
4.2 Vermögen und Entscheidungsmacht

Wie bereits im Rahmen der Aufarbeitung vorhandener Literatur diskutiert wurde, ist bei einer
Analyse von Vermögen auch immer eine Machtkomponente zu berücksichtigen. Die Korrelation
von Vermögensbesitz und Macht ist insbesondere bei einer Betrachtung geschlechtsspezifischer Ver-
mögensunterschiede innerhalb eines Haushalts interessant. So können Mader & Schneebaum (2013)
in ihrer Studie zur geschlechtsspezifischen Intrahaushaltsverteilung von Entscheidungsmacht
zeigen, dass das Geschlecht eine wesentliche Kategorie ist, wenn es um die Entscheidungsfindung
in Paarhaushalten geht. Die ökonomische Macht sowie die Verhandlungsmacht werden demnach
zentral von Geschlechterrollen und sozialen Normen bestimmt. Darüber hinaus sei zu erwähnen,
dass der Wohlstand eines Individuums nicht mit dem durchschnittlichen Wohlstand des gesamten
Haushalts gleichgesetzt werden kann, wie die Literatur zeigt (vgl. u. a. Haddad & Kanbur,
1990). Es bedarf demnach einer Analyse auf Personenebene, um gültige Rückschlüsse auf die
individuelle Vermögenssituation und Entscheidungsmacht über den Ressourcenbesitz ziehen
zu können. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Thematik, lassen sich im Rahmen nachfolgender
Analysen interessante Implikationen hinsichtlich geschlechtsspezifischer Intrahaushaltsverteilung
von Entscheidungsmacht vermuten.

Im Zuge der Befragung des HFCS wird nicht nur der individuelle Vermögensbesitz, sondern
auch die Entscheidungsmacht über das Vermögen erstmalig für Österreich auf individueller
Ebene erhoben. Dieser Aspekt ist deshalb so interessant, da die Person, die formal etwas besitzt
nicht immer dieselbe ist, die entscheidet, was damit gemacht wird. Viele Eltern bzw. Großeltern
schließen beispielsweise Bausparverträge im Namen ihrer Kinder ab. In diesem Zusammenhang
wird im Zuge der Erhebung folgende Frage an die/den KompetenzträgerIn des Haushalts gestellt:
„Was denken Sie, wie ist (Ihr Gesamtnettovermögen/das Gesamtnettovermögen Ihres Haushalts)
innerhalb des Haushalts verteilt und wer bestimmt über diese Ressourcen?“ Die befragte Person
gibt in weiterer Folge für jedes Haushaltsmitglied – sofern es sich nicht um einen Einpersonen-
Haushalt handelt – Prozentsätze an, je nachdem wie die Aufteilung der Entscheidungsmacht
seitens der Referenzperson wahrgenommen wird. Es ist demnach genau bekannt, wer über die
Ressourcen innerhalb eines Haushalts bestimmen kann. In weiterer Folge werden die Ergebnisse
der Analyse grafisch veranschaulicht und mit jenen bereits vorhandener Studien verglichen.

In Abbildung 8 werden als Analyseeinheit Paarhaushalte betrachtet und deren Vermögensbe-
sitz in Bezug zur Verfügungsmacht über das Vermögen gesetzt. Die grauen Balken repräsentieren
den Anteil an Vermögensbesitz von Frauen in Paarhaushalten, die schwarz umrandeten Balken
geben den Anteil an Entscheidungsmacht wieder. Auf den ersten Blick ist sofort ersichtlich, dass
in 70% der Paarhaushalte beide PartnerInnen über gleich viel Vermögen verfügen. Anzumerken
ist, dass die Aufteilung zwischen den PartnerInnen nicht zwangsläufig zu je 50% erfolgen muss,
sondern auch beispielsweise je 20% oder 40% betragen kann. In solchen Fällen wird der verblei-
bende Anteil des Vermögens von Kindern oder anderen im Haushalt lebenden Personen gehalten.
Wird nun die Entscheidungsmacht betrachtet, ergeben sich interessante Implikationen. Hierbei
beträgt der Anteil jener Haushalte, die gleichermaßen über die Ressourcen verfügen können 77%.
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