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Arbeit und Liebe. Wie die soziale Organisation der 
Geschlechterverhältnisse in beiden Bereichen zu 
Machtunterschieden zwischen Frauen und Männern führt

ANTONIA KUPFER 

Einleitung 

Arbeit und Liebe sind lebensbestimmende Bereiche des menschlichen Daseins. Ar-
beit umfasst sämtliche Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung 
von Gesellschaft, d.h. des Individuums und der Gattung. Dazu gehören Reproduk-
tions-, Produktions- und Dienstleistungsarbeiten. Mit Liebe sind hier intime Be-
ziehungen zwischen zwei Menschen im Rahmen des romantischen Liebesideals 
gemeint. In diesem Aufsatz beschränke ich mich auf Liebesbeziehungen zwischen 
heterosexuellen Cisfrauen1 und Cismännern, denn es geht mir um Hierarchien in 
heterosexuellen Geschlechterverhältnisen. Selbst Menschen, die nicht arbeiten 
oder im o.g. Sinne lieben, sind von den in beiden Bereichen herrschenden Normen 
in ihren Lebenschancen betroffen. Dies wird am Beispiel der Erwerbsarbeitslosig-
keit und ihrer Konsequenz für die Rente oder des eingeschränkten Adoptionsrechts 
für Homosexuelle sofort deutlich und zeigt die fundamentale Stellung, die Arbeit 
und Liebe für das Leben in unserer Gesellschaft einnehmen. Dennoch fokussiere 
ich in diesem Text auf heterosexuelle Zweierbeziehungen, um Machtverhältnisse 
darin sichtbar zu machen (vgl. auch den Beitrag von Bargetz und Ludwig in diesem 
Band).
Mit Blick auf die Geschichte der Menschheit können wir sowohl Wandel als auch 
Kontinuität in den Geschlechterverhältnissen erkennen. Abgesehen von wenigen 
matriarchalen Gesellschaften stellen wir fest, dass in den meisten Gesellschaften ein 
geschlechtshierarchisches Verhältnis zugunsten von Männern herrscht. Gleichwohl 
hat sich dieses Ungleichheitsverhältnis im Laufe der Zeit zugunsten von Frauen ver-
ringert (vgl. EIGE 2015; UN 2015). So gibt es nur noch wenige Länder, in denen 
Frauen über weniger formale Rechte verfügen als Männer und Frauen haben im 
Bereich der Bildung enorm auf- und teilweise Männer überholt. Obwohl Frauen 
teilweise einflussreiche Positionen in Politik, Wirtschaft und Kultur besetzen, kann 
von einer umfassenden Gleichstellung nach wie vor nicht die Rede sein. Frauen 
arbeiten weltweit mehr und verdienen weniger als Männer (vgl. ILO 2016). Ziel 
meines Beitrags ist es, an grundlegende Perspektiven und Analysekategorien für 
die Erklärung der Machtverhältnisse in den Bereichen Arbeit und Liebe zwischen 
Frauen und Männern zu erinnern. Dies scheint mir wichtig sowohl in wissenschaftli-
cher als auch politischer Hinsicht angesichts von Rückwärtsentwicklungen, in denen 
feministisches Wissen zunehmend diskreditiert wird und reaktionäre, konservative 
Deutungen von Geschlechterverhältnissen wieder Konjunktur haben.2 
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