
Teilhabe	  von	  Aufstocker/innen	  
Die	  Gleichzeitigkeit	  von	  

Erwerbstätigkeit	  und	  SGB	  II	  	  

Julia	  Graf	  



Teilhabe im Fokus                                                                         

3 Teilhabe im Fokus – Die Demokratietheorie Nancy Frasers

3.1 Gerechtigkeit als Maßstab – Demokratie als Ziel
„Auch wenn Frasers Überlegungen nur mittelbar auf Arbeitsverhältnisse Bezug nehmen, 
so lässt sich ihre integrative Strategie der ökonomischen Umverteilung und der diskursiv-
symbolischen Grenzüberschreitung doch für die Formulierung eines geschlechtergerech-
ten Arbeitsbegriffs verwenden und zur Basis geschlechterdemokratischer Arbeit, aber 
auch gerechter demokratischer Verfahren machen" (Sauer 2006, 66).

Demokratie und Teilhabe sind zentrale Pfeiler in Frasers Auseinandersetzungen mit Fragen 

nach der Ausgestaltung einer gerechten Gesellschaft. Ihre Ausführungen dazu, was eine ge-

rechte Gesellschaft ausmacht und welche Voraussetzungen für eine gleichberechtigte Teilha-

be aller gewährleistet sein müssen, setzen einen Rahmen für die Bearbeitung der Frage nach

den Teilhabemöglichkeiten von Aufstocker/innen. Ihre Positionen dienen als Ausgangspunkt,

da sie auf eine sehr spezifische Weise Demokratie, Sozialpolitik und Arbeitsverhältnisse zu-

sammendenkt und dabei den normativen Fokus auf die Ermöglichung von Teilhabe aller Ge-

sellschaftsmitglieder setzt. Sie verwendet in ihrer Konzeptionalisierung von Gerechtigkeit und 

Demokratie einen sehr breiten Teilhabebegriff, der zum Ziel hat, alle gesellschaftlichen Berei-

che in den Blick zu nehmen. Wie sich zeigen wird, bieten ihre Überlegungen gerade deshalb 

vielfältige Anschlussmöglichkeiten. Ganz wesentlich ist für die empirische Untersuchung der 

Aufstocker/innen aber auch, dass Frasers Vorstellung von drei Dimensionen von Gerechtig-

keit (vgl. Kapitel 3.2) und den sieben Kriterien komplexer Gleichheit (vgl. Kapitel 3.4) gute An-

satzpunkte für die Entwicklung konkreter Forschungsfragen bieten. Ziel ist es hier, der empi-

rischen Bearbeitung dezidiert eine normative, demokratietheoretische Fundierung zugrunde-

zulegen, um nicht ähnliche Verkürzungen vorzunehmen wie die auf das männliche ´Normalar-

beitsverhältnis´ fokussierte, im zweiten Kapitel skizzierte, Prekarisierungsforschung. Die mit 

Frasers Theorie herauszuarbeitende normative Fundierung soll es ermöglichen, Problemla-

gen, die die empirische Forschung in Hinblick auf Teilhabe zutage fördert, zu benennen und 

zu bewerten und auf dieser Basis konkrete Strategien für deren Bearbeitung zu entwickeln. 

Auch hier bietet Fraser ein großes Anknüpfungspotential, da sie der klaren normativen Orien-

tierung auf gleichberechtigte Teilhabe eine Folie liefert, vor deren Hintergrund Bewertungen 

möglich sind. 
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Normative Grundlagen

Nancy Fraser steht in der Tradition der Kritischen Theorie und formuliert das Anliegen,  das 

„Projekt der Kritischen Theorie [zu] erneuern“  (Fraser 2003b, 227). Wie für andere 

Vertreter/innen dieser Theorierichtung, wie beispielsweise Regina Becker-Schmidt (2001, 

96), muss deshalb auch für sie eine Theorie (der Gerechtigkeit) immer Zweierlei leisten: „[...] 

innerhalb der empirischen Welt festen Fuß fassen und zugleich eine kritische Haltung bewah-

ren“ (ebd., 229). Sie verfolgt mit ihrer Theorie deshalb zwei Ziele: zum einen, einen normati-

ven Beitrag dazu zu leisten, was Demokratie bedeuten sollte, aber zum anderen auch vor die-

sem Hintergrund kritische Bemerkungen zu real existierenden Demokratien machen zu kön-

nen (Fraser 1996) und hiermit auch Anknüpfungsmöglichkeiten für eine kritische Auseinan-

dersetzung mit derzeitigen Arbeits- und Lebensbedingungen anzubieten. Die  Analyse  der 

Teilhabemöglichkeiten von Aufstocker/innen knüpft hier an. Es geht zum einem um eine em-

pirische Analyse ihrer Arbeits- und Lebensverhältnisse, zum anderen aber auch um eine nor-

mativ unterfütterte kritische Analyse derzeitiger Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der De-

mokratie. Das Bemühen, die Theorie in der vorfindbaren Realität zu verwurzeln, also das Be-

mühen einer Verbindung von Theorie und Praxis, findet sich an vielen Stellen in Frasers Tex-

ten, wie unter anderem ihre  in Kapitel 3.2.1 dargestellten  vielfältigen Verweise auf aktuelle

Forderungen sozialer Bewegungen zeigen, an die,  so ihre Vorstellung (Fraser 2003b, 241), 

dann auch  konkrete  Forderungen oder Handlungsmöglichkeiten anschließen sollten. Durch 

diese Konzeption ist es, so schließe ich mich Lettow (2006, 76) an, möglich geworden, Gerech-

tigkeitsfragen nicht nur als Fragen der politischen Theorie, sondern als politische Fragen zu 

konzipieren. Deshalb eignen sich Frasers  theoretische Entwürfe auch besonders gut für die 

Analyse konkreter Lebensverhältnisse wie die der Aufstocker/innen und die Bearbeitung der 

Frage, was dies für eine demokratische Gesellschaft bedeutet. 

Um eine solche Analyse normativ zu unterfüttern, führt Fraser das Prüfkriterium der partizi-

patorischen Parität65 ein. Diese konzipiert sie als Norm, die einerseits als Bewertungsmaßstab 

für empirische Realität dienen kann, um damit Kritik und Handlungsmöglichkeiten formulie-

ren zu können, die  andererseits aber auch über das Gegebene hinausweist, weil die Errei-

65 Fraser verwendet im englischen Original den Begriff „participatory parity“ (Fraser 2005a, 5), der im Deutschen 
häufig mit partizipatorischer Gleichberechtigung übersetzt wird. Der Begriff 'parity' bedeutet übersetzt aller-
dings nicht Gleichberechtigung, sondern Gleichstellung, was Frasers Impuls verdeutlicht, sich für eine umfassen-
de und tatsächliche Gleichheit einzusetzen und nicht ausschließlich für gleiche Rechte, bei beispielsweise einem 
Fortbestehen ungleicher ökonomischer Verhältnisse. Deshalb wird im Folgenden auch weiterhin der Begriff 'par-
tizipatorische Parität' verwendet.
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chung partizipatorischer Parität die derzeitige Gesellschaft so grundlegend verändern würde, 

dass dies quasi utopischen Charakter hat (vgl. ebd.). Inhaltlich versteht sie unter partizipatori-

scher Parität die Möglichkeit, dass alle Gesellschaftsmitglieder als Gleiche unter Gleichen in-

teragieren können. Dies meint bei ihr auch, dass es sozialer Abmachungen bedarf, „die es allen 

gestatten, gleichberechtigt am sozialen Leben teilzuhaben“ (Fraser 2008a, 56). Partizipatori-

sche Parität dient ihr im Sinne eines normativen Monismus als das zentrale Kriterium, an dem 

sich  Gerechtigkeit, und damit auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Aufstocker/in-

nen, messen lassen müssen. 

Die Orientierung an partizipatorischer Parität erscheint deshalb sinnvoll, weil die normative 

Vorstellung dahinter ein sehr umfassendes Verständnis von Teilhabe ist. Die Norm partizipa-

torischer Parität ermöglicht Frasers Anspruch nach, nicht nur alle wesentlichen Bereiche des 

Lebens in den Blick zu nehmen, sondern auch danach zu fragen, wie ihr Zusammenspiel Teil-

habemöglichkeiten von Individuen ermöglicht  und einschränkt. Darüber hinaus geht es ihr

mit dieser Norm nicht nur um eine Überwindung von Ungleichheit, sondern um die Ermögli-

chung gesellschaftlicher Partizipation für alle. Sie richtet hiermit den Blick auf Möglichkeiten 

der Beteiligung für Marginalisierte in allen gesellschaftlichen Feldern. Gerade diese Intention 

erscheint für eine Erforschung des Aufstockens wertvoll, weil sie nicht nur materielle Aspekte 

in den Blick bringt, sondern die Frage inkludiert, inwiefern erwerbstätigen Beziehenden von 

'Hartz IV'- Leistungen eine wirkliche Beteiligung an demokratischen Strukturen in einem um-

fassenden Sinne möglich ist und inwieweit deshalb Emanzipation ermöglicht beziehungswei-

se behindert wird. 

Für die Frage nach Handlungserfordernissen in Bezug auf die Teilhabe von Aufstocker/innen 

bezüglich des aufstockenden Leistungsbezugs ist darüber hinaus ein weiteres grundlegendes 

Konzept von Fraser hilfreich: Die Unterscheidung in Affirmation und Transformation ermög-

licht es, politische Strategien in Hinblick auf unterschiedliche Perspektiven hin zu analysieren: 

„Ich schlage vor, für den Anfang zwei allgemeinere Strategien zur Beseitigung von Ungerech-

tigkeiten zu unterscheiden [...]: Affirmation und Transformation [Hervorhebungen im Original, 

J. G.]“ (Fraser 2003a, 102). Die Begrifflichkeiten der Affirmation und Transformation führt sie 

als analytische Kategorien ein, um Maßnahmen gegen Ungerechtigkeiten einordnen und be-

werten zu können. Unter Affirmation fasst sie dabei Maßnahmen, die die grundlegenden ge-

sellschaftlichen Strukturen beibehalten und auf dieser Basis versuchen, ungerechte Regelun-
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gen oder Wirkungen zu korrigieren. Dies umfasst damit auch eine grundsätzliche Akzeptanz 

der Spielregeln und Grenzen geltender gesellschaftlicher Bedingungen (vgl. Fraser 2005a, 80). 

In dieser Hinsicht sollte es im letzten Kapitel möglich sein, Strategien zu entwickeln, die an 

den grundlegenden Regelungen des Sozialgesetzbuchs II andocken und keinen grundlegenden 

Wandel von Gesetzgebung oder Arbeitsmarktstrukturen erfordern. 

Transformatorische Strategien hingegen versuchen, den gesamten gesellschaftlichen Rahmen, 

in dem die Ungerechtigkeiten verankert sind, zu verändern (vgl. Fraser 2003a, 102ff.). Sie zie-

len darauf ab, das jeweils gegebene politische und gesellschaftliche System zu überwinden, 

um Gerechtigkeit im Sinne partizipatorischer Parität zu ermöglichen. In diesem Kontext geht 

es Fraser darum, zwar die oben ausgeführte Verwurzelung in der Realität zu gewährleisten, 

aber auch darüber hinausdenken zu können. Diese zweite Strategie scheint in Verbindung mit 

der Entwicklung affirmativer Handlungserfordernisse stark anschlussfähig für eine teilhabe-

orientierte  Bewertung des aufstockenden SGB II-Leistungsbezugs.  Denn sie  ermöglicht  es,

über affirmative Handlungserfordernisse hinaus, grundsätzlichere Problemlagen, die sich im 

Spannungsfeld Erwerbstätigkeit und 'Hartz IV' ausdrücken, formulieren zu können. Somit be-

steht nicht die Gefahr, übergreifende normative Ziele der Beförderung von Emanzipation aus 

dem Blick zu verlieren. 

Insbesondere mit der Strategie der Transformation wird auch sehr deutlich, was Frasers Ziel 

ist: Sie will analysieren, wie es möglich ist, ein radikal emanzipatorisches Projekt wiederzube-

leben, und ein radikal demokratisches Projekt zu ermöglichen, das nicht in den vermeintli-

chen Sachzwängen der derzeitigen Gesellschaft verfangen bleibt (vgl. u. a. Fraser 2005b, 38). 

Vor dem Hintergrund, dass Frasers eigenes Ziel die Umsetzung einer radikalen Demokratie 

ist, die die Umwälzung grundlegender Säulen der derzeitigen Gesellschaften bedeuten würde, 

ist es einleuchtend, dass sie das transformatorische Prinzip bevorzugt (Fraser 2001; 2003b 

2005a). 

Frasers theoretischer Entwurf ist hiermit für die empirische Auseinandersetzung mit Aufsto-

cker/innen aus mehreren Gründen anschlussfähig: Fraser beschäftigt sich in erster Linie mit  

der Konzipierung von Gerechtigkeit. Diese ist für sie dann erreicht, wenn umfassende Demo-

kratisierungsprozesse eingeleitet worden sind, was die Erreichung gleichberechtigter Teilha-

be für alle Gesellschaftsmitglieder bedeutet. Damit beinhaltet ihre Theorie eine grundlegende 

Verknüpfung von Gerechtigkeit, Demokratie und Teilhabe, die für die eingenommene teilha-

beorientierte Perspektive vielfältige Anknüpfungspunkte bietet. Auf der Basis dieser Vorstel-
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lungen lässt  sich außerdem ein theoretisch fundiertes und normativ unterfüttertes Analy-

seraster erstellen, das auf klar definierte Forschungsfragen für die empirische Erhebung hin-

ausläuft. Zusätzlich erlauben die normative Fundierung sowie der breite Teilhabebegriff, von 

dem hier ausgegangen wird, eine Bewertung der Befunde in Hinsicht auf Teilhabemöglichkei-

ten und -grenzen. Die Unterscheidung in affirmative und transformatorische Strategien bietet  

außerdem Anknüpfungspunkte für die Erarbeitung von Handlungserfordernissen. 

Darüber hinaus macht Fraser anschlussfähig, dass sie die Kategorie Geschlecht systematisch 

mit einbezieht, wodurch geschlechtsblinde Flecken, wie sie sich in Kapitel 2.2 gezeigt haben,  

eher zu vermeiden sein dürften. 

3.2 Dimensionen demokratischer Gerechtigkeit 
Mit dem Ziel,  das bereits angesprochene Analyseraster zu entwickeln, sollen  im Folgenden 

über die Darstellung von Frasers Theorie Schritt für Schritt konkrete Forschungsfragen für 

die eigene empirische Untersuchung entwickelt werden. Hierzu wird zunächst der im zweiten 

Kapitel dargestellten Zeitdiagnose der Prekarisierungsforschung die Zeitdiagnose von Nancy 

Fraser entgegengestellt. Darauf aufbauend und daran anschließend wird Frasers Teilhabemo-

dell  vorgestellt,  das  Teilhabe  in  drei  Dimensionen  konzeptualisiert.  Anschließend  werden 

konkrete Forschungsfragen formuliert,  aber auch verdeutlicht, welche normative Rahmung 

sich in Hinblick auf die  Aufstocker/innen mit Fraser formulieren lässt. Hierfür werden auch 

die im zweiten Kapitel bereits dargestellten Befunde genutzt. 

3.2.1 Der Wandel von Forderungen nach Teilhabe und Gerechtigkeit
Fraser bezeichnet es als wichtige Aufgabe zur Fortführung des Projekts Kritischer Theorie,

eine verlässliche und zutreffende Zeitdiagnose zu erstellen, auf der Wissenschaft und Praxis

aufbauen können (vgl. Fraser 2004a, 1107). Diese soll als Grundlage für die Entwicklung von 

Vorstellungen über Gerechtigkeit dienen (ebd., 1109). 

Ende der 1990er Jahre kennzeichnet Fraser in dem Buch „Die halbierte Gerechtigkeit“ 

(2001)66 die gegenwärtige Gesellschaft als postsozialistisch und von dem Ende des westfä-

lisch-keynesianischen67 Nationalstaats geprägt. Das Scheitern der real-sozialistischen Länder 

hat laut Fraser zu Zweifeln sowohl innerhalb der politischen Linken als auch in der linken po-

66 Das von Nancy Fraser geschriebene Buch ist erstmalig auf Englisch im Jahr 1996 mit dem Titel „Justice inter-
ruptus. Critical Reflections on the Postsocialist Condition“ erschienen. 
67 "Der Ausdruck 'keynesianisch-westfälischer Rahmen' soll auf die national und territorial ausgerichtete Fundie-
rung von Gerechtigkeitsdisputen verweisen, die zur Blütezeit des demokratischen Wohlfahrtstaats der Nach-
kriegsjahre, sprich: von etwa 1945 bis in die siebziger Jahre, zu Grunde gelegt wurde" (Fraser 2007a, 344).
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litischen Theorie und Philosophie geführt, ob eine grundsätzlich andere Welt überhaupt mög-

lich ist. Der vorher vorhandene Glauben daran, dass über die Umverteilung materieller Güter 

eine Umwälzung der gegebenen Umstände möglich ist, sei völlig abhanden gekommen (vgl. 

ebd.). Und die vorhandenen Visionen, wie die von radikaler Demokratie oder Multikulturalis-

mus, können – laut Fraser (ebd., 10) – nicht überzeugen, da in ihnen die Ökonomie gar keinen 

Stellenwert einnehme. Ein entscheidendes Hindernis für radikale Veränderungen ist laut Fra-

ser,  dass der Verlust der Kategorie 'Verteilung' zu der Prominenz der Kategorien 'Anerken-

nung' und 'Identität' sowohl in theoretischen als auch in praktischen Diskursen geführt hat: 

„Der zweite konstitutive Grundzug der 'postsozialistischen' Situation betrifft einen 
Wechsel in der Grammatik, nach der politische Forderungen gebildet werden. In letzter 
Zeit sind Forderungen nach Anerkennung der Gruppendifferenz stark in den Vorder-
grund getreten, zuweilen haben sie die Forderungen nach sozialer Gleichheit verdrängt"
(Fraser 2001, 10).

Ein zentraler Grund dafür ist für Fraser, dass mit dem Scheitern der sozialistischen Länder 

auch die Idee, über Umverteilung eine umfassende Veränderung der Gesellschaft zu errei-

chen, fallengelassen wurde. Der Fehler sowohl von politischen Bewegungen als auch von poli-

tischer Theorie und Philosophie habe bis dato  dabei allerdings insbesondere  darin gelegen, 

die Gesellschaftsanalyse einzig auf die unzureichende Verteilung gesellschaftlicher Güter zu 

stützen. In der Folge davon seien als Träger/innen von gesellschaftlichem Wandel nur solche 

soziale Bewegungen in den Blick gekommen, deren Forderungen auf die Umverteilung gesell-

schaftlicher Güter abzielten (vgl. ebd., 9ff.). Teil dieser Kritik ist für Fraser auch, dass dies eine 

Fixierung auf die Kategorie Klasse bedeutet habe, wodurch soziale Auseinandersetzungen sich 

in erster Linie darum drehten, gerechtere Verhältnisse zwischen gesellschaftlichen Klassen 

herzustellen. Die Fixierung und die nicht gelungene Öffnung für andere Dimensionen von Ge-

rechtigkeit führte dazu, dass Klasse68 als zentrales Subjekt von Gerechtigkeit schließlich abge-

löst wurde, von neuen Subjekten der Gerechtigkeit. Hierunter versteht sie Gruppen, die aus ei-

ner kulturellen Perspektive über gemeinsam geteilte Werte oder eine gemeinsame Identität 

definiert sind,  beispielsweise ethnische Gruppen.  Deren Forderungen zielen nicht mehr so 

stark auf die Umverteilung materieller Güter, als auf die Anerkennung ihrer Werte oder Iden-

68 Fraser bezieht sich hier in erster Linie auf die Ablösung von Klasse und Klassenpolitiken als 'klassischem' Bei-
spiel für eine Gruppe, die von Umverteilungspolitiken profitieren soll. Allerdings darf sie an dieser Stelle nicht 
missverstanden werden, dass sie Klasse als einzige Gruppe begreift, für die Umverteilungspolitiken gelten kön-
nen. Vielmehr macht sie sehr deutlich, dass beispielsweise auch geschlechterpolitische Forderungen lange auf 
Umverteilung abzielten, dass allerdings auch diese Forderungen einer Wende in Richtung Anerkennung unter-
worfen waren. 
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tität (vgl. ebd., 11). Betrachtet man die Debatte rund um die  'Hartz IV'- Regelungen fällt auf, 

dass hier Frasers zeitdiagnostische Überlegungen durchaus zuzutreffen scheinen. Die Kritik 

und die Debatte thematisieren einerseits zwar die materielle Lage der Beziehenden von Leis-

tungen, indem über die Höhe der Regelsätze gestritten wird, die von vielen als zu niedrig an-

gesehen wird, um die eigene Existenz abzusichern. Wenn in der öffentlichen Debatte über die 

Bezeichnung von Leistungsbeziehenden als Begünstigten von „staatlich bezahlter Faulheit“69 

gestritten wird, stehen allerdings Forderungen nach Anerkennung gegenüber  'Hartz IV'-Be-

ziehenden ganz deutlich im Fokus.

Fraser diagnostiziert nun einen allgemeinen Rückgang der Bedeutung von Forderungen nach 

materieller Umverteilung, obwohl ökonomische Ungleichheiten aber faktisch keineswegs ge-

ringer geworden sind: 

„In beinahe jedem Land der Welt wachsen die Ungleichheiten – nicht nur hinsichtlich
der Einkommen und des Wohlstands, sondern auch bei den 'Entwicklungspotentialen',
wenn man sie am Zugang zu sauberem Wasser und sauberer Luft, Bildung, Verhütung 
und Gesundheitsversorgung, entlohnter Arbeit und gesunder Ernährung, Freiheit von 
Folter und Vergewaltigung bemißt" (ebd., 14).70 

Dabei wird Anerkennung in Frasers Analyse nicht nur immer stärker zum Kernbegriff politi-

scher Philosophie (Fraser/ Honneth 2003; Fraser 2001), sondern auch zum Schlüsselbegriff 

sozialer Bewegungen. 

Dies zeigt sich ihrer Meinung nach an der Zunahme von Forderungen nach Anerkennung reli-

giöser Praktiken, dem Kampf ethnischer Minderheiten und Homosexueller sowie den Forde-

rungen der Frauenbewegung. Fraser fundiert ihre Argumentation hierfür an mehreren Stel-

len, unter anderem am Beispiel der Entwicklung der Frauenbewegung und deren Debatten 

um Differenz (Fraser 2001; 2004a; 2005b; 2009). In dem Wandel der Forderungen der Frau-

enbewegung spiegelt sich ihrer Meinung nach auch der Wandel anderer sozialer Bewegungen 

wider. So schreibt sie in einem Text,  in dem sie die feministischen Debatten um Differenz 

(Fraser 2001)  analysiert, in Bezug auf Debatten, deren Thema die Anerkennung 'rassischer' 

oder religiöser Identitäten oder Werte ist: 

„Ich glaube, sie [die Debatten, J. G.]  würden ebenfalls eine fortschreitende Tendenz er-
kennen lassen, die kulturorientierte Politik der Anerkennung von der Sozialpolitik der 

69 So eine Äußerung des damaligen FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle.
70 Als zentrale Ursachen für die verstärkte Bedeutung wirtschaftlicher Ungleichheiten sieht sie das Erstarken des 
Neoliberalismus (und des damit verbundenen Glaubens an den freien Markt) und der Globalisierung (Fraser 
2005b, 44f.). Feministinnen wirft sie hierbei vor, dass sie durch ihre starke Fixierung auf Anerkennung und Iden-
tität nicht auf den erhöhten wirtschaftlichen Druck der Globalisierung gefasst gewesen seien (ebd., 39). Diese 
Thesen Frasers sind aus guten Gründen höchst umstritten (vgl. zur Kritik daran Haug 2009a; van Dyk 2011).
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Umverteilung abzukoppeln – zum Nachteil der Bemühungen, eine glaubwürdige Vision 
von radikaler Demokratie zu entwickeln" (ebd., 253). 

So sei in der ersten Phase der zweiten Frauenbewegung noch das Ziel verfolgt worden,  den 

Ausschluss von Frauen aus dem Wohlfahrtsstaat sowie den Androzentrismus des kapitalisti-

schen Systems zu bekämpfen (vgl. Fraser 2005b, 40). In dieser Phase war noch ein positiver 

Bezug auf sozialistische Grundgedanken sowie die Sozialdemokratie und damit die Beschäfti-

gung mit Umverteilung vorhanden gewesen (vgl. Fraser 2004a, 1110). 

Die zweite, darauf folgende, zeitlich aber nicht genau eingegrenzte Phase, sei dagegen durch 

die Bemühungen um die  Anerkennung von Differenzen gekennzeichnet  gewesen. Im Jahr 

1989 habe es einen konservativen Rollback gegeben, so dass daran anschließend auch der So-

zialstaat nicht mehr als Basis für radikale Kritik und die Hoffnung auf grundlegende Verände-

rungen gegolten habe (vgl. Fraser 2005b, 41). Die Chance, den vorherigen einseitigen Ökono-

mismus durch eine komplexere Analyse zu ersetzen, wurde nicht genutzt, sondern vielmehr

durch einen einseitigen Kulturalismus ersetzt (vgl. ebd., 2). Geschlechtergerechtigkeit wurde 

in dieser Phase in erster Linie als Projekt der Anerkennung von Differenzen verstanden. Un-

gleichheiten, die in erster Linie auf ökonomischen Ungerechtigkeiten beruhen, kamen  somit 

nicht mehr in den Blick (Fraser 2004a, 1111).

Wandel demokratischer Verhältnisse durch die Globalisierung

Diese auf einen nationalstaatlichen Rahmen fokussierte Diagnose erweitert Fraser an anderer  

Stelle (u. a.  Fraser 2007b),  indem sie stärker auf globale Veränderungen eingeht. Sie stellt 

hierbei darauf ab, dass die globalisierte Welt ganz neue Anforderungen an Gerechtigkeitsfra-

gen stelle. Denn durch die Globalisierung hat sich – laut Fraser (ebd.) – der gesamte Rahmen 

verändert, in dem Gerechtigkeit diskutiert und verhandelt wird. Dies liege darin begründet, 

dass soziale Interaktionen nicht mehr in erster Linie in einem klar umrissenen territorialen 

Rahmen stattfinden. Dadurch werden Wirkungen auf die Lebensverhältnisse nicht mehr 

durch Geschehnisse und Entscheidungen im jeweiligen Nationalstaat erzielt, sondern durch 

überstaatliche Akteure, wie die EU oder transnationale Unternehmen, beeinflusst. 

Die derzeitige Situation zeichnet sich deshalb für Fraser durch einen Zustand der „abnorma-

len Gerechtigkeit“ (Fraser 2008a, 42) aus. Damit meint sie, dass der Zusammenbruch der Ord-

nung des Kalten Krieges, der Aufstieg des Neoliberalismus sowie die Globalisierung einen völ-

lig neuen Rahmen bedeuten, in dem über Gerechtigkeit diskutiert werden kann (vgl. Fraser 
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2007b, 120). Diesen neuen Rahmen beschreibt sie anhand des Beispiels, dass Feministinnen 

immer stärker Forderungen an die Europäische Union statt an Nationalstaaten stellen, andere 

organisierten sich in Gremien wie dem Weltsozialforum, um dort über Ungerechtigkeit zu dis-

kutieren (ebd., 124; 2005b, 48). Zentral daran ist, dass sich dadurch nicht nur verändert, wel-

che Personen in Diskussionen um gesellschaftliche Gerechtigkeit einbezogen werden sollten, 

sondern auch, wie solche Vorstellungen von Gerechtigkeit  umgesetzt werden können. Denn 

nationalstaatliche Gremien tun  sich zunehmend schwer, globale Probleme demokratisch zu 

diskutieren und zu lösen.71 

Sie argumentiert, dass durch die Globalisierung das  Problem an die Oberfläche getreten ist, 

dass einige Forderungen nach Gerechtigkeit überhaupt nicht mehr thematisiert werden kön-

nen. Der Grund dafür ist, dass die Grenzen von Zivilgesellschaften  so eng gesetzt sind, dass 

manche von Ungerechtigkeiten Betroffene jegliche Partizipation an Auseinandersetzungen

über Gerechtigkeit vorenthalten wird (vgl. Fraser 2007b, 133). Dabei handelt es sich um

Gruppen, die so arm und marginalisiert sind, dass sie gegenüber mächtigeren Staaten und 

transnationalen Kräften, wie Unternehmen, Investoren, Kreditoren, so machtlos sind, dass sie 

überhaupt nicht mehr für ihre Rechte eintreten können (vgl. Fraser 2005a, 77ff.).

Problematisch ist für Fraser die Lage dieser marginalisierten Gruppen insbesondere deshalb, 

weil es nur wenig Institutionen gibt, die solche, von transnationalen Akteur/innen ausgelöste 

Ungerechtigkeiten aufgreifen könnten, beziehungsweise von denen die Anliegen der Armen 

und Marginalisierten repräsentiert würden. Das Problem liegt hier für Fraser im „misframing“ 

begründet. „Misframing“ kann mit der Setzung eines falschen Rahmens übersetzt werden 

(Fraser 2008a), wobei dieser falsche Rahmen daraus resultiert, dass Nationalstaaten in vielen 

Fällen nicht mehr die richtigen Adressaten für Forderungen nach mehr Gerechtigkeit sind, 

weil sie Macht und Bedeutung verloren haben (vgl. Fraser 2005a, 80). Inzwischen bedarf es 

immer häufiger internationaler Institutionen, um solche Ungerechtigkeiten zu verhandeln. Ein 

Beispiel für „misframing“ stellt  für Fraser dar, dass westliche Gewerkschaften ihre eigenen 

Mitglieder durch Protektionismus schützen wollen und dabei auf Fragen von  Gerechtigkeit 

verweisen. Gleichzeitig argumentieren auch Arbeiter/innenorganisationen aus so genannten 

Entwicklungsländern mit dem gleichen Argument gegen diesen Protektionismus und rufen 

dafür unter anderem internationale Organisationen an. Dies zeigt plastisch, dass in globali-

71 Als Beispiele können Diskussionen um die Legitimität der EU oder der G8 dienen. Beide Institutionen treffen 
inzwischen wichtige Entscheidungen, die das Leben der Menschen in den Nationalstaaten stark beeinflussen.
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sierten Zeiten Teilhabe sowohl auf sehr unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird als auch, 

dass es ein unterschiedliches Verständnis davon gibt, wer legitimes Subjekt von Gerechtigkeit 

ist. Es meint auch, dass mit dem Aufbrechen des westfälisch-keynesianistischen Rahmens zu-

nehmend die Frage im Mittelpunkt steht, welche Individuen, Gruppen oder Gemeinschaften in 

die  Auseinandersetzungen und Entscheidungen um Gerechtigkeit eigentlich eingeschlossen 

werden sollen. Damit wird thematisiert, wer eigentlich von den Missständen, die debattiert 

werden, tatsächlich betroffen ist, und wer legitimerweise an Auseinandersetzungen über ihre 

gerechte Lösung beteiligt sein sollte (vgl. Fraser 2005a, 72). Bisher gibt es für Fraser keinen 

angemessenen allgemeingültigen Rahmen, in dem solche Probleme diskutiert werden (kön-

nen) (Fraser 2007b, 121).

Die zentralen Fragen, die sich aus diesen Problematiken ergeben sind:  „Zwischen wem soll 

gleichberechtigte Partizipation möglich sein? Wer genau ist berechtigt, mit wem in ebenbürti-

ger Weise an welchen sozialen Interaktionen teilzuhaben“ (Fraser 2008a, 58)? Aber auch: Wie

können Forderungen nach Gerechtigkeit demokratisch geprüft und umgesetzt werden? 

Sie kommt in Bezug auf diese Fragen zu dem Schluss, dass im Sinne der partizipatorischen Pa-

rität das „all-affected principle“  (Fraser 2005a, 82) eine  angemessene Rahmensetzung ge-

währleistet  (Fraser 2005a, 82ff.; 2007b, 132ff.). Dies meint, dass alle, deren grundlegende 

Strukturen sozialer Interaktion von Institutionen oder Entscheidungen betroffen sind, auch 

ein Recht haben, an der Frage nach deren Gerechtigkeit beteiligt zu werden (vgl. Fraser 

2005a, 82). Dies könnte in Bezug auf die Aufstocker/innen bedeuten, die Forderung aufzustel-

len, dass sie in politische Entscheidungen um die gesetzliche Regulierung des SGB II einbezo-

gen werden.  Eine wichtige Frage ist dann aber auch, wie neue Entscheidungsregelungen ge-

funden werden können, die alle, die betroffen sind, also beispielsweise auch 'Hartz IV'-Bezie-

hende, dazu ermächtigen und befähigen, sich an Veränderungsprozessen zu beteiligen.

Fraser verfolgt hierbei eine radikaldemokratische Vision, weil für sie über das Prinzip partizi-

patorischer Parität eine tiefe Verbindung zwischen Gerechtigkeit und Demokratie besteht 

(Fraser 2004a, 1104f.; 2005a, 85). Letztendlich verfolgt sie damit das – zugegebenermaßen 

utopisch anmutende - Ziel der Institutionalisierung einer Meta-Demokratie, die nicht den Feh-

ler einer falschen Rahmensetzung begeht (vgl. Fraser 2007b, 138). Wie Gerechtigkeit umge-

setzt wird, darf in einer solchen Meta-Demokratie nicht von vermeintlichen Autoritäten bei-

spielsweise aus Politik oder Wissenschaft entschieden werden, sondern demokratische Ver-

fahren bedürfen eines dialogischen Rahmens auf allen Ebenen (Fraser 2005a, 87, 2007b, 139).
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Im Sinne des  'all-affected'-Prinzips müssen darin alle Betroffenen in Entscheidungen  einge-

schlossen sein, um  miteinander entscheiden können, das heißt „demokratische Prozesse öf-

fentlicher Diskussion“ vollzogen werden (vgl. Fraser 2003b, 266). 

Frasers Konzept ist als Vorstellung einer aktiven basisdemokratischen Zivilgesellschaft zu se-

hen, die beinhaltet, dass alle Menschen sich dort auch einbringen (können  und  wollen). 

Gleichzeitig bedarf es aber auch gerechter Verfahren, die diese Entscheidungen institutionali-

sieren, was wiederum demokratischer Institutionen bedarf, die über Legitimation verfügen 

(Fraser 2007b, 139f.; 2008a, 67)72.

Das Prinzip partizipatorischer Parität kann einerseits als normative Orientierung dienen, die 

es ermöglicht, vorhandene soziale Arrangements auf ihre Gerechtigkeit hin zu evaluieren. An-

dererseits kann es die demokratische Legitimität von Prozessen offenlegen. Beides wird  im

Folgenden Ziel der empirischen Erhebung sein. Prozesse sind in Frasers Konzeption nur dann

legitim, wenn sie es allen, die von den Folgen betroffen sind, erlauben, sich als Gleiche unter 

Gleichen zu beteiligen (vgl. Fraser 2005a, 87). Eine exakte Beschreibung  dessen, wie solche 

demokratischen Verfahren aussehen sollen, ist Fraser dabei nicht so wichtig wie die grundle-

gend zweigleisige Konzipierung als sowohl dialogisch und damit reflexiv als auch institutio-

nell und damit substantiell (vgl. Fraser 2007b, 141f.). 

Wie sich gezeigt hat, bezieht sich die Zeitdiagnose Frasers auf deutlich andere Grundlagen als  

die im Kapitel 2.2.1 dargestellte Diagnose der Prekarisierungsforschung. So hat Fraser stärker 

gesellschaftliche  Debatten  und  Wandlungen  in  den  Forderungen  sozialer  Bewegungen  im 

Blick. Darüber hinaus ist ihr Fokus breiter, weil sie immer bemüht ist, unterschiedliche gesell-

schaftliche Gruppen und Bewegungen in den Blick zu nehmen, und sie deshalb nicht Gefahr  

läuft, eine einseitige Fokussierung auf männlich geprägte Normalarbeit vorzunehmen. Aller-

dings ähneln sich Fraser und die Prekarisierungsforschung insofern, als beide Theorierichtun-

gen von der Annahme ausgehen, dass gesellschaftliche Ungleichheiten brisanter geworden 

sind und ideologisch geprägte Vorstellungen von der Bedeutsamkeit  freier Märkte heutige 

Diskurse stark dominieren. 

72 In Bezug auf die genaue Ausgestaltung formuliert Fraser (2008a, 68):„Erstens erfordert der institutionalisti-
sche Weg faire Verfahren und eine repräsentative Struktur, um die demokratische Legitimität seiner Beratungen 
sicherstellen zu können. Zweitens sind die Repräsentanten abwählbar und den Subjekten außerdem aufgrund ih-
res Bekanntheitsgrads rechenschaftspflichtig.“ 
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Für Fraser stehen dabei – wie bereits angedeutet – drei wesentliche Ziele im Zentrum, wenn 

es um die Ermöglichung von gleicher Teilhabe geht: Umverteilung, Anerkennung und Reprä-

sentation. Sie ordnet diese drei Dimensionen – wie im Folgenden deutlich werden wird – au-

ßerdem idealtypisch drei gesellschaftlichen Bereichen zu: der Ökonomie, der Kultur und dem 

Politischen. Die drei Forderungen – der Umverteilung, der Anerkennung und der Repräsenta-

tion – machen für Fraser die drei Dimensionen von Gerechtigkeit aus. 

3.2.2 Die Dimension der Umverteilung
Fraser geht grundsätzlich davon aus, dass es in der Gesellschaft „populäre Auffassungen von

sozialer Gerechtigkeit“ (Fraser 2003b, 238) gibt, die sich in gesellschaftlichen Diskursen wi-

derspiegeln. Diese Diskurse zeigen ihrer Meinung nach auf einer Meta-Ebene – also überper-

sönlich –, wie in der Gesellschaft Gerechtigkeit begriffen wird. Sie durchdringen ihrer Auffas-

sung zufolge  alle gesellschaftlichen Bereiche und dienen damit als Grundlage nicht nur für 

Forderungen sozialer Bewegungen, sondern auch als Bezugspunkt von Institutionen und von 

Individuen. Sie bilden die „moralische Grammatik“ (ebd.) gesellschaftlicher Gerechtigkeitsdis-

kurse. Frasers Beschäftigung mit Umverteilung ist – wie schon an ihrer Zeitdiagnose deutlich 

wurde – als Plädoyer zu sehen, die Ökonomie nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn sie stellt 

die These auf, dass dies sowohl in der politischen Philosophie als auch in sozialen Bewegun-

gen durch den Fokus auf Anerkennung von Differenzen in den letzten Jahrzehnten geschehen 

ist. Umverteilungskonflikte seien dadurch marginalisiert und für unwichtig für die Lösung der 

Probleme erklärt worden (vgl. ebd., 125), obwohl soziale Ungleichheit global nicht an Bedeu-

tung verloren hat73. 

Darüber hinaus wendet sie sich dagegen, Forderungen nach Anerkennung und Forderungen 

nach Umverteilung als sich gegenseitig ausschließend zu konzipieren. Dem entgegen plädiert 

sie dafür, Forderungen nach Umverteilung ganz grundsätzlich in Auseinandersetzungen  um 

mehr Gerechtigkeit einzubeziehen (Fraser 2004b, 2005c).

In den von ihr an vielen Stellen herangezogenen 'populären Auffassungen', die in der Gesell-

schaft über Gerechtigkeit vorhanden sind, werden Umverteilungspolitiken –  ihrer Meinung

nach fälschlicherweise – oft mit „klassenbezogener Politik gleichgesetzt“ (ebd., 21). Falsch ist

73 Fraser bezieht sich hier insbesondere auf wissenschaftliche Debatten in den 1990er Jahren. Frasers diskursive 
Interventionen dürften zumindest in der Wissenschaft dazu beigetragen haben, dass ökonomische Fragen im 
Vergleich zu Fragen nach kultureller Anerkennung wieder etwas stärker in den Blick gekommen sind. 
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das ihrer Meinung nach deshalb, weil dadurch die Forderungen anderer Gruppen, die sich 

auch auf Umverteilung beziehen, nicht in den Blick kommen. Dies betrifft Forderungen, die 

sich auf die Beseitigung ökonomischer Ungleichheiten qua Geschlecht, Rasse oder sexueller 

Orientierung beziehen (vgl. ebd.). Die Beschäftigung mit Umverteilung muss also umfassender 

als im konventionellen Sinn gestaltet werden, so dass auch Forderungen in den Blick kom-

men, „die die sozioökonomische Transformation beziehungsweise Reform zur Handhabe ge-

gen die Ungerechtigkeit auf der Ebene der Geschlechter- oder rassisch-ethnischen Beziehun-

gen“ (ebd., 22) berücksichtigen. 

Denn für Fraser trifft die Beschreibung einer Gruppe, die „durch ihre besondere Stellung zum 

Markt oder zu den Produktionsmitteln definiert“ (ebd.) ist, auch auf andere Personengruppen 

als rein nach ökonomischen Gesichtspunkten bestimmte Klassen zu. Als Beispiel dafür nennt 

sie ethnisch definierte  Gruppen, die auf bestimmte Niedriglohn-Dienstleistungen festgelegt

sind. Bei einem erweiterten Arbeitsbegriff kommen hier aber auch Frauen in den Blick, da sie

unbezahlte Arbeit, insbesondere in Form von Hausarbeit erbringen. Sie  fasst  zusammen: 

„Ebenfalls inbegriffen sind schließlich die vielschichtig definierten Gruppierungen, die Gestalt 

gewinnen, sobald wir die politische Ökonomie im Sinne einer Kreuzung von Klasse, 'Rasse' 

und Geschlecht konzipieren“ (ebd., 25). 

Das Ziel von Umverteilungspolitiken ist deshalb auch nicht die Anerkennung von Differenzen 

zwischen Personengruppen,  sondern insbesondere die Abschaffung ökonomischer Differen-

zen. Die Ursachen für Differenzen liegen in einer solchen Perspektive in der Ökonomie be-

gründet. Über Umverteilung können die Differenzen zwischen den Gruppen abgeschafft oder 

zumindest abgemildert werden (vgl. ebd., 26). Hier sind die bereits genannten Politiken ein-

zuordnen, die auf die Erhöhung des SGB II-Regelsatzes setzen, um die materielle Lage von 

Leistungsbeziehenden zu verbessern.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Fraser Umverteilung als wichtigen Bestandteil 

einer Auseinandersetzung um Gerechtigkeit und damit auch um die Verteilung von Teilha-

bemöglichkeiten konzipiert. Umverteilung muss demnach immer ein zentrales Thema bei ge-

sellschaftlichen Diskursen über Gerechtigkeit sein und stellt  eine eigenständige Dimension 

von Gerechtigkeit dar. Es geht hier  um ökonomische Strukturen, die Menschen Ressourcen 

vorenthalten, die sie brauchen, um in der Gesellschaft mit anderen als Gleiche interagieren zu 

können (vgl. Fraser 2005a, 73). Ungerechtigkeiten sind damit zwar in der Ökonomie begrün-

det, können aber in allen gesellschaftlichen Sphären, nicht nur der Wirtschaft, auftauchen.
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3.2.3 Die Dimension der Anerkennung
Die Darstellung von Frasers Zeitdiagnose hat deutlich gemacht, dass sie davon ausgeht, dass 

Kämpfe, die sich auf die Anerkennung bestimmter Identitäten richten, immer mehr zuneh-

men. Hierbei steht weniger eine andere Verteilung ökonomischer Ressourcen im Fokus son-

dern die Einforderung vorenthaltener Anerkennung (vgl. Fraser 2001, 36).74 

Bei der Forderung nach Anerkennung ist zentral, dass über die Anerkennung eines/r Anderen 

als Subjekt erst die eigene Subjektwerdung vollzogen werden kann. Damit wird davon ausge-

gangen,  dass Intersubjektivität allem vorausgeht und „der Subjektivität gegenüber Vorrang

hat“  (ebd.). Für Fraser begründet dies die  Antithesis von Umverteilung und Anerkennung.

Denn Umverteilung beruhe in der liberalen Tradition auf dem Vorrang von Subjektivität, wor-

unter die Konzipierung eines autonomen Subjekts zu verstehen ist  (vgl. ebd.). Forderungen 

nach Anerkennung gehe es eher um die individuelle Selbstverwirklichung und die Realisie-

rung eines guten Lebens (vgl. ebd.). Aus diesem Grund lehnt Fraser eine Fokussierung auf An-

erkennung, wie sie beispielsweise Honneth (2000; 2003) vornimmt, ab. So stellt sie die These 

auf, dass Anerkennung in Honneths  Konzeption nicht in erster Linie Gerechtigkeit, sondern 

Selbstverwirklichung zum Ziel hat (vgl. Fraser 2003a, 43ff.). Frasers Kritik daran ist, dass es 

nicht um individuelle Selbstverwirklichung, sondern um gesamtgesellschaftliche Gerechtig-

keit gehen sollte. Zu kritisieren wäre demnach an mangelnder Anerkennung, „dass es unge-

recht ist, wenn einigen Individuen und Gruppen der Status eines vollwertigen Partners in der 

sozialen Interaktion vorenthalten wird“ (ebd., 44). Damit ebnet Fraser sich den Weg, Missach-

tung und Ungleichheit  als gesellschaftliches Phänomen zu fassen, das in der Statusordnung 

der Gesellschaft institutionell verankert ist (ebd., 45). In Anlehnung daran ließe sich mit Fra-

ser formulieren, dass in einer Debatte um 'Hartz IV'-Beziehende, die diese als 'Sozialschmarot-

zer' bezeichnet beziehungsweise als Personen, die sich auf Kosten der Gesellschaft ein faules 

Leben machen, pauschal einer Gruppe ein besonderer gesellschaftlicher Status zugeschrieben 

wird. Denn sie werden unter Generalverdacht gestellt, nicht arbeiten zu wollen und somit kei-

nen gleichwertigen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand zu leisten. 

Über seine philosophische Bedeutung hinaus haben sich aber – wie oben schon gezeigt – laut

Fraser (ebd., 21ff.) auch um Anerkennung herum soziale Kämpfe formiert, die auf 'populären 

74 Als prominentes Beispiel führt sie Forderungen an, die auf die Anerkennung einer gemeinsam geteilten und 
bislang verachteten Sexualität, beispielsweise von Homosexualität, dringen (ebd.).
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Auffassungen' von Gerechtigkeit beruhen. Diese fassen Anerkennung als Forderung die eigene 

Identität anzuerkennen. Kristallisationspunkt sind hier meist Sexualität, Geschlecht, 'Rasse' 

oder Ethnie (vgl. ebd., 21). So wie im Falle der Umverteilung die Kategorie der Klasse Fraser 

als Prototyp dient, ist dies bei Anerkennung eine aufgrund ethnischer Merkmale herabgesetz-

te Gruppe sowie Schwule, Lesben und Frauen (vgl. ebd., 25).

Ungerechtigkeit wird hier als in der Kultur verwurzelt verstanden, als etwas, das in „gesell-

schaftlich dominanten Repräsentations-, Interpretations- und Kommunikationsmustern ver-

wurzelt“ (ebd., 22f.) ist. Um diese Ungerechtigkeiten aufzulösen, werden unterschiedliche For-

derungen gestellt. So fordern Vertreter/innen des Multikulturalismus in erster Linie eine Auf-

wertung von Gruppenidentitäten, damit unterschiedliche Identitäten gleichwertig behandelt 

werden. Bei Forderungen des „Mainstream-Multikulturalismus“ (Fraser 2001, 47) handelt es 

sich um affirmative Maßnahmen gegen Missachtung, die das Ziel verfolgen, unterschiedliche

Identitäten aufzuwerten, sie jedoch nicht grundsätzlich zu verändern75.

Als Ursache für die Unterschiede zwischen Gruppen werden in einer affirmativen Perspektive 

von den Forderungen aufstellenden Bewegungen, so der Vorwurf Frasers,  vorhandene – als 

quasi natürlich angesehene –  Eigenschaften gesehen, die von der Gesellschaft ungerechter-

weise in ein Wertesystem übertragen würden. In einer solchen politischen Strategie besteht 

laut Fraser aber die Gefahr, Identitäten langfristig zu verfestigen, weil sie nicht grundsätzlich 

hinterfragt werden (vgl. ebd., 38, 49). In einer eher transformatorischen Perspektive, wie sie 

nach Frasers Auffassung beispielsweise von der queer-Bewegung vertreten wird, wird davon 

ausgegangen, dass die Unterschiede gleichzeitig mit der damit einhergehenden Wertehierar-

chie konstruiert wurden (vgl. Fraser 2003a, 26). Um diese Form der Ungerechtigkeit zu besei-

tigen, werde auf eine Auflösung der Gruppenidentität gesetzt, und damit bestehe in einer sol-

chen Strategie die Möglichkeit, Identitäten auch langfristig abzuschaffen (vgl. Fraser 2001, 38, 

49). 

Anerkennung als Statusmodell

Frasers Ziel ist es, Anerkennung nicht über individuelle Identitäten zu bestimmen, sondern 

den Blick auf fehlende Anerkennung als gesellschaftliches Problem zu lenken, das fest in der 

75 Ein Beispiel für eine solche affirmative Politik ist für sie das Bemühen der Schwulen- und Lesbenbewegung, die 
Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen zu erreichen (vgl. ebd., 47f.). Dabei werde, so wirft Fraser der Bewe-
gung vor, häufig davon ausgegangen, dass Homosexualität eine gegebene Identität ist, die nur der Anerkennung 
bedarf (vgl. ebd., 49). Dekonstruktivist/innen hingegen fordern eine Auflösung jeglicher starrer Kategorien (vgl. 
Fraser 2003a, 24). Damit könne – so Fraser – eine solche Strategie, wie sie derzeit die queer-Bewegung verfolge, 
transformative Wirkungen entfalten, weil sie Identitäten an sich abschaffen wolle (vgl. Fraser 2003b, 47f.).
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Statusordnung der Gesellschaft verankert ist. Sie fasst deshalb die Anerkennungsordnung in 

Anlehnung an Max Webers Statusmodell als Statusordnung, da sie den Blick auf gesellschaftli-

che Phänomene von Missachtung und weniger auf  individuelle Diskriminierungen aufgrund 

von Missachtung lenken will (Fraser 2003b, 240). Die Ursache für mangelnde Anerkennung 

liegt in den Institutionen der Gesellschaft begründet. Deshalb wird bei den Aufstocker/innen 

der Blick auf die mit ihnen in Verbindung stehenden Institutionen wie die Jobcenter und Un -

ternehmen zu lenken sein. Denn diese übertragen laut Fraser hierarchisch angeordnete Nor-

men in ihren Institutionen in eine gesellschaftliche Ordnung, in der Personengruppen ein un-

terschiedliches Maß an Anerkennung zuteil werde:

„Hierzu zählen Heiratsgesetze, die gleichgeschlechtliche Partnerschaften als illegitim 
und pervers ausschließen, eine Wohlfahrtspolitik, die allein erziehende Mütter als sit-
tenlose Schnorrer stigmatisiert, und Polizeimethoden wie das 'racial profiling', die poli-
zeiliche Praxis, überproportional viele Schwarze und Latinos verdachtsunabhängig zu
kontrollieren, da diese schon ihres Äußeren wegen mit Kriminalität in Verbindung ge-
bracht werden“ (ebd., 45f.). 

Ungerechtigkeiten, die auf fehlende Anerkennung zurückzuführen sind,  liegen in der gesell-

schaftlichen Statusordnung begründet. Sie basieren damit darauf, dass gesellschaftlich institu-

tionalisierte Werte unterschiedliche Wertigkeiten von einzelnen Individuen herstellen (vgl. 

ebd., 29) und stellen eine Missachtung von Differenz dar (vgl. Fraser 2001, 251). 

3.2.4 Die Dimension der Repräsentation
Das zweidimensionale Modell von Umverteilung und Anerkennung, das Fraser insbesondere 

in der Fraser-Honneth-Kontroverse (Fraser/ Honneth 2003) verteidigt hatte, war von ihr von 

Anfang an als offenes Modell gedacht und sie erweitert dieses schließlich um die dritte Dimen-

sion der Repräsentation (vgl. u. a. Beiträge in Fraser 2008b). 

Dies geht unter anderem auf kritische Anmerkungen zurück. Einige Autor/innen (vgl. Feld-

man 2008, 221f.; Forst 2008, 318; Olson 2008a, 253; Young 2008, 94; Zurn 2008, 146f.), die 

Frasers Modell grundsätzlich befürworten, forderten die Aufnahme einer weiteren Dimension 

in ihr Modell, da sie davon ausgehen, dass es Ungerechtigkeiten gibt, die der Dimension des

Politischen zugeordnet werden können und weder auf Verteilungs- noch auf Anerkennungs-

fragen reduzierbar sind. Zurn (2008, 147) dringt hierbei insbesondere darauf, dass es not-

wendig sein muss, politische Strukturen und Institutionen in die Analyse von Teilhabe einzu-

beziehen, und Feldman (2008) argumentiert, dass ohne ein adäquates Model des politischen 

Status die Missachtung von staatlicher Seite ausgeblendet bleibt. Olson (2008a) geht zwar von 
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einer gewissen Prioriät der Dimension des Politischen aus, sieht allerdings – ebenso wie Fra-

ser – die Einbeziehung der drei zwar voneinander unterscheidbaren, aber doch stark mitein-

ander verwobenen Dimensionen als notwendig an: 

„Parity of participation thus rests on three types of conditions: it requires a certain de-
gree of economic equality (objective conditions), a certain degree of cultural equality 
(intersubjective conditions), and a certain degree of political equality, which we could 
call its public-political conditions“ (Olson 2008a, 253). 

In Frasers Schriften hat das Politische immer eine wichtige Rolle gespielt. Dies zeigt sich nicht 

zuletzt in der hohen Bedeutung, die der Teilhabe bei ihr zukommt, und in ihrer Beschäftigung 

mit  den  Möglichkeiten  und  Grenzen  von  Demokratie  (vgl.  unter  anderem  Fraser  1994a; 

1996). Über diese bereits vorhandene Bedeutung des Politischen und die Anregungen aus der 

Debatte ihres zweidimensionalen Modells hinaus war aber auch der durch die Globalisierung

herbeigeführte gesellschaftliche Wandel (vgl. Kap. 3.2.1) ein Anstoß,  ihr zweidimensionales

Modell von Gerechtigkeit zu  einem dreidimensionalen Modell zu erweitern. In diesem steht 

die Dimension des Politischen gleichberechtigt neben Umverteilung und Anerkennung. In der 

Dimension des  Politischen liegt die Ungerechtigkeit in unzureichender Repräsentation be-

gründet, deren Fehlen sich aus ungleichen Möglichkeiten der politischen Partizipation ergibt 

(vgl. Fraser 2005a, 74). Damit handelt es sich hier um „ordinary-political misrepresentation“ 

(ebd., 76).

Sie begründet die Ergänzung durch die Kategorie der Politischen insbesondere damit, dass die 

Globalisierung zu einer Erweiterung und Veränderung des Rahmens führt, in dem Entschei-

dungen getroffen werden, die Individuen betreffen. Die Frage nach politischer Repräsentation 

und Beteiligung bei wichtigen Entscheidungen müsse deshalb ganz neu gestellt werden (vgl. 

Fraser 2008c). Dies wird auch von sozialen Bewegungen aufgegriffen, deren Thema immer öf-

ter Forderungen nach Demokratisierung sind (vgl. ebd., 51ff.)76.  Als Beispiele können hier das 

Weltsozialforum genannt werden, aber auch die Occupy-Bewegung. 

Das Politische ist bei Fraser also eine eigenständige Kategorie in den Auseinandersetzungen 

um Gerechtigkeit. Wie sie selbst ausführt, folgt sie dabei auf der definitorischen Ebene einem 

76 Als Beispiel nennt sie Kampagnen für mehr Repräsentation, wie Frauenquoten bei Wahlen, oder „nationale 
Minderheiten, die nach Gewaltenteilung verlangen“ (ebd., 51). Aber auch das Weltsozialforum als Plattform, um 
Forderungen auf die weltweite Agenda zu bringen, die sonst nirgends repräsentiert sind, dient ihr immer wieder 
als Beispiel dafür, dass viele sich in der neuen globalisierten Weltordnung mit ihren Anliegen nicht repräsentiert 
fühlen (Fraser 2005a; b; 2008a). In vielen Fällen wird dabei auch von Akteur/innen der sozialen Bewegungen 
versucht, über die transnationale Ebene auf Nationalstaaten einzuwirken, um hier zum Beispiel geschlechtssen-
sible Reformen des Wohlfahrtsstaates zu erwirken, weil diese Interessen im Nationalstaat nicht vertreten sind 
(vgl. Fraser 2005b, 49). 
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sehr engen Begriff vom Politischen (Fraser 2005a, 75). Indem in Bezug auf die Dimension des 

Politischen Repräsentation als Ziel  im Fokus steht, geht es um grundsätzliche politische Re-

geln, die über politische Mitgliedschaften entscheiden, und um Regeln darüber, wie politische 

Entscheidungen, beispielsweise über gesetzliche Neuregelungen des SGB II, getroffen werden 

und Betroffene beteiligt werden. „Als Ungerechtigkeiten dieser Dimension gelten mangelnde 

Repräsentation oder mangelnde politische Mitbestimmungschancen [Hervorhebungen im Origi-

nal, J. G.]“ (Fraser 2008a, 54). Damit geht es hier auch um die Frage, wie eine Gesellschaft über 

Fragen von Umverteilung und Anerkennung diskutiert (vgl. Fraser 2005a, 75). 

3.2.5 Zusammenspiel von Umverteilung, Anerkennung und Repräsentation
Es wird deutlich, dass die drei Dimensionen im Zusammenhang gesehen werden müssen und 

grundlegend miteinander verflochten sind: „Grounded in a specifically political mode of social 

ordering, they can only be adequately grasped through a theory that conceptualizes repres-

entation, along with distribution and recognition, as one of three fundamental dimensions of 

justice“ (Fraser 2005a, 75). 

So beziehen sich ihrer Meinung nach die meisten Forderungen nach Gerechtigkeit auf Sach-

verhalte, die nicht ausschließlich einer der oben vorgestellten Formen der Ungerechtigkeit 

entspringen, sondern vielmehr zwei- beziehungsweise dreidimensional sind. Umverteilung, 

Anerkennung und Repräsentation stellen hierbei quasi Pole dar, zwischen denen sich unter-

schiedliche Formen der Ungerechtigkeit ansiedeln, von denen manche eher der Problematik 

der Repräsentation zuzuordnen sind, gleichzeitig aber auch Anteile von Umverteilung haben 

und von denen andere eher in der Umverteilungsproblematik begründet liegen, aber auch der 

Klärung der  Anerkennungsdimension bedürfen (Fraser 2001, 38ff.; 2003a, 32ff.; 2005a, 76). 

So ist die klassenbedingte Ungerechtigkeit zwar in erster Linie in der Wirtschaftsstruktur des 

Kapitalismus angelegt, das schließt jedoch nicht aus, dass es Formen der Missachtung gibt, die 

eigenständige Gegenmaßnahmen im Sinne von Anerkennung bedürfen und nicht durch sozio-

ökonomische Umverteilung beseitigt werden können (vgl. Fraser 2003a, 37). Aber auch  die 

Möglichkeit, sich politisch zu betätigen, kann nicht unabhängig von gesellschaftlichem Status 

und ökonomischer Position, und damit von den Dimensionen Anerkennung und Umverteilung

gedacht werden (Fraser 2005a, 79).

Als Beispiel für den Zusammenhang der Dimensionen nennt Fraser, dass mangelnde Anerken-

nung in Form der herrschenden Ansicht, dass arme Menschen das bekommen, was sie verdie-
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nen und an ihrer Situation selbst schuld sind, dazu führen könne, dass Forderungen nach Um-

verteilung nicht gestellt werden: 

„Um ihren Kampf um wirtschaftliche Gerechtigkeit zu führen, brauchen wohl auch Arme 
und Arbeitende eine wirksame Politik der Anerkennung, und dies, um Klassengemein-
schaften und Gegenkulturen aufzubauen, die die versteckten klassenbedingten Verlet-
zungen beseitigen und ihnen die nötige Zuversicht dafür verschaffen, für ihre eigenen 
Rechte einzutreten.“ (Fraser 2003a, 38). 

Es gibt somit Gruppen, die sowohl unter „sozioökonomischen Verteilungsmängeln als auch 

unter kultureller Missachtung“ (Fraser 2001, 39) als auch unter politischer Missrepräsentati-

on leiden. Hier ist keine der Ungerechtigkeiten eine Folge der anderen, sondern alle sind ur-

sprünglich und müssen deshalb auch mit Maßnahmen der Anerkennung, der Umverteilung 

und der Repräsentation bekämpft werden (vgl.  ebd.; Fraser 2003a, 32f.). Als ein Beispiel im

Sinne Frasers wären hier Alleinerziehende zu nennen (vgl. Kap. 2.2.4). Denn sie stellen zum

einen in ökonomischer Hinsicht auf dem Arbeitsmarkt eine marginalisierte Klasse dar, weil 

sie einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben und als Erwerbstätige durchschnitt-

lich zu schlechteren Bedingungen arbeiten als andere Personen. Zum zweiten sind sie mit ei-

ner Reihe von Vorurteilen und Stereotypisierungen konfrontiert und haben zum dritten auf-

grund ihrer Alleinverantwortlichkeit für Existenzsicherung und Kinderbetreuung wenig Zeit, 

um ihre Interessen zu vertreten. Bei solchen Gruppen ist es deshalb laut Fraser notwendig,  

idealtypisch  getrennt voneinander zu analysieren77,  welche Ungerechtigkeit  auf welche Di-

mension zurückzuführen ist, und auch Forderungen müssten immer alle drei Aspekte beach-

ten. Sie sind aber tatsächlich stark miteinander verbunden und nicht voneinander zu trennen 

(Fraser 2001, 24). 

Für Fraser ist es von höchster Bedeutung, bei allen Phänomenen oder Forderungen genau zu 

klären, welches die Anteile ungleicher Verteilung,  welches die Anteile von Missachtung (vgl. 

Fraser 2003a, 41ff.)  und welches die Anteile von Missrepräsentation sind. Dies wird umso 

wichtiger, wenn nicht nur eine Kategorie der Differenz in den Blick genommen wird, sondern 

unterschiedliche gleichzeitig, wie beispielsweise bei einer Betrachtung der Ungerechtigkeit,  

die einer türkischen Aufstockerin in Deutschland entgegengebracht wird. Denn in der Realität 

–  so Fraser –  kommt es selten vor, dass nur eine Achse Ursache von Ungleichheit ist:  „Viel-

mehr kreuzen sich all diese Achsen der Benachteiligung derart, daß sie die Interessen und

77 Wie sich am Beispiel der Aufstocker/innen im vierten Kapitel zeigen wird, ist eine solche Trennung in der Rea-
lität nur schwer umsetzbar. 
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Identitäten eines jeden betreffen“ (ebd., 41)78. Auch an dieser Stelle weist Fraser wieder auf 

den Punkt hin, dass in den seltensten Fällen nur eine Art der Gegenmaßnahme sinnvoll er-

scheint. So wäre für sie ein Beispiel, dass die türkische Aufstockerin sowohl auf Umverteilung, 

als auch auf Anerkennung und Repräsentation insistieren würde. 

Mit diesem dreidimensionalen Modell von Gerechtigkeit, das die Ermöglichung von Teilhabe 

sowohl in Hinblick auf gerechte Verteilung und auf die Anerkennung von Gesellschaftsmitglie-

dern als auch auf die Repräsentation ihrer Interessen fordert, formuliert Fraser sowohl klare 

Forderungen für  die  Erreichung  demokratischer  Verhältnisse  als  auch  deutlich  umrissene 

Forschungsfelder. Eine an Fraser anknüpfende empirische Erhebung sollte – so dürfte deut-

lich geworden sein – sowohl ökonomische als auch kulturelle als auch politische Barrieren für 

Teilhabe untersuchen. 

3.3 Kritische Anmerkungen zu Frasers Vorstellung von Gerechtigkeit
Wie oben schon angedeutet, knüpft Fraser mit ihrer Theorie zwar bewusst an soziale Realitä-

ten an, bleibt aber trotzdem sehr abstrakt. Es ist daher teils schwer, ein konkretes Verständnis 

ihrer Begrifflichkeiten zu entwickeln  (vgl. zur Kritik Haug 2009a, 406; Pauer-Studer 2003). 

Hierzu gehört auch, dass Fraser zwar als wesentliche Voraussetzung ihrer Theorie bezeichnet, 

dass diese in der Realität verwurzelt ist und an populäre Auffassungen von Gerechtigkeit an-

knüpft,  dass sie ihre Theorie  aber selbst nicht empirisch belegt und sie aus diesem Grund 

selbst bei  Bezügen auf reale Entwicklungen und Bewegungen zumeist  sehr abstrakt bleibt 

(u. a. Butler 2008).79 Ich halte es dementsprechend für ein ertragreiches und vielversprechen-

des Unterfangen, die  Fundierung der Analyse von Arbeits- und Lebenslagen  erwerbstätiger 

Leistungsbeziehender dazu zu nutzen, Frasers Theorie auf ihre Verwurzelung in der Realität 

hin zu überprüfen und dazu beizutragen, sie gegebenenfalls zu modifizieren und zu konkreti-

sieren.  Eine  wesentliche  Herausforderung  wird  hierbei  sein,  Frasers  normativ  sehr  an-

spruchsvolle Theorie auf die Gruppe der Aufstocker/innen anzuwenden. Denn die Verwirkli-

chung von gerechter Verteilung, Anerkennung und Repräsentation scheint im von Fraser for-

mulierten Sinne für diese Gruppe schon auf den ersten Blick in weiter Ferne zu liegen. Des-

halb wird es im Folgenden notwendig sein zu formulieren, welche Teilhabemöglichkeiten für 

78 Für eine ähnliche Analyse vgl. Klinger (2003), Klinger et al. (2007), Knapp und Wetterer (2003) oder Winker 
(2010). 
79 Zur Konkretisierung haben unterschiedliche Versuche beigetragen Fraser auf einzelne Felder anzuwenden: 
Armut (Lister 2006), Alleinerziehende (Rinken 2005), globale Gerechtigkeit (Dackweiler 2006; Kreide 2006), Bil-
dungspolitik (Kahlert 2006), Leitlinien der EU (Hofbauer/ Ludwig 2006),Arbeitsmarktpolitik (Bogedan 2010).
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die Aufstockerinnen und Aufstocker verwirklicht sein sollten, um im Anschluss an Fraser die 

notwendigen minimalen Voraussetzungen für partizipatorische Parität gewährleisten zu kön-

nen (vgl. hierfür Kap. 3.5.1).

Frasers Theorie stellt einen Versuch dar, drei Dimensionen von Gerechtigkeit, und damit drei 

Traditionen politischer Philosophie und Theorie, zu vereinen. Zu diesem Versuch, eine stark 

normativ ausgerichtete Theorie von Gerechtigkeit und Demokratie aufzustellen, blieb eine 

kritische Debatte nicht aus (u. a. Fraser/ Honneth 2003 und die Beiträge in Olson 2008b). Kri-

tik an ihr richtet sich zum einen gegen die von ihr angenommene Gleichwertigkeit der drei Di-

mensionen. Eine solche Kritik wurde geäußert von Vertretern eines eher verteilungstheoreti-

schen (Heath 2008; Rorty 2008), eines anerkennungstheoretischen (Honneth 2000, 2003; 

Kompridis 2008) und eines eher repräsentationstheoretischen Standpunkts (Olson 2008a).

Fraser wird aber auch – unter anderem von Anne Philipps (2008, 123) - dafür kritisiert, dass

sie die drei Dimensionen zwar als gleichberechtigt konzipiert, zum Teil aber durchaus die 

Tendenz hat, im Subtext ihrer Argumentation den verteilungstheoretischen Aspekten eine 

stärkere Bedeutung zuzumessen. Diese Kritik hat durchaus ihre Berechtigung, hier soll aber 

auch ernst genommen werden, was Fraser immer wieder formuliert, nämlich, dass die drei 

Dimensionen gleichberechtigt in eine Analyse einbezogen werden sollen. 

In Bezug auf Frasers Ausgangsthese, dass die wissenschaftliche und politische Debatte an dem 

Mangel leidet, dass sie tendenziell nur noch Anerkennungsfragen im Blick hat, gibt es eine 

breite Debatte. Hier können drei Positionen unterschieden werden. Zum einen sei verwiesen 

auf Autor/innen wie Philipps (2008, 112ff.), die diese Position Frasers in der Tendenz teilen. 

Zum anderen äußern sich Autor/innen, die sich ihr durchaus anschließen können, wie Young 

(2008, 90), die aber die Ansicht vertreten, dass Frasers Theorie zu eindimensional sei80. So 

teilt Young zwar Frasers Ausgangspunkt, dass es eine Tendenz in wissenschaftlichen und poli-

tischen  Debatten gebe, ökonomische Fragen aus dem Blick zu verlieren, allerdings verweist 

sie darauf, dass es durchaus auch Vertreter/innen eines eher auf Anerkennung von Differen-

zen abzielenden Ansatzes gibt, die solche Fragen im Blick haben (ebd.). Frasers Analyserah-

men tendiere somit dazu, die sozialen Bewegungen und wissenschaftlichen Debatten als ein-

dimensionaler zu beschreiben als sie tatsächlich seien81 (vgl.  ebd., 91). Zum dritten wird 

80 Anzumerken ist, dass sich diese Diagnose Youngs insbesondere auf frühere Texte von Fraser zu beziehen 
scheint. 
81 Hierbei kritisiert sie insbesondere Frasers These, dass die Frauen- und die Schwulen- und Lesbenbewegung 

97



                                                                                                                                                  Teilhabe im Fokus  

schließlich eine  Position, beispielsweise von Butler (2008),  vertreten, die Frasers Trennung 

von Anerkennungs- und Verteilungsfragen kritisiert, weil diese nur künstlich aufrechtzuerhal-

ten sei. Anerkennungsfragen seien immer auch ökonomische Fragen (ebd., 52f.). Dem entge-

genzusetzen ist, dass Fraser selbst ja nur von einer analytischen Trennung der Bereiche aus-

geht, die von mir dementsprechend auch  nur als eine solche genutzt wird82. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass Fragen nach Verteilung, Anerkennung und Repräsentation immer 

miteinander zusammenhängen und die Trennung der drei Dimensionen analytischen Charak-

ter hat. Allerdings hat die analytische Trennung – und hier folge ich Philipps (2008) –  den 

Vorteil, dass hierdurch stärker Ambivalenzen und politische Konflikte zwischen einzelnen 

Zielen in den Blick kommen können und somit die daraus entstehenden Dilemmata in der 

Verfolgung von Gerechtigkeit thematisiert werden können.

Kritik der normativen Fundierung

Frasers Herangehensweise, ihrer Theorie von Gerechtigkeit eine starke normative Vorstel-

lung zugrundezulegen, die auf die Verwirklichung von Demokratie abzielt, findet in der Debat-

te sowohl Zustimmung als auch eine Reihe kritischer Einwände. So wird unter anderem von 

Zurn (2008, 150) dieser Anschluss an ältere Konzepte der kritischen Theorie, die wie Fraser

mit einem starken normativen Konzept arbeiten, durchaus begrüßt. Positiv zu bewerten sei

darüber hinaus, dass der Fokus auf Teilhabe gesetzt werde und es sich hiermit nicht um einen 

abstrakten Standard handele, sondern um eine Forderung, die ein hohes Maß an Anschlussfä-

higkeit in der sozialen Realität der Menschen habe. Gleichzeitig bestehe allerdings die Gefahr, 

dass manche Forderungen und Anliegen mit der Norm partizipatorischer Parität nicht in den 

Blick gelangten. Zurn (2008, 154f.) nennt hier Forderungen der queer-Bewegung, die weniger 

auf die Beseitigung von Ungerechtigkeiten als auf die Ermöglichung der Auslebung jeglicher 

Formen von Sexualität setzen. Es muss deshalb gewährleistet werden, dass solche Forderun-

gen weiterhin thematisierbar bleiben.

Robeyns (2008, 190ff.) führt als weiteres Problem an, dass Frasers normativer Fokus auf par-

tizipatorische Parität dazu tendiere, den Fokus auf Teilhabe für Menschen zu setzen, die über-

haupt die Fähigkeiten haben, gleichberechtigt zu partizipieren. So bringe die Erreichung parti-

nur Anerkennung im Blick hätten. Beiden sei es immer um die Erreichung von sozialer und ökonomischer Gleich-
heit gegangen (vgl. Young 2008, 98f.; für eine ähnliche Kritik in Bezug auf Intersektionalität vgl. Yuval-Davis 
2010). Diese Kritik würde ich teilen, sie hat allerdings auf die Entwicklung der Forschungsfragen keine Auswir-
kung. 
82 Vgl. hierfür auch die Replik von Fraser auf Butlers Einwand: Fraser 2008d.

98



Teilhabe im Fokus                                                                         

zipatorischer Parität beispielsweise für behinderte Menschen, die nicht die geistigen und so-

zialen Fähigkeiten haben, als Gleiche unter Gleichen zu partizipieren, keinen Fortschritt in 

Hinblick auf mehr Gerechtigkeit (vgl. ebd.). Diese Kritiklinie verweist  auf die Notwendigkeit 

der Einbeziehung von Handlungsfähigkeit, die zum Beispiel  im so genannten Fähigkeitenan-

satz, der auf Amartya Sen zurückgeht, eine größere Rolle einnimmt als bei Fraser (vgl. ebd.). 

Die Stellung der Subjekte und ihre Handlungsfähigkeit

Frasers Bestimmung von Anerkennung als Statusdimension ist als Reaktion auf ihre Interpre-

tation von anerkennungstheoretischen Debatten und Kämpfen um Anerkennung zu sehen. Sie 

legt diese so aus, dass hier zumeist nur um die Anerkennung von Identitäten gerungen wird 

(vgl. Kap. 3.2.3). So hat es – im Anschluss an die oben geäußerte Kritik an Teilen der Prekari-

sierungsforschung – durchaus einen Vorteil, bei der Bestimmung von Ungerechtigkeit nicht an 

individuellen Selbstverwirklichungsmöglichkeiten anzusetzen. Es  ist in  einer  solchen Rah-

mung einfacher möglich, die fehlende Anerkennung von beispielsweise unentgeltlich geleiste-

ter Arbeit von Frauen als gesellschaftliches Problem zu thematisieren. Frasers zentrales Anlie-

gen ist es, mangelnde Anerkennung als Problematik auf der Ebene der sozialen Beziehungen 

zu thematisieren (Fraser 2003a, 47). Theorien, bei denen „mangelnde Anerkennung mit den

Deformierungen gleichgesetzt  wird,  die das Selbstbewusstsein der Unterdrückten erleidet“

(ebd.) haben das Problem, dass diese Schlussfolgerung relativ schnell in das Argument über -

leiten kann, dass missachtete Personen selbst an ihrer Situation schuld sind. Außerdem wird 

ihre fehlende Anerkennung als psychische Deformation aufgegriffen, was im Prinzip einer Be-

leidigung und weiteren Diskriminierung dieser Personen gleichkommt (2003a, 47). Wenn An-

erkennung als Bestandteil von Gerechtigkeit mit dem Ziel der Emanzipation gefasst wird, be-

darf es dahingehend zur Beendigung von Prozessen der  Missachtung der Überwindung ver-

achtender Praktiken von Institutionen und Gesellschaft - und nicht in erster Linie individuel-

ler Verhaltensweisen (vgl. ebd., 48). 

Allerdings gibt es auch eine Reihe gut begründeter Einwände gegen Frasers Fokussierung auf 

Status und gesellschaftliche Phänomene und die damit einhergehende weitgehende Ausblen-

dung von Individuen. So kritisiert Kompridis (2008, 297), dass Fraser mit dieser Gegenüber-

stellung falsche Alternativen aufmache. Für Anerkennungsfragen seien durchaus auch Fragen 

individueller Identität von Bedeutung. Deshalb kann an Frasers Konzeption kritisiert werden, 

dass die Subjekte zu wenig in den Blick kommen. Dies ist – wie oben ausgeführt wurde – von 
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Fraser durchaus beabsichtigt, indem sie sich ganz klar einem „Identitätsmodell“ von Anerken-

nung entgegenstellt. Allerdings können hiermit laut Zurn (2008, 157ff.) nur Ungerechtigkei-

ten in den Blick genommen werden, die in institutionalisierten, gesellschaftlichen Diskursen 

als solche thematisierbar sind. Ungerechtigkeiten, die nicht als solche wahrgenommen wer-

den und über die somit auch kein gesellschaftlicher Diskurs geführt werden kann, gehen hier-

bei unter. Für Zurn steht im Zentrum, dass es Wechselwirkungen zwischen dem Status und 

der Identität gibt, die dazu führen können, dass Missstände nicht als ungerecht wahrgenom-

men werden (vgl. ebd.). Ein  Misstand ist dann nicht thematisierbar, weil er nicht als Unge-

rechtigkeit wahrgenommen wird. Ein Beispiel hierfür ist, dass strukturelle Ungleichheitslagen 

wie die sehr niedrige Bezahlung von Beschäftigten in Betreuungseinrichtungen für Kinder be-

deuten, dass der Arbeit der dort Beschäftigten geringe Wertschätzung entgegengebracht wird 

und somit auch ihr Status gering ist. Dieser Misstand ist so lange nicht als Ungerechtigkeit von

den dort Beschäftigten thematisierbar, solange sie in ihre Identität als Beschäftigte in Kinder -

betreuungseinrichtungen integriert haben, dass diese Beschäftigung keiner oder nur geringer 

Qualifikation bedarf, weil diese Tätigkeit der natürlichen Begabung von Frauen, beziehungs-

weise ihrem „weiblichen Arbeitsvermögen“ (Beck-Gernsheim/ Ostner 1978) entspricht. Die 

niedrigere Bezahlung ist somit nicht thematisierbar. 

Young stellt deshalb in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen, dass es wichtig sei,  die Hand-

lungsfähigkeit von Individuen in den Blick nehmen zu können und damit Politiken kritisierbar  

zu machen, die “self-respect and self-expression of all society´s members“ (Young 2008, 97) 

behindern. Hiermit bringt sie, ähnlich wie Teile der Forschung zu Prekarisierung (vgl. Kapitel 

2.2.3), die Notwendigkeit ins Spiel, bei einer Beschäftigung mit Teilhabe und Gerechtigkeit in-

dividuelle Möglichkeiten zum Handeln nicht aus dem Blick zu verlieren.  Auch Olson (2008a, 

261f.) knüpft an einem ähnlichen Punkt bei Fraser an: Er führt aus, dass die Norm partizipato-

rischer Parität das Problem hat, dass ihr ein Zirkelschluss zugrundeliege: „The participatory 

ideal is circular because it presupposes equal agency at the same time that it seeks to promote 

it.“  (Olson 2008a, 261). Fraser setze im Prinzip darauf, dass über Teilhabe Teilhabe erreicht 

werden könne, beachte dabei aber nicht ausreichend das Problem, dass diejenigen, die parti-

zipatorische Parität am Dringendsten benötigen, auch diejenigen sind, die am wenigsten über 

die Möglichkeiten verfügen, ihre Forderungen zu artikulieren. Olson nennt dies das Paradox 

der Ermächtigung (ebd.). Fraser sieht dieses Problem auch: „And I think there is no way out of
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this circle“ (Fraser/ Liakova 2008, 7). Sie sieht als einzige Lösung für dieses Problem die Ein-

beziehung möglichst Vieler in partizipativ gestaltete Prozesse. Olson verweist dagegen darauf, 

dass Teilhabeprobleme nicht ausschließlich über formale Partizipation zu lösen seien. Auch er 

drängt zur Lösung dieses Problem darauf, ein stärkeres Augenmerk auf Handlungsfähigkeit in 

einem nicht-institutionellen Sinne zu werfen, indem er „non-paternalist egalitarianism“  (Ol-

son 2008a, 264) und „recursive reflexivity“ (ebd., 265) einfordert. Wie können also diejenigen, 

die wie die  'Hartz IV'-Beziehenden am unteren Ende der gesellschaftlichen Statushierarchie 

stehen, ermächtigt werden, ihre eigenen Interessen zu vertreten?

Dieses Problem entsteht bei Fraser auch deshalb, weil sie die neben Verteilung und Anerken-

nung die dritte Dimension ausschließlich auf Vorgänge fehlender Repräsentation bezieht, ge-

gen die Frauenquoten oder multikulturelle Rechte helfen können (Fraser/ Liakova 2008, 4).

Für die Analyse konkreter Verhältnisse – auch im Nationalstaat – bleibt bei einer solchen Be-

stimmung von Repräsentation aber außer Acht, welche Gruppen von Personen erst gar nicht 

die Möglichkeit haben, die Fähigkeiten auszubilden, die dafür notwendig sind, sich für die ei-

genen Rechte einzusetzen, also handlungsfähig zu sein. Fraser ermöglicht es also über ihren 

Fokus auf Status beispielsweise, das Thema Armut nicht als reines Problem ökonomischer 

Verteilung zu thematisieren (vgl. Lister 2006, 58-61), sie tendiert dabei aber auch dazu, emo-

tionale und psychologische Folgen von Missachtung83 aus dem Blick zu verlieren, die wieder-

um auf die Handlungsfähigkeit von Individuen wirken. Über eine Weitung des Teilhabebe-

griffs wird es möglich, den Aspekt individueller Handlungsfähigkeiten und -optionen einzube-

ziehen - und zwar darüber, dass erhoben wird, wie sich die Behinderung und Ermöglichung 

individuellen Handelns ausgestaltet, und hierbei auch der Fokus darauf gelegt wird zu fragen, 

welche Fähigkeiten die Menschen ausbilden, um teilhaben zu können. 

3.4 Konkretisierungen: Prinzipien komplexer Gleichheit 
Um ein Analyseraster zu entwerfen, das für die Untersuchung und Bewertung der Gleichzei-

tigkeit von Erwerbstätigkeit und dem Bezug von Leistungen nach dem SGB II nutzbar ist, be-

darf es einer Konkretisierung von Frasers Vorstellungen von Gerechtigkeit und ihrer Ergän-

zung durch den Aspekt der Handlungsfähigkeit. Hierzu bietet sich die Hinzunahme von Fra-

sers Prinzipien komplexer Gleichheit an. Die Anlehnung an das Modell komplexer Gleichheit 

83 Gemeint ist hier beispielsweise, wenn Personen sich gesellschaftlich so marginalisiert fühlen, dass sie erst gar 
nicht mehr auf die Idee kommen, sich gegen die missachtende Behandlung durch Institutionen zu wehren. 
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macht Sinn, weil Fraser es entwickelt hat, um über Möglichkeiten der Umgestaltung der Ar-

beitswelt nachzudenken. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass es eines grundlegenden Wandels 

des Arbeitsmarkts bedürfe, um beiden Geschlechtern gerecht zu werden, und entwickelt ein 

Modell universeller Betreuungsarbeit (Fraser 2001, 100), bei dem sie sowohl Ungleichheiten 

zwischen den Geschlechtern, sozialstaatliche Regelungen als auch die Erwerbsarbeit im Blick 

hat und das sich deshalb für die empirische Erforschung des Felds erwerbstätiger Leistungs-

bezieher/innen anbietet. 

Grundlage von Frasers Überlegungen zur Erlangung von voller Teilhabe ist der Gedanke,  „die 

gegenwärtigen Lebensmuster von Frauen zum Standard und zur Norm für alle zu machen“ 

(ebd., 101). Dies begründet sie insbesondere damit, dass nur ein solches Modell es ermögli-

che, Betreuungstätigkeiten, Erwerbstätigkeit und andere Dinge des Lebens in Einklang mit-

einander zu bringen, so dass Teilhabe für alle Menschen ermöglicht und der bisherige Ge-

schlechterbias bei der Aufteilung dieser Belastungen aufgehoben wird. Hierzu sollen eine all-

gemeine Arbeitszeitverkürzung sowie eine umfassende staatliche Unterstützung für Betreu-

ungsarbeiten in Form von entsprechenden Einrichtungen, aber auch in Form der Gewährleis-

tung einer ausreichenden Existenzsicherung aller Menschen dienen (vgl. ebd., 101ff.).

Fraser entwickelt sieben84 Kriterien komplexer Gleichheit, die erfüllt sein müssen, damit 

Gleichheit erreicht werden kann (Fraser 1994b). Diese Kriterien lassen sich jeweils einer der 

drei Dimensionen von Gerechtigkeit zuordnen: 

Umverteilung: 

1. Bekämpfung der Armut, 2. Bekämpfung von Ausbeutung, 3. gleiche Einkommen und 4. glei-

che (erwerbs)arbeitsfreie85 Zeit

Anerkennung: 

5. Gleiche Achtung und 6. Bekämpfung des Androzentrismus

Repräsentation: 

7. Bekämpfung der Marginalisierung

84 Der Text, der auf deutsch unter dem Titel „Nach dem Familienlohn“ im Jahr 2001 veröffentlicht wurde, ist im 
Jahr 1994 mit dem Titel „After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State” (Fraser 1994b) erstmalig 
erschienen. 1994 schreibt sie von fünf Prinzipien komplexer Gleichheit, wobei sie als drittem von drei „Equality 
Principles“ ausgeht. In dem 1997 erschienenen Text „After the Family Wage: A postindustrial Thought Experi-
ment” (Fraser 1997) haben alle drei Gleichheitsprinzipien den Rang eines eigenständigen Prinzips, weshalb sie 
auf die Zahl von sieben Prinzipien kommt. 
85 In der deutschen Übersetzung des Aufsatzes von Nancy Fraser wird hier vom Prinzip der gleichen Freizeit ge-
sprochen. Dies führt meines Erachtens aber in die Irre. Fraser spricht im Original von „leisure-time equality“ und 
meint damit meines Erachtens nicht Freizeit, sondern Zeit, die nicht von Erwerbsarbeit gefüllt ist. Deshalb ver-
wende ich hier den etwas sperrigen Begriff der erwerbsarbeitsfreien Zeit. 
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Die Prinzipien komplexer Gleichheit hat Fraser im Jahr  1994 entwickelt, das bedeutet, vor 

dem Einstieg in die Debatte um Dimensionen von Gerechtigkeit. Trotzdem sind die damals 

entwickelten Kriterien konkreter und weniger abstrakt als ihr dreidimensionales Modell von 

Gerechtigkeit. Ein besonderer Mehrwert lässt sich dadurch erreichen, beide Konzepte, also 

die sieben Kriterien komplexer Gleichheit und die drei Dimensionen von Gerechtigkeit,  mit-

einander in Verbindung zu setzen86. Die Prinzipien von Gleichheit werden im Folgenden aus-

führlicher  in das dreidimensionale Modell von Fraser eingeordnet und in ein Analyseraster 

für die Untersuchung der erwerbstätigen Leistungsbeziehenden übertragen. Hierbei bleibt 

der normative Grundsatz der partizipatorischen Parität erhalten und ebenso die analytische 

Trennung der drei Dimensionen. Beides wird allerdings durch die Benennung klar umrissener 

Untersuchungsfelder konkretisiert. 

Umverteilung

Fraser formuliert insgesamt vier Prinzipien, die der Dimension der Umverteilung zugeordnet 

werden können. Alle vier Prinzipien zielen in unterschiedlicher Art und Weise auf die Umver-

teilung ökonomischer Güter. Das erste Prinzip zielt auf die „Bekämpfung von Armut“ (Fraser 

2001, 75). Laut Fraser bedeutet dieses Kriterium, dass Armut verhindert und Grundbedürf-

nisse gedeckt werden sollten. Dies meint aber auch, dass es nicht um Armenhilfe für bestimm-

te Gruppen von Menschen gehen sollte, die diese stigmatisiert (wie es 'Hartz IV' häufig vorge-

worfen wird) und damit aus gleichberechtigten Teilhabeprozessen ausschließt. Armut könne 

sinnvollerweise durch "feste und lebensunterhaltsichernde Arbeitsplätze für alle arbeitsfähi-

gen Frauen und Männer" (ebd., 88) verhindert werden, einhergehend mit Betreuungseinrich-

tungen für  Kinder  sowie ältere  und kranke Menschen, die dies ermöglichen,  sowie durch 

großzügige Sozialhilferegelungen. 

Das zweite Prinzip will „Bekämpfung der Ausbeutung“ (ebd., 75) und visiert an, dass Menschen 

nicht wegen ihrer Armut in Abhängigkeitsverhältnisse geraten und damit in die Situation, sich 

ausbeuten lassen zu müssen (vgl. ebd., 76). Dies meint für sie, dass die Ergebnisse und der 

Lohn der eigenen Arbeit von anderen in Besitz genommen werden (vgl. Fraser 2003a, 22). Für 

eine genauere Definition von ausbeutbarer Abhängigkeit zieht sie Goodin heran (Fraser 2001, 

76). Dieser definiert ausbeutbare Abhängigkeit darüber,  dass  die  zugrundeliegende Bezie-

hung asymmetrisch sein muss und eine eindeutige Abhängigkeit des Einen von der Ressource 

86 Als Anregung für die Übertragung der Prinzipien komplexer Gleichheit in das dreidimensionale Modell von Ge-
rechtigkeit diente hierbei die Arbeit von Brünjes (2010). 
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der Anderen vorhanden sein muss 87. Darüber hinaus muss die Person, die über die Ressource 

verfügen kann, volle Kontrolle darüber haben, ob dem untergeordneten Individuum die Res-

source zukommt oder nicht. 

Fraser zielt hierbei insbesondere auf die eigenständige Absicherung von Personen über staat-

liche ermessensunabhängige Leistungen, die einen garantierten Rechtsanspruch darstellen. 

Außerdem sollten "ausbeutbare Abhängigkeiten" (ebd.) von Familienmitgliedern, Arbeitge-

ber/innen oder Institutionen/ Ämtern verhindert werden. Dezidiert geht es ihr dabei nicht 

um eine generelle Ablehnung der Abhängigkeit von staatlicher Hilfe.

Den zwei vorangegangenen Prinzipien folgen drei, denen „Gleichheit als Prinzip“  (ebd., 77) 

zugrundeliegt. Gleichheit stellt für Fraser ein wesentliches Kriterium dar, um Gerechtigkeit zu 

verwirklichen, und zwar nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern auch unter Männern 

und unter Frauen. Das erste Gleichheitsprinzip bezieht sich auf  „gleiche Einkommen“  (ebd.).

Hier geht es ihr um die Durchsetzung des Grundsatzes des gleichen Lohns für gleiche Arbeit,

aber auch darum, dass die Arbeit von Frauen nicht niedriger bewertet werden darf als die von 

Männern, und es nicht einen Bereich des Arbeitsmarktes gibt, in dem flexible, niedrig bezahlte 

und befristete Arbeitsplätze für Frauen dominieren (vgl. ebd., 96). Auch kritisiert sie, dass Ar-

beit von Frauen häufig nicht bezahlt wird, es dürfe keine "grundlegende soziale Trennungsli-

nie zwischen Verdienern und Nichtverdienern" (ebd., 89) geben.

Das vierte Prinzip zielt auf gleiche (erwerbs)arbeitsfreie Zeit ab. Hier bezieht sie sich in erster 

Linie darauf, dass Betreuungsarbeit zwischen den Geschlechtern zumeist ungleich verteilt ist 

und daraus Ungleichgewichte entstehen. Ihr geht es darum, die dadurch entstehende doppelte 

Arbeitsbelastung erwerbstätiger Frauen zu verhindern (vgl. ebd.).

Anerkennung

Wie in Kapitel 3.2.3 ausgeführt, definiert Fraser Anerkennung über die Frage nach dem Status 

von Individuen in der Gesellschaft. Anschließend hieran will das fünfte Prinzip eine Gleichheit 

an Status und Respekt, die durch „gleiche Achtung“ (Fraser 2001, 79) erreicht werden soll. Sie 

formuliert  deshalb  die Forderung, dass die Arbeit aller  Gesellschaftsmitglieder  anerkannt 

wird. Hierdurch solle es ermöglicht werden, dass alle als Subjekte wahrgenommen werden 

87 Dies verdeutlicht, dass für Fraser Abhängigkeit nicht per se als problematisch angesehen wird. Sie führt aus, 
dass die Definition davon, was Abhängigkeit ist und wer abhängig ist, starken Geschlechtercodes, aber auch ras-
sistischen Bestimmungen unterworfen ist. Abhängigkeit ist demnach für Fraser nicht negativ, sondern ein we-
sentlicher Bestandteil menschlichen Lebens, der durchaus, wenn er keine ausbeuterischen Züge annimmt, posi-
tiv bewertet werden kann (vgl. Fraser 2001, 220). 
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und als eigenständige Subjekte in der Gesellschaft  agieren können. Der gesellschaftliche Sta-

tus von Verdienenden und Nicht-Verdienenden darf sich deshalb laut Fraser nicht unterschei-

den, wie es, ihrer Meinung nach, zum Beispiel bei allen Regelungen und Modellen geschieht, 

die sich um Erwerbstätigkeit zentrieren. Zentral sei hierfür, dass Sozialprogramme nicht die 

Tätigkeiten von Frauen herabsetzen (vgl. ebd., 79).

Das sechste Prinzip ist das einzige, das sich explizit auf Ungerechtigkeiten zwischen Männern 

und Frauen bezieht, indem es die „Bekämpfung des Androzentrismus“ (ebd., 80) anvisiert.

Androzentrismus bedeutet,  dass bei  rechtlichen Regulierungen und gesellschaftlichen Ver-

hältnissen  männliche Lebensmuster als die Norm gelten, wie es sich beispielsweise in der 

Normalarbeits-Zentrierung der Prekarisierungsforschung gezeigt hat (vgl. Kap. 2.2.1). Ihr geht 

es deshalb darum, dass Pflege- und Sorgearbeit ein gesellschaftlicher Wert zuerkannt wird 

und gesellschaftliche Normen und Institutionen sich so verändern, dass sie den realen Le-

bensbedingungen von Frauen angepasst sind. Ziel ist es, dass die Lebensrealitäten von Män-

nern sich stärker an denen von Frauen orientieren (ebd.). 

Hier wird deutlich, dass Fraser nicht in erster Linie auf einen Vergleich der Verteilung von 

Männern und Frauen in unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen abzielt, sondern an-

drozentrische Normen, die bestimmten Regelungen oder Gegebenheiten zugrundeliegen, auf 

die Spur kommen möchte. 

Repräsentation

Wie oben schon angeführt, gibt es ein Prinzip, das der Dimension der Repräsentation zu-

geordnet werden kann. Das bei Fraser als siebtes eingeführte Prinzip dient der „Bekämpfung 

der Marginalisierung“ (Fraser 2001, 79), durch die es ermöglicht werden soll, dass Frauen sich 

in allen gesellschaftlichen Bereichen beteiligen können. Sozialstaatliche Regelungen wie ein 

Erziehungsgeld, das einen Teil der Bevölkerung auf die häusliche Sphäre verweist, lehnt Fra-

ser deshalb ab, ebenso eine Trennung des Arbeitsmarktes in einen Teil, in dem aus Zeitgrün-

den nur Personen arbeiten können, die keine Sorge- oder Pflegeverantwortung haben, und 

einen Teil, in dem Personen tätig sind, die wegen dieser Verantwortung nur zeitlich einge-

schränkt arbeiten können. Hier geht es ihr um den Abbau männlicher Arbeitskulturen und um 

die Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen sowie von Pflegeeinrichtungen. Wenn 

von allen Vollzeitbeschäftigung erwartet wird, kann dies die Teilnahme an anderen wichtigen 
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gesellschaftlichen Bereichen wie dem "politischen und gesellschaftlichen Leben" (ebd., 90f.) 

verhindern.

3.5 Partizipatorisches Minimum  Analyseraster

3.5.1 Vorüberlegungen
Nancy Fraser hat sowohl in ihren Ausführungen zu demokratischer Gerechtigkeit als auch in 

den sieben Prinzipien für Gleichheit starke normative Vorstellungen davon entwickelt, was als 

nicht gerecht bezeichnet werden kann und was der gleichen Teilhabe aller im Wege steht. Auf 

der Basis dieses normativen Gerüsts soll im Folgenden ein Analyseraster entworfen werden, 

das unterschiedlichen Ansprüchen genügen soll. Die  normativen Bestimmungen und ihr Ab-

gleich mit den empirischen Ergebnissen sollen zur Entwicklung von Handlungserfordernissen 

beitragen. Hierfür werden im Folgenden in einem ersten Schritt für jedes Prinzip Frasers nor-

mative Festlegungen in Prinzipien überführt, die auf das Feld der erwerbstätigen Leistungsbe-

ziehenden übertragbar sind. In einem weiteren Schritt werden daraus konkrete Forschungs-

fragen entwickelt, die dazu beitragen sollen, zu untersuchen, wie sich die Situation der er-

werbstätigen Leistungsbeziehenden hinsichtlich dieser normativen Vorgabe darstellt. Wie in 

Kapitel 1 bereits angedeutet, beruht die konkrete empirische Erhebung auf einer Methoden-

triangulation aus qualitativen Interviews und quantitativen Auswertungen (vgl. hierfür auch 

Kapitel 4.1.1).  Aus dem Abgleich der mit Fraser formulierten normativen Vorstellungen mit 

den empirischen Ergebnissen88 können dann Strategien abgeleitet werden, die zur Bearbei-

tung dieser Problemlagen aus einer teilhabeorientierten Perspektive notwendig sind.

Das Analyseraster soll außerdem  dazu dienen, aus ihm heraus  konkrete Forschungsfragen

(vgl. Tab. 6 im Anhang) zu entwickeln, denen dann in der eigenen empirischen Studie mithilfe

der in Kapitel 4.1.1 entwickelten Methoden empirisch nachgegangen werden kann. Eine Her-

ausforderung für die empirische Untersuchung stellt dabei dar, die sehr abstrakten, normativ 

gehaltvollen Kategorien Frasers mit der Gruppe der Aufstocker/innen zusammenzubringen. 

Denn benennt man mit Fraser als normatives Ziel gleiche Verteilung, gleichwertige Anerken-

nung und gleichberechtigte Repräsentation, hat deren Verwirklichung für die hier zu untersu-

chende Gruppe in unserer derzeitigen Gesellschaft eher utopischen Charakter: Wie in Kapitel  

2.4 bereits deutlich geworden ist, handelt es sich bei den Aufstocker/innen in der Tendenz um 

eine Gruppe, die sich aufgrund ihrer Arbeits- und Lebensverhältnisse eher am unteren Rande 

88 Zur Frage, mit welchen Methoden diese empirischen Ergebnisse erhoben werden sollen, vgl. Kapitel 4.1.
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der Gesellschaft befindet. Deshalb erscheint es für die empirische Erhebung notwendig, Nancy 

Frasers normative Vorgaben, die auf die Erlangung gleichwertiger Teilhabemöglichkeiten al-

ler Menschen abzielen, zu modifizieren. Hierzu soll im Folgenden in Anlehnung an Fraser ein  

partizipatorisches  Minimum89 formuliert  werden,  das  normativ  festlegt,  welche  minimalen 

Möglichkeiten zur Teilhabe in einer Demokratie gewährleistet sein müssen, und das als nor-

mative Grundlage für die empirische Analyse des Aufstockens dient.

Eine Herausforderung für die empirische Erhebung ist die unterschiedliche Gewichtung der 

Dimensionen. So entsprechen der Dimension der Verteilung vier zu analysierende Prinzipien, 

der Dimension der Anerkennung zwei Prinzipien und der Dimension der Repräsentation ein 

Prinzip. Diese unterschiedliche Gewichtung ist ein Resultat der Betonung Frasers der Bedeu-

tung von Verteilung. Da allerdings der Ausgangspunkt ist, dass zur Erreichung von demokrati-

scher Gerechtigkeit die gleichwertige Beachtung aller drei Dimensionen notwendig ist, bedarf

es auch einer Gleichrangigkeit der drei Dimensionen für die Analyse der leistungsbeziehenden 

Erwerbstätigen. Ziel ist es somit, ein Analyseraster zu erarbeiten, das es ermöglicht, alle drei 

Dimensionen gleichrangig daraufhin zu untersuchen, wie sich die Lage der Aufstocker/innen 

im Hinblick auf die jeweilige Dimension darstellt und welche Wirkung die gesetzlichen Rege-

lungen zum Aufstocken entfalten. Bei der Übertragung von Frasers Prinzipien auf die er-

werbstätigen Leistungsbeziehenden wird im Folgenden deutlich werden, dass sich manche 

besser, manche schlechter für die Erforschung der Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und 

Leistungsbezug eignen. Darüber hinaus gibt es sehr starke Überschneidungen zwischen ein-

zelnen Prinzipien, so dass es notwendig sein wird, sie präziser zu fassen und einzelne Prinzi-

pien nicht in das Analyseraster aufzunehmen. Vor diesem Hintergrund sollen die Prinzipien 

für ihre Anwendung auf die erwerbstätigen Leistungsbeziehenden konkretisiert und ange-

passt werden. 

Wie oben bereits ausgeführt, erscheint es hierfür sinnvoll, den unter anderem in der Prekari-

sierungsforschung fokussierten Aspekt der Handlungsfähigkeit aufzunehmen. In der Prekari-

sierungsforschung wird Handlungsfähigkeit in zwei unterschiedlichen Richtungen themati-

89Dieser Begriff ist eine Anlehnung an Oskar Negts Begriff des zivilisatorischen Minimums. Dieses wird von Negt 
folgendermaßen definiert: „Nämlich einen Arbeitsplatz, einen konkreten Ort, an dem sie ihre gesellschaftlich ge-
bildeten Arbeitsvermögen anwenden können, um von bezahlter Leistung zu leben“ (Negt 2001, 15). Allerdings 
geht der Begriff des partizipatorischen Minimums auch über ihn hinaus, weil Negt sich sehr stark über Erwerbs-
arbeit definiert und der Fokus bei der folgenden Bestimmung auf Teilhabe in allen Lebensbereichen liegt. 
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siert (vgl. Kap. 2.2). Einmal, indem Handlungsfähigkeit der Individuen darüber bestimmt wird, 

dass sie durch aktuelle sozioökonomische Entwicklungen darin stark eingeschränkt sind, weil 

ihnen sichere Zukunftsperspektiven fehlen. Zum anderen wird betont, dass auch Prekarisierte 

handlungsfähig sind, indem sie widerständige Praktiken entwickeln und sich die Situation po-

sitiv aneignen. Handlungsfähigkeit soll im Folgenden darüber bestimmt werden, dass Men-

schen selbst entscheiden können, wie sie sich zu bestimmten Sachverhalten verhalten bezie-

hungsweise wie sie handeln wollen. Hierbei steht die Frage im Mittelpunkt, inwiefern es sol-

che Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Dieser Aspekt der individuellen Handlungsfähigkeit 

hängt eng mit dem der Marginalisierung zusammen, weitet den Fokus allerdings aus, da Fra-

ser Marginalisierung sehr stark vor allem  auf formale Regelungen und Vertretungsmöglich-

keiten reduziert. 

Im Folgenden wird nun zunächst für die Dimension der Umverteilung, anschließend für die

der Anerkennung und zuletzt für die der Repräsentation vorgestellt,  welche zwei Untersu-

chungsfelder jeweils bearbeitet werden. Zunächst geht es hierbei jeweils um die Festlegung 

normativer Prinzipien im Sinne Frasers. Daran anschließend werden konkrete Forschungsfra-

gen benannt, die geeignet sind, empirisch die Teilhabemöglichkeiten und -grenzen von Auf-

stocker/innen zu erheben. 

3.5.2 Armut und Ausbeutung
In Bezug auf die Dimension der Umverteilung formuliert Fraser als Prinzip „die Bekämpfung 

der Armut“ (Fraser 2001,88).  Als erstes partizipatorisches Minimum lässt sich deshalb die 

Verhinderung von Armut formulieren. In Bezug auf die empirische Erhebung bedeutet dies,  

dass eine wesentliche Forschungsfrage sein sollte zu erkunden, inwiefern sich bei den Aufsto-

cker/innen Armut vorfinden lässt. 

Was bedeutet die Definition von Fraser nun für die erwerbstätigen Leistungsbeziehenden, be-

ziehungsweise was sind Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit? Zunächst kann sehr 

allgemein gesagt werden, dass die  Leistungsbeziehenden  nicht arm sein sollten und ihre 

Grundbedürfnisse soweit abgedeckt werden sollten, dass sie sich einen angemessenen Le-

bensstandard leisten können.

Es gilt für die konkrete empirische Erhebung zu klären, wie Armut und ein angemessener Le-

bensstandard definiert werden können, um anschließend zu messen, wie groß der Anteil von 

Armen unter den Aufstocker/innen ist. Darüber hinaus ist der Frage nachzugehen, ob sie ihre 
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Grundbedürfnisse befriedigen können, und welche materiellen Güter ihnen nicht zur Verfü-

gung stehen. Dies meint auch konkret der Frage auf die  Spur zu kommen, ob, und wenn ja, 

welche Gruppen von erwerbstätigen Leistungsbeziehenden als arm bezeichnet werden müs-

sen. Dies kann quantitativ ermöglicht werden über die Messung von Armutsquoten. Da es 

aber – wie sich in Kapitel 4.1.1 zeigen wird – nur schwer möglich ist, Armut objektiv zu mes-

sen, erscheint es sinnvoll, zwei Aspekte zur Erhebung von Armutsquoten hinzuzuziehen: Zum 

einen kann auf quantitative Art und Weise die Befriedigung von Grundbedürfnissen erhoben 

werden. Zum anderen kann qualitativ der Frage nachgegangen werden, was Aufstocker/innen 

selbst über materielle Beschränkungen berichten und wie sich die materielle Lage für Aufsto-

cker/innen aus ihrer eigenen Perspektive darstellt, beziehungsweise was dies für sie bedeu-

tet. 

Asymmetrischen Abhängigkeitsverhältnissen auf der Spur

Als zweites normatives Prinzip, das ein partizipatorisches Minimum gewährleisten soll, for-

muliert Fraser die Verhinderung von Ausbeutung, wobei sich Ausbeutung bei ihr in erster Li-

nie über das Vorhandensein von asymmetrischen Abhängigkeitsverhältnissen definiert.  Im 

Rahmen der empirischen Untersuchung wird deshalb der Frage nachgegangen, inwiefern sich

bei den Aufstocker/innen asymmetrische Abhängigkeitsverhältnisse nachweisen lassen, die aus-

beuterische Züge tragen. 

Fraser legt eine recht komplexe und vielschichtige Definition von Ausbeutung fest, die nicht 

so ohne weiteres auf die Aufstocker/innen übertragbar ist. Zum ersten gilt es festzulegen, von 

wem erwerbstätige Leistungsbeziehende potentiell ausgebeutet werden könnten. Hier liegt es 

– im Anschluss an Fraser nahe –, die Abhängigkeitsverhältnisse zu Angehörigen näher zu be-

leuchten. Darüber hinaus thematisiert Fraser die Bedeutung von Sozialprogrammen und da-

mit staatlicher Institutionen. Da bei den erwerbstätigen SGB II-Leistungsbeziehenden  eine 

wesentliche einflussnehmende Institution die Jobcenter sind, erscheint es sinnvoll, diese nä-

her zu betrachten. Als weitere Akteur/innen, zu denen Aufstocker/innen sich in einem aus-

beuterischen Abhängigkeitsverhältnis befinden können, sollen die Arbeitgeber/innen in den 

Blick genommen werden. Dies lässt sich zum einen durch die verfolgte Fragestellung begrün-

den, die auf das Verhältnis von Leistungsbezug  und Erwerbstätigkeit zielt, wodurch die Ar-

beitgeberseite ein nicht unwesentlicher Akteur sein dürfte. Zum anderen wird in der Literatur 

häufiger die Frage aufgeworfen, ob Arbeitgeber/innen von den Aufstockerregelungen profi-
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tieren, indem sie damit kalkulieren, dass die Beschäftigten durch  staatliche Leistungen auf 

eine Lohnsubvention zurückgreifen können,  die damit  niedrige Löhne legitimiert.  Darüber 

hinaus erscheint es sinnvoll zu untersuchen, ob die Arbeitsverhältnisse von Aufstocker/innen 

bezüglich von Verteilungsaspekten als ausbeuterisch bezeichnet werden können. 

Nicht angemessen im Sinne Frasers ist folglich, wenn sich die Aufstocker/innen in ausbeuteri-

schen Abhängigkeitsverhältnissen zu Angehörigen, den Jobcentern oder Arbeitgeber/innen 

befinden. Dies umfasst, dass sie sich im Vergleich zu diesen Akteur/innen in einer untergeord-

neten Lage befinden, aber keine Möglichkeiten haben, dieser Situation zu entkommen. Fraser 

bestimmt in ihrer an Goodin angelehnten Definition ein Höchstmaß an ausbeutbarer Abhän-

gigkeit.  Dieses legt fest, dass erwerbstätige  'Hartz IV'-Beziehende dann als ausgebeutet be-

zeichnet werden müssen, wenn sie keine Möglichkeiten haben, selbst darüber zu bestimmen, 

ob ihnen die Ressourcen, die ihnen zustehen (Lohn, SGB II-Leistungen) zukommen oder nicht.

Anhand dieses Kriteriums wird also zu analysieren sein, ob sich die Aufstocker/innen über-

haupt in Abhängigkeitsverhältnissen befinden und ob diese ausbeuterische Züge aufweisen. 

Dies meint unter anderem zu fragen, ob sich die Aufstocker/innen in finanzieller Abhängig-

keit gegenüber den Akteur/innen befinden und wie diese ausgestaltet ist. In Bezug auf die 

Jobcenter wird zu untersuchen sein, wie sich der Kontakt zu diesen gestaltet, wie mit Sanktio-

nen umgegangen wird und inwiefern die Erwerbstätigen,  die  SGB II-Leistungen beziehen, 

auch die Möglichkeit haben, eigene Vorstellungen in den Prozess einzubringen. Ebenfalls 

wichtig ist es, zu analysieren, wie sich die Auszahlung der Leistungen gestaltet. Ein wichtiges 

Kriterium hierfür ist, dass Leistungen ermessensunabhängig von den Jobcentern, aber auch 

Löhne von Arbeitgeber/innen zuverlässig ausgezahlt werden. 

Hinsichtlich der Arbeitgeber/innen gilt es darüber hinaus der Frage nachzugehen, ob das Ver-

hältnis zu ihnen ausbeuterische Züge hat und inwiefern die Arbeitsverhältnisse ausbeuterisch 

sind. Genauso geht es darum, zu ermitteln, welche Arbeitnehmer/innenrechte den erwerbstä-

tigen Leistungsempfänger/innen  zugesprochen werden. Es gilt  herauszufinden,  ob  die Ar-

beitsverhältnisse der Aufstocker/innen niedrige Stundenlöhne oder eingeschränkte soziale 

Absicherungsbedingungen aufweisen, weil es sich beispielsweise um geringfügige oder befris-

tete Beschäftigungsverhältnisse handelt. Es gehört aber auch dazu, zu klären, ob die Lohnhöhe 

der Tätigkeit und/ oder der Qualifikation entspricht. Dahinter steckt auch die Frage, ob Ar-

beitgeber/innen eventuell gezielt niedrigere Löhne bezahlen, weil sie mit der Möglichkeit kal-

kulieren, dass die Arbeitnehmer/innen aufstockende Leistungen beziehen können.
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Das dritte von Fraser entwickelte Prinzip bezieht sich auf die normative Vorstellung gleicher 

Einkommen. Bei der Ausformulierung dieses Prinzips ergeben sich eine Reihe von Über-

schneidungen90 mit dem Prinzip  der Ausbeutung und mit dem des Androzentrismus (s. u.). 

Ähnliche Überschneidungen ergeben sich –  insbesondere im Vergleich mit dem Prinzip des 

Androzentrismus –  hinsichtlich des vierten Prinzips der gleichen Zeit. Hier wäre mit Fraser 

der Frage nachzugehen, wie sich die (erwerbs-)arbeitsfreie Zeit der Aufstocker/innen struk-

turiert91. Der hier im Mittelpunkt stehenden Frage nach zeitlichen Restriktionen, die  gleiche 

Teilhabemöglichkeiten behindern, wird in dieser Untersuchung allerdings im Rahmen des Un-

tersuchungsfelds  'Androzentrismus' nachgegangen.  Aus den  oben angeführten Gründen er-

scheint es sinnvoll, die Prinzipien der gleichen (erwerbsarbeits-)freien Zeit und des gleichen 

Einkommens nicht in die Entwicklung des Analyserasters einzubeziehen. 

3.5.3 Missachtung und Androzentrismus
Auf den Aspekt der Anerkennung beziehen sich zwei der sieben von Fraser definierten Prinzi-

pien. So stellt Achtung für Fraser ein wesentliches Kriterium für die Ermöglichung von Teilha-

be dar, Missachtung ein Hindernis. Zur Ermöglichung eines partizipatorischen Minimums ge-

hört deshalb die Verhinderung von Missachtung. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Untersu-

chung der Frage nachgegangen wird, inwiefern die Aufstocker/innen geachtet und ausreichend  

respektiert werden. 

Grundsätzlich lässt sich mit Fraser sagen, dass die Arbeit von Aufstocker/innen anerkannt 

und respektiert werden sollte. Als Kriterium hierfür lässt sich definieren, dass sie als gleich-

wertige Subjekte anerkannt werden und unter anderem ihre Arbeit als wertvoller Beitrag für 

die Gesellschaft wahrgenommen wird. Es wird zu analysieren sein, inwiefern die gesetzlichen 

Grundlagen zum Aufstocken sich um Erwerbsarbeit zentrieren, und wie sie mit Nicht-Er-

werbsarbeit umgehen.

90 Denn hier wäre zu fragen, wie sich die Einkommenssituation der Aufstocker/innen darstellt. Normativ ist hier 
festzustellen, dass gravierende Lohnungleichheiten nicht akzeptabel sind, ebenso wie Niedriglöhne und massive 
Lohnunterschiede zwischen typischen Erwerbsbereichen von Männern und Frauen. Es darf keinen Bereich des 
Arbeitsmarktes geben, in dem niedrig bezahlte, flexibilisierte Arbeitsplätze dominieren, und die Trennlinie zwi-
schen Verdienenden und Nicht-Verdienenden darf nicht verstärkt werden. 
91 Denn angelehnt an Fraser wäre die normative Vorgabe, dass die Betreuungsarbeit in den Bedarfsgemeinschaf-
ten gleich verteilt sein müsste. Darüber hinaus dürften Personen nicht das Gefühl haben, zu wenig freie Zeit zur 
Verfügung zu haben. Dies meint beispielsweise, dass es nicht legitim wäre, wenn Aufstocker/innen sich wegen 
ihrer individuellen Verantwortung für Pflege- und Sorgetätigkeiten für den Bezug der SGB II-Leistungen ent-
scheiden müssten. 
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Bezugnehmend auf die Frage, welche Achtung der Erwerbsarbeit entgegengebracht wird, 

wird in den Interviews mit Aufstocker/innen zu klären sein, welche Bedeutung Erwerbsarbeit 

für sie hat und ob sie einer Erwerbsarbeit nachgehen, über die sie Anerkennung erzielen kön-

nen (vgl. auch Kap. 2.2.2). Hierzu soll auch das Verhältnis zu den Jobcentern betrachtet wer-

den und der Frage nachgegangen werden, inwiefern das Verhältnis zwischen Aufstocker/in-

nen und den Jobcentern als respektvoll bezeichnet werden kann. Hierbei kann sicherlich an 

Befunde angeknüpft werden, die aus der Untersuchung der Frage resultieren, inwiefern sich 

im Umgang mit den Aufstocker/innen ausbeuterische Abhängigkeiten zeigen. Fokussiert wird 

hier allerdings darauf, wie anerkannt sich die Aufstocker/innen fühlen. In den Interviews soll 

erhoben werden, ob der Umgang der Fachkräfte in den Jobcentern mit ihnen als respektvoll 

erlebt wird. Quantitativ kann der Frage nachgegangen werden, welchen Stellenwert bei der 

Betreuung durch die Jobcenter die Wünsche der Aufstocker/innen haben und ob sie den Ein-

druck haben, dass auf sie in erster Linie Druck ausgeübt wird. Darüber hinaus wird zu klären

sein, wie häufig sie überhaupt Kontakt zum Jobcenter haben und welchen Stellenwert hierbei 

Beratungsaspekte haben. 

Da es Fraser bei der Betrachtung von Missachtung in erster Linie um institutionell verankerte 

Formen geht, werden als weitere Akteur/innen hier die Arbeitgeber/innen einer genaueren 

Betrachtung unterzogen. Dabei wird zu fragen sein, ob den Erwerbstätigen im Leistungsbezug 

von der Seite der Arbeitgeber/innen Respekt entgegengebracht wird und ob ihrer Erwerbsar-

beit eine andere Wertschätzung entgegengebracht wird als der  von Kolleg/innen, die keine 

aufstockenden Leistungen beziehen. Zu klären wird auch sein, wie das Verhältnis zu nicht-auf-

stockenden Kolleg/innen am Arbeitsplatz ist. 

Als mögliche Indizien für empfundene Missachtung und fehlenden Respekt und deren Folgen 

für die Individuen können unterschiedliche Faktoren herangezogen werden: So sollen hier 

durchaus auch – wie in einem Teil der Prekarisierungsforschung – Fragen nach der Zufrieden-

heit der Aufstocker/innen einbezogen  werden. Hier bieten sich quantitativ orientierte Aus-

wertungen an, die nach der generellen Lebenszufriedenheit, aber auch nach der Zufriedenheit 

mit der eigenen Gesundheit fragen. Darüber hinaus soll auch betrachtet werden, wie die er-

werbstätigen Leistungsbeziehenden ihren Platz in der Gesellschaft wahrnehmen und in wel-

cher Position sie sich hier einschätzen würden. Zusätzlich kann auch die Thematisierung von 

psychischen Problemen ein Indiz für empfundene Missachtung und fehlenden Respekt sein92. 

92 An dieser Stelle wäre es sicherlich auch sinnvoll, über gesellschaftlich diskriminierende Stereotype über Auf-
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Androzentrische Grundstrukturen analysieren

Zur Dimension der Anerkennung gehört auch, der Frage nachzugehen, ob die Gleichzeitigkeit  

von Erwerbstätigkeit und SGB II-Leistungsbezug androzentrische Normen verfestigt oder zu de-

ren Auflösung beiträgt.  Das partizipatorische Minimum, das es zu gewährleisten gilt, ist die 

Verhinderung der Dominanz androzentrischer Normen. 

Hierfür lässt sich mit Fraser normativ festlegen, dass die Regelungen zum Aufstocken bei-

spielsweise nicht dazu dienen sollten, Alleinernährernormen zu stützen, und die Lage der Auf-

stocker/innen nicht  über androzentrische Muster bestimmt ist. Dies meint zum einen, dass 

unentgeltlich geleisteter Betreuungsarbeit ein Wert zuerkannt werden und das Handeln von 

Institutionen sich nicht alleine an Vollzeitbeschäftigung für Männer orientieren sollte. 

Als wesentliche Akteure werden hier deshalb die Jobcenter in den Blick genommen. Es wird 

zu fragen sein, wie sich deren Betreuung in Hinblick auf die Stützung androzentrischer Nor-

men bewerten lässt. Hier gilt es der Frage nachzugehen, ob die Jobcenter in ihre Tätigkeit 

überhaupt das Thema Pflege- und Sorgeverantwortung  einbeziehen oder ob  die Betreuung 

einen Erwerbsarbeitsbias aufweist. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob Männer und Frauen 

anders in Hinblick auf ihre Pflege- und Sorgeverantwortung betreut werden. Weitere Indizien

für einen androzentrischen Bias in der Tätigkeit der Jobcenter könnte sein, dass sich ge-

schlechtsbezogene  Unterschiede bei  der gesetzlich festgelegten Verpflichtung zur Arbeitssu-

che (zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit) zeigen oder die Angebote, die die Jobcenter zur 

Verminderung von Hilfebedürftigkeit machen, je nach Geschlecht der SGB II-Leistungsbezie-

henden unterschiedlich ausgestaltet sind. Hierbei gilt es allerdings zu reflektieren, dass diese 

differenten Angebote auch auf Wünsche der Aufstocker/innen zurückgehen können und aus 

deren Vorstellungen  von  geschlechterdifferenten  Rollen  unterschiedliche Wünsche  an  Er-

werbsintegration resultieren können. Um dies angemessen einbeziehen zu können, ist es not-

wendig, Rollenbildvorstellungen und Wunschvorstellungen bezüglich der Erwerbsintegration 

zu erheben, sowie der Frage nachzugehen, inwiefern die Verantwortung für Pflege- und Sor-

gearbeit die Ursache für den aufstockenden Leistungsbezug ist. 

Ebenso wird zu prüfen sein, ob die gesetzlichen Regelungen zum Aufstocken einen androzen-

trischen Bias haben, weil sie gerade dazu führen, dass sich in bestimmten Bereichen des Ar-

stocker/innen nachzudenken und zu fragen, ob ihnen von der Gesellschaft Respekt entgegengebracht wird, oder 
ob sie von anderen Gesellschaftsmitgliedern als Erwerbstätige gesehen werden, die minderwertig sind, weil sie 
durch die Erwerbstätigkeit nicht ihren Lebensunterhalt eigenständig sichern können. Um eine solche Frage aller-
dings adäquat beantworten zu können, müssten umfassend gesellschaftliche Stereotype über Aufstocker/innen 
erfasst werden. Dies kann und soll hier nicht vorgenommen werden. 
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beitsmarktes oder in bestimmten Erwerbstätigkeitsformen der aufstockende Leistungsbezug 

häuft, in denen es für die Erwerbstätigen schlicht nicht möglich ist, die Existenz der Bedarfs-

gemeinschaft eigenständig abzusichern. Hierbei wird es notwendig sein, zu untersuchen, wie 

sich der aufstockende Leistungsbezug auf unterschiedliche Branchen, Haushaltstypen, Er-

werbsformen und zwischen den Geschlechtern verteilt, und in den Blick zu nehmen, wie sich 

die unentgeltlich geleistete Arbeit verteilt und welche Wirkungen dies auf den aufstockenden 

Leistungsbezug hat. 

3.5.4 Marginalisierung und Handlungsunfähigkeit
In Bezug auf die Dimension der Repräsentation gilt als erstes Prinzip für die Gewährleistung

eines partizipatorischen Minimums die Verhinderung von Marginalisierung. So wie Fraser das 

Prinzip der Marginalisierung definiert, gibt es einige Überschneidungen mit dem Prinzip des 

Androzentrismus93, deshalb bedarf es einer Konkretisierung dieses Prinzips mit Hinblick auf 

politische Teilhabe und Repräsentation. Grundsätzlich zielt das Prinzip darauf, dass Aufsto-

cker/innen die Möglichkeit haben müssen, an allen gesellschaftlichen Bereichen zu partizipieren, 

wobei Fraser auf institutionalisierte Beteiligungsformen fokussiert. Wesentlich sind hier des-

halb Politik und Zivilgesellschaft, wobei die Zivilgesellschaft hier auch auf Möglichkeiten der 

Mitbestimmung in Betrieben und Unternehmen abzielt.

Es  wird deshalb zu untersuchen sein, an welchen gesellschaftlichen Bereichen die 

Aufstocker/innen partizipieren und welche Ursachen dem zugrundeliegen, wenn Personen 

nicht an allen Bereichen partizipieren. Dieser Fokus lässt sich auch in Anlehnung an Iris Mari-

on Young begründen, die Marginalisierung über den Ausschluss von Partizipation an wichti-

gen sozialen Tätigkeiten, wie institutionalisierten gesellschaftlichen Beteiligungs- und Regu-

lierungsweisen, definiert (Young 1999, 119ff.). 

Um dieses Untersuchungsfeld zu bearbeiten, bedarf es der Beantwortung der Frage,  ob die 

Aufstocker/innen sich in irgendeiner Weise gesellschaftspolitisch engagieren, beispielsweise 

in einer Partei, einer Gewerkschaft oder auch einem Verein. Im Gespräch mit den erwerbstäti-

gen Leistungsbeziehenden kann darüber hinaus noch der Frage nach den Ursachen für dieses 

Engagement beziehungsweise nicht vorhandenem Engagement nachgegangen werden. Aber

es soll auch gefragt werden, ob Aufstocker/innen eventuell häufiger nicht als legitime betrieb-

93 Dies gilt für das von Fraser eingebrachte Kriterium, dass die fehlende Bereitstellung von Kinderbetreuungsein-
richtungen und das Vorhandensein getrennter Arbeitsmarktbereiche für Personen mit Verantwortung für Pfle-
ge- und Sorgetätigkeiten und solche ohne eine solche Verantwortung die Marginalisierung bedeutet. 
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liche Akteur/innen wahrgenommen werden, so dass ihnen deshalb informell der Zugang zu 

Mitbestimmungsmöglichkeiten verschlossen bleibt. 

Anschließend an die Thesen der Prekarisierungsforschung soll auch geprüft werden, ob Mo-

mente politischer Resignation vorfindbar sind, die das fehlende Engagement begründen. Hier-

bei wird zu fragen sein, ob Aufstocker/innen den Eindruck haben, dass ihre Interessen poli-

tisch vertreten werden und sie deshalb gegebenenfalls für sich (k)einen Platz in institutionali-

sierten Partizipationsformen sehen oder ihnen zeitliche Restriktionen im Wege stehen.

Erweiterung um Handlungsfähigkeit

Als letztes Prinzip wird Handlungsfähigkeit eingeführt. Denn dieser Aspekt hat – wie die obi-

gen Ausführungen gezeigt haben – bei Fraser einen zu geringen Stellenwert. Deshalb ist es mit 

ihren Prinzipien schwierig, widerständigem, subversiven Handeln, das keiner institutionali-

sierten Logik folgt, auf die Spur zu kommen. Hierfür ist es hilfreich, erneut die Ausführungen 

von Young zu Rate zu ziehen: Sie nennt in ihrem Werk „Inclusion and Democracy“ (2000) als 

einen zentralen Bestandteil von Gerechtigkeit „self-determination“ und meint hiermit die 

Möglichkeit der Selbstbestimmung ohne Erwiderung oder Entgegnung (vgl. ebd., 32f.). Dies ist 

für sie das Gegenteil von Beherrschung und die Abwesenheit institutioneller Strukturen, die

Personen dominieren und ihnen Möglichkeiten nehmen, an institutionellen Regulierungswei-

sen zu partizipieren. Der Begriff der Selbstbestimmung trifft sich mit der Forderung eines 

Teils der Prekarisierungsforschung, den Blick auf Handlungsfähigkeit zu lenken und damit in-

dividuelle Spielräume in Arbeits- und Lebenssituationen herausarbeiten zu können. 

Als normative Vorgabe im Sinne eines partizipatorischen Minimums kann hier also formuliert 

werden, dass es zu verhindern gilt, dass Menschen handlungsunfähig sind. Deshalb wird der 

Frage nachzugehen sein, inwiefern es Aufstocker/innen möglich ist, eigene Vorstellung und Ide-

en zu verwirklichen. 

In erster Linie wird hierfür zu untersuchen sein, über welche Formen widerständigen Han-

delns die Aufstocker/innen in ihrem Verhältnis insbesondere zu Arbeitgeber/innen und Job-

centern berichten. Hier sollen allerdings Formen der Gegenwehr im Zentrum stehen, die kei-

ner institutionalisierten Logik folgen (wie z.B. das Engagement in einer Partei) und als sub-

versiv bezeichnet werden können. Als subversiv sollen hier Handlungen verstanden werden, 

die von den Aufstocker/innen selbst als widerständig thematisiert werden,  die allerdings 

nicht auf formale Maßnahmen beschränkt sind (wie zum Beispiel Widersprüche gegen Be-
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scheide oder ähnliches). Hierzu kann auch zählen, wie die Aufstocker/innen sich Hilfestellun-

gen zur Bewältigung ihrer Lage suchen und welche Wege sie hierbei einschlagen. Um auch 

Grenzen von Handlungsfähigkeit aufzeigen zu können, wird es auch darum gehen, auf Ergeb-

nisse zurückzugreifen, die für das Prinzip Achtung erhoben wurden und diese mit den Ergeb-

nissen zur selbst formulierten Handlungsfähigkeit zu kontrastieren. Denn ich gehe davon aus, 

dass die Art und Weise, wie die Aufstocker/innen ihren eigenen Stellenwert in der Gesell-

schaft bestimmen, einen Einfluss darauf hat, ob sie auf subversive Formen der Gegenwehr zu-

rückgreifen oder eventuell schon resigniert haben. Zu prüfen wird auch sein, inwiefern das 

soziale Umfeld hierauf einen Einfluss hat. Zusätzlich soll hier auch der Blick darauf geworfen 

werden, wie die erwerbstätigen Leistungsbeziehenden die Möglichkeiten beschreiben, ihre ei-

genen Wünsche zu verwirklichen, wie sie das Ausmaß ihrer Möglichkeiten zur sozialen Teil-

habe beschreiben und welche Perspektiven für die Zukunft sie für sich formulieren.

3.5.5 Fazit: Teilhabe mit Fraser und über Fraser hinaus
Die theoretischen Überlegungen von Fraser fundieren – wie sich gezeigt hat – auf einer stark 

normativen Vorstellung davon, wie eine Gesellschaft aussieht, die dem Ideal gleichberechtig-

ter Teilhabe nahekommt. Die Ermöglichung von Teilhabe ist hierbei für Fraser die Vorausset-

zung für Demokratie und damit für die Umsetzung von Gerechtigkeit für alle. Frasers Theorie 

eignet sich gut als Anknüpfungspunkt für die hier verfolgte Fragestellung, weil die Norm der  

partizipatorischen Parität ganz explizit auf die Ermöglichung von Teilhabe abzielt und Fraser 

klar formuliert, dass Teilhabe sowohl in der Dimension der Verteilung, der Anerkennung als  

auch der Repräsentation umgesetzt werden sollte. Mit ihr lässt sich dadurch ein Teilhabebe-

griff definieren, der ausreichend weit gefasst ist, allerdings auch hinreichend konkret bleibt. 

Dieser lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:

Gleichberechtigte Teilhabe kann als etwas verstanden werden, das Voraussetzung für Emanzi-

pation und die Erreichung von umfassender Demokratie ist und das angemessener institutio-

neller Gegebenheiten bedarf, die es den Individuen ermöglichen, sich in die Gesellschaft ein-

zubringen und sich an ihr zu beteiligen. Dies bedeutet nicht nur die Möglichkeit zur Teilnah-

me an Wahlen, sondern die Möglichkeit zur umfassenden Repräsentation eigener Interessen

sowohl in gesellschaftlichen Institutionen als auch darüber hinaus in allen anderen gesell-

schaftlichen Bereichen. Darüber hinaus umfasst Teilhabe auch, dass Gesellschaftsmitglieder 

ausreichend ökonomische Ressourcen zur Verfügung haben und die Verfügung über diese 
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Ressourcen nicht von der Willkür anderer abhängig ist. Ebenso bedarf es auch der Achtung  

einzelner Individuen und Gesellschaftsmitglieder, und ihre Beteiligungsmöglichkeiten sollten 

nicht durch gesellschaftliche Normen beschnitten werden, die männlich geprägte Lebensreali-

täten als Maßstab für alle Gesellschaftsmitglieder setzen und damit andere Formen der Le-

bensgestaltung herabstufen. 

Diese Bestimmung von Teilhabe schließt sowohl an Frasers Konzept der partizipatorischen 

Parität an, geht allerdings auch darüber hinaus, konkretisiert es und modifiziert es im Sinne 

der Einbeziehung der Handlungsfähigkeit von Individuen. Somit haben sich die sechs Unter-

suchungsfelder der Armut, der Ausbeutung, der Achtung, des Androzentrismus, der Margina-

lisierung sowie der Handlungsfähigkeit  und eine Reihe konkreter Forschungsfragen (s. auch 

Tabelle 6 im Anhang) herauskristallisiert, die in der folgenden empirischen Analyse, die nach

der Ermöglichung eines partizipatorischen Minimums bei den Aufstocker/innen fragt, im Zen-

trum stehen sollen.  Ziel ist es, die Lage der Aufstocker/innen jeweils hinsichtlich Verteilung, 

Anerkennung und Repräsentation darzustellen und zu fragen, welche Möglichkeiten sie durch 

die Gleichzeitigkeit von Erwerbstätigkeit und Leistungsbezug haben und welche Hindernisse 

ihnen bei der Erreichung eines partizipatorischen Minimums im Wege stehen. Grundlage hier-

für sind Interviews mit Aufstocker/innen und die Auswertung des „Panel Arbeitsmarkt und 

Soziale Sicherung“.  Untersuchungsgegenstände sind sowohl die derzeitigen Arbeits- und Le-

bensbedingungen der Aufstocker/innen als auch die gesetzlichen Regelungen an sich. Die auf-

grund dieser Basis gewonnenen Befunde können anschließend vor dem Hintergrund partizi-

patorischer Parität bewertet werden in Hinblick darauf, welche Hindernisse und Möglichkei-

ten sich für welche Gruppen von Aufstocker/innen in Bezug auf Teilhabegerechtigkeit benen-

nen lassen. Was in Bezug auf den mit Fraser formulierten Maßstab nicht akzeptabel ist, kann 

als Handlungsfeld benannt werden, das aus einer teilhabeorientierten Perspektive einer Bear-

beitung bedarf. 
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