
54  annabelle 11/08 annabelle 11/08  55

partnerschaft

Text: Birgit Schmid   Fotos: Adrian Sonderegger

igentlich müssten goldene Zeiten 
anbrechen. Die Frauen sind im
mer besser ausgebildet, die Zahl 
berufstätiger Akademikerinnen 
steigt, das schwache Geschlecht 

spielt auf dem Arbeitsmarkt eine zu
nehmend starke Rolle. Frauen dringen  
in männliche Berufsdomänen vor, und 
endlich wachsen ihre Löhne prozentual 
schneller als die der Männer. Somit müs
sen sie nicht mehr nach dicken Porte
monnaies Ausschau halten, denn mit dem 
Geld wächst auch ihre Unabhängigkeit. 
Bei der Partnerwahl, so scheint es, kön
nen Frau und Mann heute alles der Lie
be überlassen.

Es hat eine Weile gedauert, aber in
zwischen f inden Männer der oberen 
 Gehaltsklasse eine beruf lich erfolgreiche 
und gut verdienende Frau sogar attrak
tiv. Daraus resultieren dann die Power
couples. Die Geschäftsführerin und der 
Politiker. Die Ärztin und der Forscher. 
Die Werberin und der Verleger.

Aussergewöhnlich, aber nicht mehr so 
selten ist die besser verdienende Frau: 
Gemäss Studien bringt ein Viertel der 

Frauen i n den USA inzwischen mehr 
Geld nach Hause als ihr Partner. Genaue 
Zahlen für die Schweiz fehlen zwar noch. 
Aber auch hier trifft man vermehrt auf 
Paare, bei denen das klassische Einkom
mensverhältnis umgekehrt ist.

Das hat Konsequenzen für die Bezie
hung. Denn mit der Umkehr des Ge
haltsgef älles wird auch das traditionelle 
Rollenmodell auf den Kopf gestellt. 
Geld hat ausser der praktischen immer 
auch eine symbolische Bedeutung im 
Paarleben. Wer für den Lebensunterhalt 
auf kommt, übernimmt die beschüt
zende und ernährende Funktion. Wer 
mehr verdient, hat in der Beziehung den 
dominanten Part inne. Und das war lan
ge der Mann.

Rollenklischees, könnte man einwen
den, das haben wir doch längst überwun
den. Ist es für eine Frau nicht genauso 
wichtig, dass ein Mann seine Gefühle 
ausdrückt und Zeit mit der Familie ver
bringt? Frauen, die mehr als ihre Männer 
verdienen, gehen sogar noch weiter: Egal, 
wenn er weniger oder nichts nach Hause 
bringt, egal, wenn er nicht der Ernährer 

Vorbei die Zeit, als Frauen nur danach strebten, ihren Lohn dem der Männer anzugleichen.  
In mancher modernen Beziehung bringt sie inzwischen mehr Geld nach Hause als er.  
Das birgt viel Konf liktpotenzial, sagen Experten. Ein Vorurteil? Vier Paare erzählen.

Wenn Sie 
mehr  
verdienT

    er SAgT 
dAnke, Wenn 

ich eTWAS  
BezAhle

E
SIE  Wenn wir auswärts essen 
gehen, zahle ich. Auch Ferien. Die
Nebenkosten, die Stromrechnung, die 
Putzfrau. Die Anfertigung eines 
Möbels. Jetzt haben wir zwei Autos 
gekauft. Ich half Tamás bei der Anzah
lung. Beim Hypozins für unser Haus 
beteiligen wir uns lohnabhängig.

Er hat kein Problem, es anzunehmen. 
Zum Glück. Denn ich will nicht auf 
meinen Lebensstandard verzichten, 
nur damit er kein schlechtes Gewissen 
hat. Er zahlt ja auch: Mal einen Apéro, 
mal ein Essen im Restaurant, er geht 
meist einkaufen, kocht immer Znacht. 

Wenn er an der MigrosKasse darauf 
beharrt, sein Portemonnaie hervor
zunehmen, rede ich es ihm nicht aus, 
ich sage dann nur: «Schätzeli, bist du 
sicher?» Ich weiss, wie sich der Betrag 
für Käse, Fleisch und Brot summieren
kann. Manchmal gebe ich ihm ein 
Hunderternötli.

Wenn ich ihm etwas schenke, zum 
Beispiel Kleider, eine Uhr, und dann 
die Freude in seinem Gesicht sehe, 
könnte ich ihn fressen. 

Ich freue mich, wenn er mir Blumen 
schenkt, neulich war es eine Halskette. 
Er zückte das Kärtchen, mich hat fast 
der Schlag getroffen.

In früheren Beziehungen war immer 
ich diejenige, die von gut verdienenden 
Männern materiell verwöhnt wurde. 
Tamás gibt mir auf seine Art sehr viel 
zurück. Als gebürtiger Ungar hat er 
Anstand. Rückt mir den Stuhl zurecht, 
hilft mir in den Mantel. Er hat Herz. 
Und er sagt Danke. Er bedankt sich, 
wenn ich etwas bezahle. Wir haben ein 
unkompliziertes, offenes und faires 
Verhältnis. Manchmal sitzen wir auf der 
Veranda und sagen: Haben wir ein 
schönes Daheim. Dafür gebe ich … ge
ben wir das meiste Geld aus. 

Geld bedeutet für mich Freiheit. 
Unabhängigkeit, Zufriedenheit. Wenn 

Marianne Lang (44) ist Marketing-Managerin in 
einer IT-Firma. Ihr Partner Tamás Szilágyi (39) arbeitet 
Akkord auf dem Bau. Sie verdient doppelt so viel 
wie er, beide haben ein 100-Prozent-Pensum und leben in 
Baltenswil ZH.
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ist – lieber ein vielseitig interessierter und 
begabter Partner, als dass sich seine Auf
merksamkeit auf das monatliche Ablie
fern der Kohle beschränkt. Und auch die 
Männer sagen, wie froh sie sind, dass sie 
diese Aufgabe delegieren dürfen. 

Eine grosse Mehrheit von Frauen und 
Männern aber hat Probleme damit, wie 
Befragungen zeigen.

Den Ökonomen Bruno S. Frey von der 
Universität Zürich, der die Auswir
kungen von Geld auf das alltägliche Le
ben erforscht, wundert das nicht: «Wenn 
die Frau mehr verdient, birgt das für die 
Beziehung viel Konf liktpotenzial.» Es sei 
weniger problematisch, wenn die Frau 
von Anfang an mehr verdiene, die Ver
hältnisse geregelt seien. Dann könnten 
sich beide darauf einstellen. «Wenn die 
Frau aber während der Ehe ihre Tüchtig
keit auf dem Markt beweist und den 
Mann überholt, stiftet das meist Unfrie
den, weil er eifersüchtig wird.» 

Widmet sich der Mann dem Haushalt 
und den Kindern, könnte er sich irgend
wann herabgewürdigt und entmännlicht 
fühlen. Vor allem, wenn er patriarcha
lische Muster verinnerlicht hat. Die Paar
therapeutin Rosmarie WelterEnderlin, 
die berufsbedingt fast ausschliesslich 
Paare sieht, die an der Konstellation «Sie 
verdient mehr» scheitern, sagt, dass ro
mantische Vorstellungen am Anfang oft 
blind machen und Schwierigkeiten sich 
erst später zeigen würden. Es sei einfach 
so: «Wer mehr verdient, hat mehr zu sa
gen.» Dabei muss die Frau ihn noch nicht 
einmal herumdirigieren: Für einen Mann 
bedeute ihr Mehrverdienst immer einen 
Prestigeverlust. Meist braucht es nur noch 
eine abschätzige Bemerkung des Um
felds, im Sinne von: Der ist nicht mal f ä
hig, seine Familie zu ernähren. Da nützt 
es dann auch nichts, wenn die Frau be
tont, wie sehr sie seine Arbeit schätzt.

Eine Aussage, die ausserdem mit Vor
sicht zu geniessen ist. Denn auch Frauen 
ist die Umkehr der Rollen nicht geheu
er. Man kann sich unter Freundinnen 
umhören: Viele möchten nicht f inanzi
ell verantwortlich sein. Eine im wissen
schaftlichen Journal «Social Forces» ver
öffentlichte Studie bestätigt, dass Frauen 
– auch solche mit feministischer Gesin
nung – glücklicher sind, wenn der Mann 
der Hauptverdiener ist. Sogar von gut 
ausgebildeten Frauen favorisiert ein Drit
tel das Modell Haupternährer plus Zu
verdienerin. Junge Frauen, und seien es 

angehende Juristinnen, gehen bevorzugt 
mit Söhnen reicher Eltern und Männern 
aus, die vergleichbare oder bessere Ein
kommenschancen haben. Man sieht es in 
Kontaktinseraten: Die gut situierte Sie, 
obwohl sie es nicht «nötig» hätte, sucht 
ausschliesslich den vermögenden Er. 

Für Evolutionsbiologen die Wieder
holung der uralten Geschichte: Die Frau 
will den Versorger und Beschützer, egal, 
ob sie sich ihr Essen inzwischen selber 
kaufen oder täglich im Gourmetrestau
rant essen kann und er gleich mit. Das sei 
weniger reizvoll, sagen die Verhaltens
forscher, weil der Frau schon in der Stein
zeit implantiert wurde: Es hat Vorteile, 
die Beute eines starken, gross gewach
senen Mannes mit hohem Status zu sein. 
Dass Geld und Macht erotisch auf die 
Frau wirken, läge demnach in der weib
lichen Natur. Und konsequenterweise 
wären umgekehrt Männer für diese 
Reize nicht empfänglich.

Verschärft wird die Problematik durch 
das PrestigeGefälle zwischen den Beru
fen. Es braucht viel Selbstbewusstsein, 
damit der Landschaftsgärtner sich neben 
der Hotelmanagerin nicht minderwertig 
fühlt. Man spricht auch vom Miranda
Komplex: Als die Anwältin Miranda in 
der TVSerie «Sex and the City» ihrem 
Lover, dem Barkeeper Steve, einen teuren 
Anzug schenken will, verweigert er die 
Annahme des Geschenks, durch das er 
sich entmannt und gedemütigt fühlt.

Der Ökonom Bruno S. Frey beobach
tet, dass umso stärker rivalisiert wird, 
wenn beide im gleichen Beruf arbeiten, 
etwa bei einer Bank, und sie mehr ver
dient. Anders, wenn sie als Bankerin ei
nen höheren Lohn bezieht als er für sei
ne Arbeit als Universitätsdozent. «Dank 
seiner wissenschaftlichen Karriere erhält 
er Anerkennung, die den tieferen Lohn 
aufwertet.» Auch eine kleine Gehaltsdis
krepanz sei unproblematisch. Am hei
kelsten: wenn der Mann arbeitslos ist und 
sowieso mit seinem Selbstwert zu kämp
fen hat. Ebenso schwierig ist es für ihn, 
wenn er als Topverdiener von der Frau 
abgelöst wird.

Kann der Mann seine f inanzielle Im
potenz auf sexueller Ebene etwas kom
pensieren? Offenbar ein Klischee. «Das 
wertet es nicht auf», sagt Paartherapeu
tin Rosmarie WelterEnderlin. «Selbst 
wenn der Mann jünger ist oder exotisch 
aussieht, wird damit der Prestigeverlust 
nicht wettgemacht.» Kommt hinzu, dass 

ich etwas sehe, das mir gef ällt, kann 
ichs mir leisten. Wir streiten uns nie 
wegen Geld. Am Anfang der Beziehung 
hatte ich etwas Mühe, weil er seine 
Finanzen nicht im Griff hatte. Inzwi
schen hat er das von mir gelernt.

ER  Es stört mich nicht, dass Ma
rianne doppelt so viel verdient wie ich. 
Dass sie sich Dinge leisten kann, für die 
mir das Geld fehlt. Ich freue mich für 
sie. Und ich geniesse ja mit. Als ich vor 
Weihnachten im Schaufenster eine 
Uhr sah, wusste ich, die muss ich haben.
Ich hätte sie mir auch leisten können 
mit meinem 13. Monatslohn, hätte dann
einfach auf etwas anderes verzichten 
müssen. Marianne kam mir zuvor und 
hat mir die Uhr geschenkt. Ich kann 
das gut annehmen, weil ich weiss, wie 
gerne sie es macht.

In unserer Beziehung ist es ein Geben 
und Nehmen. Ich steuere weniger für 
materielle Sachen bei. Dafür koche 
ich fein für Marianne, bin für unseren 
schönen Garten zuständig und für das 
Handwerkliche im Haus. Nicht aber 
fürs Putzen, die Küche reinigt jeweils 
sie, nachdem ich gekocht habe. Ich 
schenke Blumen, Schmuck. Zwei Ket
ten schon. Keine andere Frau hat Ge
schenke je so ästimiert wie Marianne.

Als ich mich in Marianne verliebte, 
wusste ich nicht, wie viel sie verdient 
und was sie arbeitet. Das spielte über
haupt keine Rolle.

Geld macht nicht glücklich, aber es 
beruhigt. Wir werfen es nicht zum 
Fenster raus, fragen uns immer, ob wir 
dies oder das auch wirklich brauchen. 
Wir geniessen bewusst, wenn wir uns 
etwas Teures leisten, wie neulich eine 
Nacht im «Four Seasons» in Budapest. 

Ich habe kein schlechtes Gewissen. 
Es ist nun mal so. Ich würde Marianne 
auch nie um Geld bitten. Ich hätte das
Auto nicht gekauft, wenn es für mich 
zu teuer gewesen wäre. Die 3000 Fran
ken, die sie mir für die Anzahlung 
gepumpt hat, zahle ich ihr zurück. Ja, 
vielleicht hat das etwas mit Stolz zu tun.

    Wer mehr 
verdienT,  

zAhlT Auch 
mehr

SIE  Eine frühere Beziehung 
ist wegen des Geldes in die Brüche 
gegangen. Anfangs hatten wir gleich
viel verdient, dann verlor mein Ex 
die Stelle, und ich wurde befördert. 
Sein Selbstwert war angeknackst, und 
er ertrug meine Unterstützung nicht.
Am Anfang habe ich auch Adrian beim 
Aufbau seiner Putzfrauenagentur un
terstützt. Ich habe damals bei der Bank 
Karriere gemacht und sehr gut verdient.
Wer mehr verdient, zahlt auch mehr 
an den Lebensunterhalt, das war unsere 
Abmachung. Etwa ein halbes Jahr habe 
ich die Miete allein bezahlt, bevor das 
Geschäft ins Laufen kam.

In dieser Zeit, als er von mir f inan
ziell abhängig war, lebte er sehr spar
sam. Deshalb haben wir ausnahmsweise 
günstigere Ferien in der Schweiz ge
macht. Wenn Kollegen auswärts essen 
gingen, wollte er erst später dazustossen 
und zu Hause essen. Da war ich aber 
dagegen und habe gesagt: Ich hätte 
auch Lust, wieder mal ins Restaurant zu
gehen. Zumal wir es uns ja leisten 
konnten! Und ich habe mich durchge
setzt. Mag sein, dass es mit männlichem 

Lilian Kellenberger (46) und Adrian Gsell (39) führen
eine Putzfrauenagentur in Kindhausen ZH. Sie 
verdient 20 Prozent mehr als er, da er einen Tag pro 
Woche ehrenamtlich arbeitet. Der Chef zahlt 
seiner Lebenspartnerin also gewissermassen ein 
höheres Gehalt als sich selbst.
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sich eine f inanziell überlegene, unab
hängige Frau eher mal das Recht nimmt, 
sich sexuell zu entziehen. Kriselt es und 
fühlt sich der Mann herabgesetzt durch 
fehlenden Respekt, ist kein Feuer zu 
entfachen.

Wie wirkt es sich auf die Arbeit im 
Haushalt aus, wenn die Frau mehr ver
dient? Wie eingeschliffen Rollenmuster 
sind, zeigt sich bei der entsprechend ir
rationalen Aufgabenteilung. Berufstäti
ge Männer mit berufstätigen Frauen pa
cken zwar im Haushalt mehr zu, liegen 
aber nach wie vor weit hinter den Frau
en. Die Kluft wird noch grösser, wenn 
Kinder da sind. Erst wenn sich das Ge
halt der Frau dem des Mannes annähert, 
bringt er sich mehr ein. Bemerkenswert, 

aber durchaus nachvollziehbar eine 
 andere Untersuchung, wonach manche 
Männer genau das gegenteilige Verhal
ten zeigen. Sie bringen sich weniger ein, 
je mehr die Frau verdient – als ob sich 
Paare der traditionellen Rollenverteilung 
versichern müssten, wenn die Balance 
beim Geldverdienen zu stark in Rich
tung Frau kippt. Und die Alphafrau lässt 
ihn gewähren, engagiert im Zweifelsfall 
eine Putzfrau – und schützt so die Selbst
achtung ihres Gatten. Die Soziologin 
Christine Wimbauer schreibt in ihrem 
Buch «Geld und Liebe», dass in dieser 
Konstellation die Arbeit des Partners ger
ne überhöht wird, etwa wenn er Künst
ler ist: Das Geld, das er kreativ heran
schafft, erscheint mehr wert als das viele 
gewöhnliche Geld, das sie verdient. So 
werde das Gefälle zwischen Frau und 
Mann wegrationalisiert. 

Schon in Beziehungen, in denen er 
für den Broterwerb zuständig ist, liefert 
Geld Sprengstoff für die Liebe: Unab
hängig vom Einkommen streitet sich 
 jedes dritte Paar über die Finanzen. Die 
Erwerbstätigkeit der Frau hat die Bezie
hungen noch brüchiger gemacht. Ver

Stolz zu tun hat, dass er sich von mir 
nicht einladen lassen wollte. Vielleicht 
ist es aber auch eine Charakterfrage. 
Ich hätte genauso grosse Mühe, von 
seinem Geld zu leben. 

Wir haben eine gemeinsame Haus
halstkasse, in die wir monatlich beide 
denselben Betrag einzahlen. Damals, 
als ich deutlich mehr verdient habe, 
war es prozentual.

Als ich Mitte 2006 bei der Putz
frauenagentur einstieg, habe ich in 
Kauf genommen, dass ich weniger 
verdiene als zuvor bei der Bank. Der 
Firma geht es gut, und heute ist es 
mit den Abzügen, welche man als 
Unternehmer machen kann, fast gleich 
viel. Ich fahre ein günstigeres Ge
schäftsauto als Adrian, er ist ein Auto
fan. Wie wichtig es ihm ist, nicht 
auf mich angewiesen zu sein, habe ich 
daran gemerkt, dass er bei der Fir
mengründung seinen Porsche gegen 
einen Smart eingetauscht hat. Er hätte 
mich niemals um Geld gebeten. 

Das Geld, das ich jetzt mehr ver
diene, gebe ich für nichts Besonderes 
aus. Kosmetik, Coiffeur, Kleider. 

Wir streiten und diskutieren nie 
über Geld. Als ich bei der Bank arbei
tete, hatte ich Einblick in sein Konto. 
Ich hätte ihn aber nie auf Zahlungs
termine angesprochen. Höchstens 
Ende Jahr daran erinnert, die 3. Säule 
einzuzahlen.

Ich bewundere, wie beharrlich 
Adrian diesen einen Tag in der 
Woche in ehrenamtliche Arbeit inves
tiert, obwohl er nichts verdient. 

ER  Mein karitatives Engage
ment einmal wöchentlich, das tue 
ich aus Dankbarkeit, weil die Putz
frauenagentur so gut läuft. Ich habe 
das Leasingportal.ch eröffnet, wo 
verschuldete junge Leute anonym und 
kostenlos ihre Leasingverträge zur 
Übernahme ausschreiben können. 
Natürlich mach ichs auch aus Freude 
an Autos. Dass in der Regel vor allem 

Frauen unentgeltlich arbeiten – darü
ber habe ich noch nie nachgedacht.

Als ich mit der Putzfrauenfirma 
startete, sagte Lilian: Zieh das durch, 
ich zahle, geh deinen Weg. Sie hat 
mir Rückendeckung gegeben. Wir 
sind seit elf Jahren zusammen. Wir 
sind füreinander da.

In den drei, vier Monaten, in denen 
sie für uns beide aufgekommen ist,
fühlte ich mich ehrlich gesagt leicht 
unter Druck und wollte bald wieder 
meinen f inanziellen Verpf lichtungen 
nachkommen. Ich habe in dieser 
Zeit mehr im Haushalt gemacht, ge
putzt, gewaschen, gebügelt. Ich hatte 
mein Büro zu Hause, Lilian arbeitete 
Vollzeit bei der Bank. 

Von Anfang an haben wir abge
macht, dass sie das Geld zurückerhält. 
Als Lilian in die Firma einstieg, 
habe ich ihr einen Teil des Stammka
pitals geschenkt und sie so an der 
GmbH beteiligt. Das ist ein bedeu
tend höherer Betrag als die drei, 
vier Mieten, die sie damals übernom
men hat. Sie hat mich während des 
Auf baus zeitlich und moralisch stark 
unterstützt. Deshalb soll sie auch am 
Erfolg teilhaben. 

Wenn wir auswärts essen gehen, 
brauchen wir die Kreditkarte aus der 
gemeinsamen Haushaltskasse. Manch
mal zahle aber auch ich, manchmal 
sie. Wofür sie ihren Mehrverdienst 
ausgibt, weiss ich nicht. Sie soll sich 
kaufen, was sie will, es ist ihr eigenes 
Geld, das geht mich nichts an. Ein
kaufen für den Haushalt, das mache 
nach wie vor ich.

Bei den Ferien knausern wir nicht. 
Wenn wir schon so viel arbeiten, 
darf es auch de luxe sein. Tauchen auf 
den Malediven und so. Daran beteili
gen wir uns halbehalbe.

Lilian und ich haben noch nie in 
eine Norm gepasst. Nicht vom Alter 
her, nicht vom Verdienst. Egal, wer 
mehr verdient: In einer Partnerschaft 
sind beide gleichberechtigt. Das ist 
meine Haltung. 

    SpiriTuelle 
WerTe Sind  

WichTiger AlS 
STATuS

SIE  Das ist für mich schon ein 
Knackpunkt gewesen: Wie wird es 
sein, wenn ich die Hauptverdienerin 
bin? Als ich vergangenes Jahr mit der 
Fachhochschule fertig war, wo ich mich
zur Sozialpädagogin ausbilden liess, 
habe ich gezielt eine 80ProzentStelle 
gesucht, damit ich die Grundversor
gung der Familie sicherstellen kann. In 
den drei Jahren während meiner Aus
bildung kam mein Mann als Heimleiter 
ganz für uns auf.

Walter sagte: Mach, und ich grup
piere mich drum herum. Mein Mann 

wünschte sich Entlastung. Er wollte re
duzieren. Jetzt verdient er einiges we
niger, nicht nur weil er auf 50 Prozent 
reduziert hat, sondern auch weil er 
 karrieremässig einen Schritt zurückge
treten ist. Ich denke nicht, dass es ihn 
stört, dass er auf Prestige und Geld ver
zichten muss. Er hat so viele Projekte.

In meinen Augen hat er nicht an 
Männlichkeit eingebüsst. Ein Mann ist 
begehrenswert, wenn ich ihn in seiner 
Persönlichkeit achten kann. Spirituelle 
Werte sind viel wichtiger als Status. 

Mich befriedigt die neue Aufgaben
teilung sehr. Ich bin auch stolz. In den 

Monika Plüss (44), Sozialpädagogin, ist mit ihrem 
80-Prozent-Pensum die Haupternährerin der
Familie. Sie verdient fast doppelt so viel wie ihr 
Ehemann Walter (45). Der Sozialpädagoge 
arbeitet 50 Prozent. Sie haben zwei Kinder, Michael 
(13) und Sonja (11), und leben in ihrem Häuschen 
in Dornach SO.




