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ganisationen zur Einführung der Gleichstellungsleitlinien und Frauenquoten analy-
siert, ergründen die Gender-Expertin Elissa Helms und der Maskulinitätsforscher 
Stef Janssen die nationalistische Rhetorik zur Familienplanung. Sie kommen zum 
Ergebnis, dass die politische Propaganda vom Bevölkerungsschwund und der daraus 
resultierende Druck auf Frauen, Kinder zu gebären, nicht im Geringsten den realen 
Geburtenraten im Nachkriegskontext entsprachen.
Maskulinitätskonstrukte in Kroatien, dem dritten Länderbeispiel aus Südosteur-
opa, stehen im Untersuchungsmittelpunkt von Michaela Schäuble, die ebenfalls in 
Bremen promoviert. Sie durchleuchtet die nationalistischen Diskurse, die auf die 
Verteidigung des Vaterlandes und glorifizierte Männlichkeit setzten und damit die 
Kampfbereitschaft von Männern mobilisierten. Zudem erklärt sie, wie Männer, die 
durch wirtschaftliche und politische Umbrüche in ihrem Rollen- und Selbstbild ver-
unsichert waren, neue Orientierungen und Zusammenhalt mit Gleichgesinnten im 
gemeinsamen Kampf suchten. Auch lange nach dem offiziellen Kriegsende wurden 
die Kämpfer als Helden der kollektiven Landesverteidigung glorifiziert, was sich 
sogar in Kritik an der beantragten EU-Mitgliedschaft als Landesverrat niederschlug.
Alle Fallstudien verdeutlichen, wie Gender-Konstrukte zeit- und länderspezifisch 
mit politischen Zusammenhängen verwoben sind und von den jeweiligen Machtha-
bern zur Durchsetzung ihrer partikularen – und oftmals nationalistischen – Interes-
sen gezielt manipuliert werden. Dem versuchen Frauenorganisationen mancherorts 
vehement gegenzusteuern. Gerade weil die EU in südosteuropäischen Ländern di-
rekten und indirekten Einfluss auf die dortige politische Entwicklung nimmt, sind 
Studien notwendig, die diese Prozesse analysieren und Alternativen vorschlagen. 
Dieser Sammelband trägt auf hohem Reflexionsniveau und durch den innereuropä-
ischen Wissenschaftsaustausch dazu bei; deshalb sei er auch den zahlreichen Main-
stream-Friedensforschern zur Lektüre empfohlen.
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Angesichts der Krise von Staatlichkeit rückte der Staat in den letzten Jahren wieder 
in den Mittelpunkt politikwissenschaftlicher Theoriebildung und gewann damit auch 
in feministischen Ansätzen der Politikwissenschaft zunehmend an Bedeutung. In 
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„Staat und Geschlecht“, in der derzeit wohl bedeutendsten staatstheoretischen Reihe 
im deutschsprachigen Raum erschienen, wird eine breite Palette feministischer An-
sätze zur Staatstheorie vorgestellt. Grundlagen feministischer Staatskritik vermitteln 
Gabriele Wilde mit ihrem Beitrag zum Geschlechtervertrag als Bestandteil moderner 
Staatlichkeit, Eva Kreisky und Marion Löffler mit ihrer Beschäftigung mit dem Thema 
Maskulinismus und Staat sowie Birgit Sauer mit Überlegungen zur Transformation 
von Staatlichkeit. Gundula Ludwig unterbreitet Vorschläge zur Theoretisierung des 
Verhältnisses von modernem Staat und vergeschlechtlichter Subjektkonstitution. Eli-

sabeth Holzleithner geht der Frage nach, ob Recht und Staat Gegner oder Verbündete 
im Bemühen um Geschlechtergleichstellung darstellen. In einem zweiten Teil fächern 
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Friederike Habermann aktuelle Herausforderungen feministischer Staatstheorie in 
den Bereichen Ökonomie, EU, Wohlfahrtsstaat und Fortpflanzungspolitik auf. 
Eva Kreisky, die bereits bei ihrer These vom Staat als Männerbund verstärkt auf die 
Sichtbarmachtung verschwiegener Geschlechtlichkeit durch eine kritische „Institu-
tionenarchäologie“ fokussiert hat, lenkt in ihrem Beitrag gemeinsam mit Marion 
Löffler den Blick auf die Frage von Wandel und Kontinuität gegenwärtiger Staat-
lichkeit. Dabei attestieren Löffler und Kreisky jedoch kein Verschwinden des Mas-
kulinismus in Staat und Politik: „Frauenbewegung, Frauenforschung und Frauen-
politik trugen einiges zum Umbau patriarchaler wie männerbündischer Verhältnisse 
bei. Diese längst überfälligen Veränderungen wurden aber nicht als nachholende 
Demokratisierung empfunden, sondern als Symptome einer Krise der Männlichkeit 
wahrgenommen, und evozierten maskulinistische Abwehrreaktionen.“ (85) Auch 
wenn ökonomische und politische Veränderungen zu einer Re-Organisation von Ge-
schlechterverhältnissen führen, so sei es unwahrscheinlich, dass diese unter dem 
Signum voranschreitender Feminisierung verliefen, sondern dass sich vielmehr eine 
hegemoniale Männlichkeit behaupten werde, die sich unter Modernisierungs- und 
Globalisierungsdruck re-konstituieren konnte.
Zwar sei für einzelne Männer diese Krise der Männlichkeit unmittelbare Realität, 
weil etwa der Eintritt in männliche Normalbiographien mit regulärer Erwerbsar-
beit und familiären Lebenssphären einer weitgehenden Prekarisierung gewichen 
sei, so bedeute diese prekäre Männlichkeit kein Ende hegemonialer Männlichkeit. 
Im Gegenteil: Neoliberaler und (neo-)konservativer Staatsabbau zerstört lediglich 
sozialstaatliche Grundrechte. „Die repressiven Branchen von Staatlichkeit, Polizei 
und Militär dagegen werden aufgewertet, aufgerüstet und von privaten Sicherheits- 
und Militärfirmen unterstützt.“ (86) Die neuen globalen (Un-)Sicherheitsregime 
würden wichtige Arenen für die Formation neuer männlicher Eroberertypen, Bör-
sianer oder Politmanager darstellen. Kreisky und Löfflers Analyse ist mit neo-pou-
lantzianischen Ansätzen kompatibel, die nicht von einem Verschwinden, sondern 
von einer Transformation und Internationalisierung von Staatlichkeit ausgehen, die 
wiederum nicht ohne eine damit verbundene Transformation der Geschlechtlichkeit 
des Staates gedacht werden kann. Ihr Befund, dass damit ein neuer Maskulinismus 
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„im Sinne einer ideologischen Überhöhung von Männlichkeit zu verzeichnen“ (86) 
wäre, kann dazu allerdings nur eine erste Überlegung darstellen. Immerhin halten 
die Autorinnen selbst fest, dass die „Re-Organisation von Geschlechterverhältnissen 
und die Re-Konfiguration hegemonialer Männlichkeit [ ] bisher noch unzureichend 
in feministische Staatstheorien integriert“ (86) wurden. 
Die damit aufgezeigte Leerstelle kann auch in anderen Beiträgen dieses Bandes 
nicht gefüllt werden. Immerhin gelingt es Birgit Sauer überzeugend darzustellen, 
dass auch das vermeintliche, unter dem Begriff der Governance vorgestellte „Regie-
ren ohne Regierung“ nicht als „post-nationale Demokratieform“ idealisiert werden 
kann, sondern vielmehr „eine neuartige Form der Artikulation sozialer Machtver-
hältnisse – auch von Geschlechterverhältnissen – in einer globalisierten Welt“ (116) 
darstellt. 
Konkreter werden solche Transformationsprozesse v.a. im zweiten Teil des Buches 
von Stefanie Wöhl im Bezug auf die Europäische Union oder von Sabine Lang in 
Hinblick auf den Strukturwandel transnationaler Frauenbewegung beleuchtet. Viele 
der von Kreisky und Löffler am Ende ihres Beitrags aufgeworfenen Fragen bedürfen 
jedoch noch weiterer Forschung und Verknüpfung empirischer Forschungsergeb-
nisse mit feministischen Ansätzen in der Staatstheorie.
Susanne Schultz’ Beitrag zur Fortpflanzungspolitik, in dem sie herausarbeitet, dass 
es „in moderner Biopolitik [ ] strukturell angelegt [ist], dass die Geschlechterdimen-
sion auf eine individualisierende, körperpolitische Mikroebene reduziert ist“ (193) 
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in der feministischen Ökonomie und der Global Governance-Forschung oder Stefa-
nie Wöhls Arbeit über die Geschlechterpolitik der EU.
Nach Lektüre aller Beiträge ergibt sich trotz dieser Leerstellen ein guter Überblick 
über aktuelle feministische staatstheoretische Debatten und Themen im deutsch-
sprachigen – teilweise auch im anglo-amerikanischen – Raum. Zugleich zeigt der 
Band jedoch auch, dass feministische Theoriebildung in der Politikwissenschaft 
weiterhin (fast?) ausschließlich auf das Interesse weiblicher Kolleginnen stößt. 
Während sich in anderen Bänden der Nomos-Reihe „Staatsverständnisse“ zu über 
Dreiviertel männliche Theoretiker politik- und rechtswissenschaftlich mit dem Staat 
auseinandersetzen, finden sich in „Staat und Geschlecht“ ausschließlich weibliche 
Autorinnen. Umso wichtiger bleibt deshalb die Beschäftigung nicht nur mit dem 
Maskulinismus des Staates selbst, sondern auch seiner Theoretisierung. In diesem 
Sinne wäre die von Eva Kreisky bereits in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre einge-
forderte „Institutionenarchäologie“, die versteckte Männlichkeit sichtbar macht und 
damit dechiffriert, auch in der institutionalisierten Politikwissenschaft immer noch 
zu leisten.
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