
Alternativen

“Die Vier in einem Perspektive” von Frigga Haug

Frauenkompetenz in der Finanzkrise „Gender Capacity Building“ für die Teilhabe von Frauen an der öffentlichen Debatte

gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Attac Deutschland

Frigga Haug geht es darum, die unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereiche

zusammenzubringen, in denen Frauen und auch Männer sich für eine solidarische, soziale 

und emanzipatorische Lebensordnung einsetzen.

Die Vier-in-einem-Perspektive beinhaltet folgende gleichwertige und auch vom Zeitumfang 

her gleichen Bereiche unseres Arbeitens und Lebens. Von einem 16-Stunden-Arbeitstag 

ausgehend, entfallen auf jeden Bereich 4 Stunden:

1. Erwerbsarbeit: die Arbeit, mit der wir unsere Mittel zum Leben erwirtschaften.

2. Reproduktionsarbeit: die Arbeit an Mensch und Natur, wie sie heute gemeinhin genannt 

wird.

3. Tätigkeit der Selbstentwicklung, die Muße braucht und heute als Luxus der Reichen 

gelebt wird.

4. Politische Gestaltung der Gesellschaft, um die sich alle kümmern müssen. Sie gilt heute 

als Spezialität von einigen wenigen, nämlich PolitikerInnen.

Frigga Haug entwickelt dazu eine Rahmenidee als Richtschnur, überlässt die konkrete 

Ausgestaltung jedoch der Kreativität derer, die sich an die Umsetzung und auf den Weg 

machen. Sie formuliert eine Zielmarke, an der wir unsere politischen Handlungen in der 

jeweils konkreten gesellschaftlichen Situation ausrichten können. 

Ihre Perspektive geht dabei über andere feministische Konzepte hinaus. Dort geht es vor 

allem darum, Reproduktionsarbeit aus dem Schattendasein herauszuholen, aufzuwerten, 

gesellschaftlich sichtbarer zu machen und der produktiven Erwerbsarbeit mindestens 

gleichzustellen. Sie erweitert diese Vision noch um die Komponenten der individuellen 

kulturellen Weiterentwicklung und des politisch-gesellschaftlichen Engagements aller, das 

gleichwertig in ein Modell menschlichen Schaffens einbezogen sein soll.

Aufruf der Frauen der Linken zur Bundestagswahl 2009 (Entwurf)

http://www.friggahaug.inkrit.de/documents/WahlaufrufEntwurf2009.pdf

Beitrag von Frigga Haug beim Attac-Kongress „Kapitalismus am Ende?“ März 2009, 

dokumentiert im gleichnamigen Kongressband, erschienen bei VSA Verlag Hamburg, ISBN 

978-3-89965-350-2, S. 226 – 231

Frigga Haug: Die Vier-in-einem-Perspektive. Politik von Frauen für eine neue Linke. 

Argument Verlag 2008. 348 Seiten. ISBN 978-3-88619-336-3. 19,50 EUR.
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