. Wesentlich sind
das Beziehungskonzept und das Geldarrangement des Paares. Je n�her die Be-
ziehung am individualistischen Beziehungskonzept liegt, umso wichtiger ist
die dauerhafte Ressourcengleichheit beider Partner – und umso unwichtiger
wird eine gemeinsame Kasse. Je n�her die Beziehung am kollektivistischen Be-
ziehungskonzept liegt, umso wichtiger wird das f�r Gemeinschaftliches aus-
gegebene Geld – und umso unwichtiger ist eine Kasse, mit deren Hilfe die ei-
gene Individualit�t gepflegt wird.

Diese Aspekte der Paarbeziehungen m�ssen bei Fragen nach dem Einfluss des
Geldes im Privaten ber�cksichtigt werden. Letztlich geht um die Frage, ob
zunehmende Teilnahme am Erwerbsleben uns optimistisch stimmen kann
(Mehr Wahlfreiheit! Mehr Gleichheit!) oder eher pessimistisch (Mehr Streit!
Mehr Stress!).

Literatur

Werner Schneider, Andreas Hirseland, Jutta Allmendinger, Christine Wimbauer, „Jenseits des
m�nnlichen Ern�hrermodells? Geldarrangements im Beziehungsalltag von Doppelverdiener-
paaren“, in: Sabine Berghahn (Hg.), Unterhalt und Existenzsicherung: Recht und Wirklichkeit
in Deutschland, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2007, S. 213–229

Werner Schneider, Andreas Hirseland, Wolfgang Ludwig-Mayerhofer, Jutta Allmendinger
(2005), „Macht und Ohnmacht des Geldes im Privaten – Zur Dynamik von Individualisierung
in Paarbeziehungen“, in: Soziale Welt, Jg. 56, Heft 2/3, 2005, S. 203–22

8 WZB-Mitteilungen Heft 119 M�rz 20088 WZB-Mitteilungen Heft 119 M�rz 2008




