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Abstract (300 Wörter)

In diesem Paper soll  die Frage diskutiert  werden, wie der Staat im Anschluss an

Nicos  Poulantzas  als  materielle  Verdichtung  von  Geschlechter-  und

Klassenverhältnissen  theoretisiert  werden  kann.  Die  neuere  feministische

Staatsdebatte  setzt,  von  wenigen  Ausnahmen  abgesehen,  an  den  diskurs-  und

hegemonietheoretischen Überlegungen von Antonio Gramsci und Nicos Poulantzas

an und weniger an der ‚Ableitung‘ der politischen Form des bürgerlichen Staates.

Dies  hat  mit  den  erkenntnistheoretischen  Grenzen  des  formanalytischen

Anschlusses an die  Staatstheorie  von Nicos Poulantzas zu tun,  die  sich in  einer

‚Begriffslosigkeit‘  dieses Strangs neo-marxistischer  Staatstheorie in  Bezug auf  die

Integration geschlechtertheoretischer Überlegungen äußert. Demgegenüber blenden

stark poststrukturalistisch orientierte Ansätze innerhalb der feministischen Debatte,

die Materialität und Wirksamkeit von politischen Institutionen und Strukturen, jenseits

von Diskursen, tendenziell aus.

In  diesem  Paper  wird  dafür  argumentiert,  dass  eine  produktive  Verbindung  der

Staatstheorie von Poulantzas mit feministischen Ansätzen zum Staat nur gelingen

kann,  wenn  diese  mit  einer  gesellschaftstheoretischen  Entscheidung  zu  Gunsten

eines  materialistisch-poststrukturalistischen  Zugangs  zur  Theorie  von  Poulantzas

erfolgt und mit einem begrifflich-analytischen Instrumentarium zur Analyse des relativ
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autonomen kapitalistischen und maskulinistischen Staates verbunden wird.  Hierfür

sind besonders zwei Ansatzpunkte in der Theorie von Poulantzas wichtig. Diese sind

zum einen der Bezug auf die umkämpfte gesellschaftliche (d.h. auch geschlechtliche)

Arbeitsteilung, die sich im Staat verkörpert und gewissermaßen das Feld des Staates

als Wissen-Macht-Komplex und Bereich maskulinistischer Öffentlichkeit bereitet. Und

zum anderen der Bezug auf die Poulantzas’sche Definition des Staates als materiell

verdichtetes gesellschaftliches Verhältnis,  das über seine Definition hinausgehend

als Geschlechter- und Klassenverhältnis gefasst wird. Hier möchte ich zeigen, dass

in  den  Theorien  von  Raewyn  Connell  und  Nicos  Poulantzas  doppelte

Hegemonietheorien auf dem Terrain des Staates zu finden sind, die sich in einem

herrschaftskritischen materialistisch poststrukturalistischen Staatskonzept zusammen

denken lassen.


