
AK	  Gewaltordnungen	  
Mitgliederversammlung	  am	  22.01.2016,	  9:00	  –	  17:00	  Uhr,	  FU	  Berlin	  

Protokoll	  
	  
Anwesend:	  Regine	  Schönenberg,	  Philipp	  Münch,	  Anne	  Menzel,	  André	  Bank,	  Christoph	  
König,	  Alex	  Veit,	  Sophia	  Hoffmann,	  Stephan	  Hensell,	  Kai	  Koddenbrock,	  Sina	  Birkholz,	  
Ulrike	  Höppner,	  Stefanie	  Wodrig,	  Klaus	  Schlichte,	  Julia	  Eckert	  und	  andere.	  	  	  
	  
9:00 – 11:00:   
Horkheimers Racket: Zur Beziehung von Gewalt und Kapitalismus.  
Kai Koddenbrock (Köln/Aachen): Einleitung, Klaus Schlichte (Bremen): Kommentar 
	  
Lektüre:  

• Lindemann, Kai (2014) Finanzkapitalismus als Beutesystem, Blätter für 
deutsche und internationale Politik,  9, 81-90. 

• Horkheimer, Max (1935) Die Rackets und der Geist, in: Gesammelte Schriften, 
Band 12 

  
Kai	  Koddenbrock	  führt	  in	  die	  Texte	  ein.	  
	  
Ziel	  Lindemanns	  sei	  es,	  die	  Gewinner	  des	  Finanzkapitalismus	  konzeptionell	  in	  den	  Griff	  
zu	  bekommen.	  Doch	  der	  Begriff	  Racket	  oszilliert.	  	  
	  
Racket	  bezeichnet	  privilegierte	  Gruppen,	  die	  sich	  abgrenzen	  	  und	  miteinander	  
konkurrieren.	  Monopolitisch,	  herrschend,	  	  -‐	  wie	  ist	  die	  Beziehung	  zwischen	  
herrschender	  Klasse	  und	  Racket?	  Löst	  man	  sich	  mit	  dem	  Racket	  vom	  
Klassenbegriff?	  

Positiv	  hervorzuheben	  sind	  aus	  Kais	  Sicht	  zwei	  Einsichten,	  die	  aus	  den	  Texten	  
sprechen:	  1)	  Der	  Anspruch,	  bei	  der	  wissenschaftlichen	  Analyse	  eine	  Besserung	  
der	  Gesellschaft	  mitzudenken	  und	  einzufordern.	  (Sophia:	  Die	  Utopie	  nie	  aus	  den	  
Augen	  verlieren!)	  Das	  klare	  Ziel	  von	  Horkheimer	  und	  Adorno	  ist	  die	  racketlose	  
Gesellschaft.	  	  

2)	  Der	  Fokus	  nicht	  so	  sehr	  auf	  den	  stetigen	  Wandel	  im	  Kapitalismus	  (wie	  z.	  B.	  in	  
Modernisierungstheorie	  der	  Fall),	  sondern	  auf	  Kontinuitäten.	  

Klaus	  Schlichte	  	  -‐	  Kommentar	  

Horkheimer	  Text	  stammt	  von	  1935	  	  -‐	  man	  muss	  Texte	  auch	  in	  der	  historischen	  
Kontext	  lesen.	  1935	  schrieb	  er	  gegen	  den	  Faschismus	  an.	  Man	  kann	  ihn	  nicht	  
ohne	  weiteres	  als	  eine	  Beschreibung	  der	  Gegenwart	  lesen.	  	  

Wie	  erpresst	  man	  die	  Abgabe	  von	  Werten	  durch	  Zwang?	  	  Das	  ist	  die	  zentrale	  
Frage	  der	  Texte.	  

Der	  Marxismus	  hat	  keine	  Herrschaftstheorie	  außer	  der	  Klassentheorie.	  Es	  gibt	  
inzwischen	  viele	  Versuche,	  diese	  Lücke	  zu	  füllen...Gramsci....aber	  1935	  gibt	  es	  
nichts	  anderes	  als	  die	  Theorie	  der	  Klassenherrschaft.	  Kann	  man	  politische	  
Herrschaft	  als	  Ausschuss	  von	  ökonomisch	  Mächtigen	  verstehen?	  Ist	  das	  
zureichend?	  



1935	  stellt	  sich	  die	  Frage	  zwischen	  Gewalt	  und	  Kapital	  ganz	  anders.	  	  

Was	  schreibt	  Horkheimer	  so	  in	  den	  60ern	  und	  70ern?	  Marxisten	  werden	  
Weberianisch.	  Es	  gibt	  jetzt	  Apparate.	  Bürokratische	  Herrschaft	  –	  Horkheimer	  
spricht	  von	  der	  total	  verwalteten	  Welt,	  wie	  Weber	  der	  stählerne	  Käfig	  der	  
Hörigkeit.	  	  

Durchsetzung	  des	  Kapitalismus	  ist	  gewalttätig,	  wenn	  er	  sich	  durchgesetzt	  hat,	  
braucht	  er	  keine	  Gewalt	  mehr.	  Nur	  punktuell	  wird	  Gewalt	  eingesetzt...	  .	  

Trotzdem:	  was	  bleibt	  mit	  der	  ökonomischen	  Herrschaft	  ggü	  dem	  was	  wir	  die	  
politische	  Herrschaft	  nennen?	  Das	  ist	  die	  Frage	  die	  bleibt	  	  

Grosse	  Unternehmen	  sind	  nicht	  auf	  die	  Mobilisierung	  der	  Öffentlichkeit	  
angewiesen.	  Warum	  nicht?	  

Das	  Nagen	  an	  der	  deutschen	  Mittelschicht	  wird	  von	  dieser	  Mittelschicht	  selbst	  
getragen.	  Statt	  sich	  mit	  dem	  Prekariat	  sich	  zu	  solidarisieren,	  schielen	  sie	  nach	  
oben.	  

Anschliessende	  Diskussion	  

In	  der	  anschliessenden	  Diskussing	  ging	  es	  u.	  A.	  um	  folgende	  Themen:	  

• Wie	  verhält	  es	  sich	  mit	  dem	  Racketbegriff,	  wenn	  man	  über	  den	  
Nationalstaat	  hinausdenkt	  –	  lässt	  sich	  anhand	  des	  Begriffs	  eine	  
Weltgesellschaft	  erkennen?	  

• Rackets	  sind	  komplexe	  Ausstauschbeziehungen	  	  -‐	  gewaltsame	  
Zwangsausübung	  findet	  weiterhin	  statt,	  aber	  durch	  Arbeitsteilung.	  Es	  gibt	  
den	  Mobster,	  den	  Anwalt,	  der	  Banker,	  der	  Ministerialdirektor.	  Das	  ist	  eine	  
zentrale	  Erkenntnis	  aus	  der	  Forschung	  über	  organisierte	  Kriminalität.	  Die	  
Netzwerktheorie	  von	  Cartier-‐Bresson	  sei	  hierfür	  sehr	  nützlich:	  es	  geht	  um	  
multinational	  funktionierende	  Netzwerke	  	  	  -‐	  die	  Drohung	  ist	  der	  
Ausschluss	  –	  man	  kommt	  nirgendwo	  mehr	  dran.	  	  

• Anhaltende	  Gewaltausübung	  in	  kapitalistischen	  Demokratien:	  wenn	  
Proteste	  zu	  stark	  werden,	  tritt	  das	  staatliche	  Gewaltmonopol	  auf.	  	  

• Die	  „Dramatik“	  und	  Polemik	  des	  Racketbegriffs,	  der	  
Verschwörungstheorien	  nahelegt.	  Wie	  kann	  man	  die	  Objektivierung	  von	  
Partikularinteressen	  im	  Kapitalismus	  benennen,	  ohne	  dass	  man	  
polemisch	  aufgefasst	  wird?	  Der	  Begriff	  für	  die	  ökonomische	  Führung	  ist	  
weiterhin	  nicht	  gut	  gelöst	  	  -‐	  Elite,	  Oligarchie,	  Klasse,	  	  -‐	  alles	  meint	  etwas	  
anderes.	  	  

• Diskussion	  über	  strukturelle	  Gewalt	  und	  die	  Rolle	  des	  Zwangs.	  Elias:	  
Internalisierung	  von	  Fremdzwängen.	  Akzeptanz	  der	  eingeprügelten	  
Herrschaft	  vererbt	  sich.	  Foucault:	  Gehorsam	  ist	  historisch	  hergestellt,	  da	  
braucht	  man	  gar	  nicht	  so	  viel	  Zwang.	  	  

• Zusammenhang	  zwischen	  Gewalt,	  Ökonomie	  und	  Staatsbildung.	  These:	  
dort	  wo	  informelle	  in	  formelle	  Ökonomie	  übergeht,	  entsteht	  der	  Staat.	  
Charles	  Tilly:	  Gewaltsame	  Unterwerfung	  ist	  der	  Anfang	  der	  Staatsbildung.	  
Doch	  die	  Strukturierung	  und	  Asymetrisierung	  der	  Beziehungen	  fängt	  
bereits	  vorher	  an	  –	  vor	  dem	  Übergang	  vom	  informellen	  ins	  formelle.	  	  



• Wie	  können	  wir	  die	  empirische	  Tatsache	  der	  aktuellen	  sich	  
vergrössernden	  wirtschaftlichen	  Ungleichheit	  erklären?	  Wir	  beobachten	  
das	  Auftreten	  wirtschaftlicher	  Zwänge,	  wie	  erklären	  wir	  sie?	  
Verschwörungstheorie	  ist	  eine	  Drohkeule.	  	  

• Wie	  arbeiten	  nationale	  Eliten	  mit	  transnationale	  Eliten	  zusammen?	  Wie	  
entstehen	  und	  erhalten	  sich	  transnationale	  Eliten?	  

• Was	  gibt	  uns	  der	  Racketbegriff	  methodisch	  „in	  die	  Hand“,	  wie	  lassen	  sich	  
Rackets	  erforschen?	  
	  
	  

11:30 – 12:30:  

Textdiskussion: Die Verunsicherung der Welt. Aktuelle Gewaltkonflikte und 

globale Ordnung  

Klaus Schlichte, Roy Karadag (Bremen) Entwurf für die Politische 

Vierteljahresschrift . 

Nach	  einer	  kurzen	  Einführung	  durch	  Klaus	  Schlichte	  folgte	  eine	  intensive	  
Diskussion	  und	  konstruktive	  Kritik	  des	  Textes.	  Kernpunkte	  waren:	  

• Textstruktur	  
• Kritische	  Analyse	  der	  IB	  Theorien	  Realismus,	  Liberalismus,	  Kritische	  

Theorie	  –	  wie	  sinnvoll?	  Was	  ist	  die	  Funktion	  dieser	  Denkschulen,	  die	  am	  
Anfang	  eingefuegt	  werden?	  

• Ist	  der	  Staat	  eine	  Ordnungsmacht	  oder	  ein	  Gewaltfaktor?	  Wie	  verhält	  sich	  
ein	  befriedeter	  Binnenraum	  zu	  einen	  gewalthaften	  „aussen“?	  

• Was	  sind	  Staatseffekte?	  Derzeit	  findet	  eine	  oligarchische	  Schließung	  der	  
Verhältnisse	  statt,	  der	  Staat	  wird	  ein	  Aneignungsort	  für	  eine	  oligarchisch	  
geschlossenen	  Klasse.	  Dadurch	  kommt	  es	  zu	  Gewalt,	  aber	  die,	  die	  Gewalt	  
anwenden,	  haben	  bereits	  den	  Staat	  „gefressen“.	  Man	  bräuchte	  eine	  
Vergesselschaftung	  des	  Staates,	  die	  es	  schaffen	  kann,	  Konflikte	  gewaltfrei	  
zu	  verhandeln.	  	  

• Diskussion	  um	  den	  Begriff	  Weltzeit.	  	  

	  

13:30 – 17:00  
Der Syrienkonflikt (Inputs und offene Diskussion: Peerlearning) 
 
André Bank (Hamburg): Strukturelle Hintergründe des syrischen Aufstands 2011 und 
die schnelle Transformation in den Bürgerkrieg; kurz der Syrienkonflikt als 
Stellvertreterkrieg 
 
Christoph König (Osnabrück): Lachende Dritte? Syrisch-kurdische 
Autonomiebestrebungen im transnationalen Kontext   
 
Regine Schönberg (Berlin) : Die Rolle krimineller Netzwerke im Syrienkonflikt 
 
Sophia Hoffmann (Bremen): Kommentar Offene Diskussion 



Anschliessende	  Diskussion	  Kernpunkte:	  

• Viele	  Detailnachfragen	  an	  die	  anwesenden	  Nahost	  „experten“	  zum	  
Hintergrund	  und	  der	  Entwicklung	  des	  Konflikts.	  

• Diskussion	  um	  den	  Einfluss	  der	  internationalen	  wirtschaftliche	  u	  
politischen	  Liberalisierung	  als	  Druckfaktor	  auf	  das	  Assadregime.	  
Einerseits	  ja,	  andererseits	  eine	  zu	  einseitige	  Erklärung,	  die	  soziale	  
Entwicklungen	  vor	  Ort	  nicht	  berücksichtigt.	  	  

• Vergleich	  mit	  Gewaltkonflikten	  in	  anderen	  Regionen:	  Kongo,	  
Balkankriege,	  ehemalige	  Sowjetrepubliken.	  	  


