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Bericht: Gemeinsames Doppel-Panel von AK Gewaltordnungen und
AK Soziologie der Internationalen Beziehungen auf dem DVPW-
Kongress in Tübingen

Widerstand und Herrschaft in der Weltgesellschaft

Ziel des gemeinsamen Panels der DVPW-Arbeitskreise „Gewaltord-
nungen“ und „Soziologie der internationalen Beziehungen“ war es
asymmetrische politische Konflikte in der Weltgesellschaft anhand
der Begriffe Herrschaft und Widerstand zu diskutieren. Das Panel
zielt auf eine Debatte darüber, inwiefern soziologische Ansätze den
Blick für antagonistische Auseinandersetzungen schärfen können,
welche Auswirkungen gegenwärtige Konflikte um legitime Herr-
schaft und politische Repräsentation haben, welche historischen
Kontinuitäten zu beobachten sind, und wie diese Phänomene theo-
retisch zusammenzufassen und zu verstehen sind. Die sehr gut be-
suchte Veranstaltung teilte sich in vier kommentierte Doppelpanel,
die jeweils von einem der AK-SprecherInnen moderiert wurden.

1. Dialektik von Herrschaft und Widerstand
Der erste Teil des Panels widmete sich der „Dialektik von Herrschaft
und Widerstand“. Es wurde von Teresa Koloma Beck (Universität
Erfurt) moderiert; Discussant war Stephan Stetter (Universität der
Bundeswehr München).

Im ersten Vortrag „,Herrschaft und Befreiung in der Weltgesell-
schaft‘. Perspektiven einer kritischen Theorie der Internationalen
Beziehungen“ diskutierte Klaus Schlichte (Universität Bremen),
ausgehend von einen gleichnamigen Sammelband aus dem Jahr
1975, in welchem Verhältnis  Phänomene der Strukturierung der
Weltgesellschaft durch politische Herrschaft einerseits zu Bemü-
hungen um die Gewinnung von Freiheitsräumen andererseits ste-
hen. Er argumentierte, dass in historischer wie auch in theoreti-
scher Perspektive Herrschaft und Befreiung aufs engste miteinander
verbunden sind. Sie stehen in einem dialektischen Verhältnis zuei-
nander, denn mittel- und langfristig brachte jede erfolgreiche Be-
freiung neue Formen der Herrschaft hervor. Diese Überlegungen
mündeten in eine Diskussion der Frage, ob diese Dialektik der Be-
freiung, den ihr zugrundeliegenden Freiheitsimpuls unterminiert,
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indem sie letztlich vor allem zu einer Verdichtung von Verregelungs-
und Governancemechanismen und -institutionen – und damit zu
einem Mehr an Unfreiheit – führt.

Danach beschäftigte sich Dierk Spreen (Universität Paderborn)
mit „Gewalt und Sicherheit in der Weltgesellschaft“. Ausgangspunkt
des Beitrages war die Beobachtung, dass insbesondere in soziologi-
schen Debatten Weltgesellschaft vor allem als „Zivil-“Gesellschaft
vorgestellt wird, in dem Sinne, dass die jeder Gesellschaft innewoh-
nenden Gewaltpotentiale systematisch ausgeblendet werden. Ziel
des Vortrages war es, Orte der Gewalt in der Weltgesellschaft zu
identifizieren und politische Reaktionen darauf zu diskutieren. Theo-
retische Grundlage der Überlegungen war die Verbindung der (sys-
temtheoretischen) Theorie funktionaler Differenzierung mit phäno-
menologisch orientierten Theorien der Gewalt. Spreen identifizierte
vier Orte der Gewalt (Gewalt als System, Gewalt im System, Gewalt
außerhalb der Funktionssysteme, Gewalt im Kontext der Systemge-
nese). Er argumentierte, dass die sich daraus ergebenden globalen
Gewaltbewältigungsnotwendigkeiten im Rahmen eines „globale
Sicherheitsdispositiv“ verhandelt werden, welches eine weltpoliti-
sche Ordnungsform darstellt.

2. Diffusion und Infragestellung von Herrschaftstechniken
Der  zweite Teil mit dem Titel „Diffusion und Infragestellung von
Herrschaftstechniken“ wurde von Anna Holzscheiter (Freie Universi-
tät Berlin) moderiert; Discussant war Alex Veit (Universität Bre-
men).

In seinem Vortrag “Bringing the State back out: Beyond the Failed
State Effect in the Congo” befasste sich Kai Koddenbrock (Uni-
versität Bremen) mit den Vorstellungswelten internationaler Mitar-
beiter der Vereinten Nationen und internationaler NGO über die
Demokratischen Republik Kongo. Er argumentierte, dass die Vor-
stellung vom Kongo als einem „failed state“ sowohl in der Politik-
wissenschaft als auch unter Interventionspraktikern „im Feld“ he-
gemonial sei. Dieses Diskursmuster lasse bestimmte Interventions-
praktiken als notwendig erscheinen und legitimiere sie daher. In der
Feldforschung versuchte Koddenbrock dieses Muster zu unterminie-
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ren und verschüttete alternative Diskurse freizulegen. Tatsächlich
antworteten Interventionspraktiker auf eine leicht variierte Frage-
stellung mit  differenzierteren, eher historisch, transnational und
anthropologisch orientierten Argumentationsmustern über die Prob-
lemstellung im Kongo. Die verschütteten Denkstrukturen jenseits
des dominanten „failed state“-Paradigmas wurden so aufgespürt
und damit verbundene Interventionspraktiken von den Akteuren
selbst in Frage gestellt.

Auch Felix Heiduk (Universität Birmingham) fokussierte in seinem
Vortrag „Policing Interventions. The Role of the Police in
Safeguarding Order” Widersprüche und Umgereimtheiten in policy-
Diskursen und -Praxis von Interventionen. Er stellte dar, dass der
Einsatz von Polizisten in internationalen „Statebuilding“-Projekten
bestimmten Lernkurven und Konjunkturen unterworfen ist, die stark
von den Misserfolgen vorheriger Interventionspraxis abhängen.
Heiduk argumentierte, dass auf solche negativen Erfahrungen fol-
gende Reformen jedoch nicht auf ein tieferes Paradox internationa-
ler Polizeieinsätze eingehen: Mit Verweis auf kritische historische
Studien sowie die Erfahrungen der letzten beiden Jahrzehnte zeigte
er, dass das liberale Bild der Polizei als ziviler, gewaltvermeidender
Institution auch in westlichen Kontexten zumindest stark verkürzt
ist.  Das zugrundeliegende Problem von Polizeiinterventionen ist
daher die Frage nach der Legitimität der Gewaltanwendung. Dies ist
ein generelles Problem militärischer Friedenserzwingung und
Statebuilding-Missionen, die liberale Ziele haben, aber illiberal agie-
ren.

3. Sozio-ökonomische Dimension von Widerstand

Das dritte Panel  stand im Zeichen der „sozio-ökonomischen Dimen-
sion von Widerstand“ und wurde von Alex Veit (Universität Bremen)
moderiert. Als Discussant fungierte Matthias Ecker-Ehrhardt (Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Freie Universität
Berlin).

Im ersten Vortrag von Bettina Engels (Freie Universität Berlin),
„Globale Krisen, lokale Konflikte? Proteste ‚gegen das teure Leben’
in Burkina Faso“, ging es um den Zusammenhang zwischen der
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globalen Nahrungsmittelkrise und „Hungeraufständen“ der Jahre
2007 und 2009. Wie Engels anschaulich darlegte, gelang es seiner-
zeit lokalen Verbänden und Bewegungsakteuren in Burkina Faso,
eine große Protestkoalition gegen die Regierung zu bilden. Zentra-
les Mittel zur Mobilisierung einer breiten Koalition war die Verknüp-
fung einer Vielzahl, z. T. bereits vor der Erhöhung der Nahrungsmit-
telpreise bestehenden Forderungen, wie etwa Lohnerhöhungen.
Dabei stellte Engels insbesondere heraus, dass die globale Nah-
rungsmittelkrise das lokale Protestgeschehen nicht einfach kausal
determinierte, sondern nur wichtige Bedingungen schuf, die eine
gemeinsame Protestmobilisierung unterschiedlichster lokaler Grup-
pen und Milieus ermöglichte. Im sozialtheoretisch anspruchsvoll
diskutierten Fokus ihrer Überlegungen stand dabei die These, dass
diese Mobilisierung eines „skalaren framings“ bedurfte: Erst die ge-
lungene Attribution politischer Verantwortung auf die nationale Re-
gierung ermöglichte eine erfolgreiche Mobilisierung, weil die lokalen
Verbände und Bewegungsakteure gegen diesen Akteur – im Gegen-
satz zu globalen Prozessen und Institutionen – hinreichend konflikt-
fähig waren.

Jana Hönke (Freie Universität Berlin, Sonderforschungsbereich
„Regieren in Räumen begrenzter Staatlichkeit“), befasste sich im
zweiten Vortrag mit „The contentious politics of natural
resourceextraction. Corporate ordering practices and popular reper-
toires of action in world society.” In ihrer Untersuchung zur Proble-
matik von Widerstand  in postkolonialen Räumen griff sie auf empi-
rische Beobachtungen zu den Sicherheitspraktiken multinationaler
Bergbau- bzw. Holzunternehmen in Afrika zurück. Sie ging von der
Annahme aus, dass sich in postkolonialen Wirtschaftsräumen eige-
ne Ordnungsformen herausbilden, die nur sehr bedingt durch for-
malstaatliche Institutionen oder governance-Regimen wie dem
„Global Compact“ definiert sind. Unternehmen seien weit weniger
Träger von „good governance“ als sie selbst propagierten. Dies läge
jedoch nicht nur an Widersprüchen zwischen globalen Normen und
Gewinninteressen, sondern auch an widerstreitenden Diskursen und
Handlungsroutinen in den lokalen sozialen Feldern, in denen diese
Unternehmen agieren. Hönke  thematisierte hierbei insbesondere
die Ambivalenz von lokalem Widerstand. Lokale Eliten inszenierten
Protest häufig primär, um die Umsetzung von „good governance“-
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Normen zu verhindern, die den eigenen Herrschaftsanspruch zu
unterminieren drohten.

4. Kontingenz von „Widerstand

Der vierte und letzte Teil der durch beide Arbeitskreise getragenen
Veranstaltung trug den Titel „Kontingenz von Widerstand“ ; Martin
Koch (Universität Bielefeld) fungierte als Chair, André Bank (GIGA
Hamburg) als Discussant.

Der erste Vortrag, „Von Rebellen zu Eliten. Die politische Vergesell-
schaftung bewaffneter Gruppen nach dem Krieg“ von Stephan
Hensell und Felix Gerdes (beide Universität Hamburg), stellte die
politische Transformation von Rebellengruppen nach dem Krieg als
Prozess der Elitenwerdung dar. Die zentrale Zielsetzung des Bei-
trags war die Entwicklung einer Konzeptualisierung, die im Rückgriff
auf die Kapitaltheorie Pierre Bourdieus (ökonomisch, sozial, kulturell
und symbolisch) und Robert Mertons Begriff der Opportunitäts-
struktur (konkretisiert über die Determinanten Regimepersistenz,
institutionelle Kapazität und Internationalisierung) die spezifische
politische Dynamik im sozialen Raum von Nachkriegsgesellschaften
zu erfassen sucht. Als vier typische Strategien von Eliten in Nach-
kriegsgesellschaften wurden Positionierung (Einnahme von Füh-
rungsposten), Assimilierung (Anbindung an und Arrangements mit
alten Eliten), Schließung (Ausschluss anderer Akteure) und Legiti-
mierung herausgearbeitet und anschließend an den Fällen Liberia
und Kosovo veranschaulicht.

Der zweite Vortrag, „Widerstand ist überall. Die analytische Un-
schärfe eines Begriffs und was sie uns lehren kann“ von Sebastian
Schindler (Goethe-Universität Frankfurt/Main), befasste sich mit
einer spezifischen Struktur moderner Konflikte: Konflikte, in denen
beide Konfliktparteien für sich beanspruchen, Widerstand gegen
Unterdrückung oder Repression der jeweils anderen Seite zu leis-
ten. Anhand der beiden sehr unterschiedlichen Beispiele der Ausei-
nandersetzungen um die Rolle der Frau in einer beduinischen
Stammesgesellschaft sowie um die Frage bürokratischer Autonomie
innerhalb von UN-Welternährungsorganisationen (WFP und FAO)
zeigte Sebastian Schindler, dass der Widerstandsbegriff zwar poli-
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tisch „scharf“ ist, weil er typischerweise eine klare Trennlinie zwi-
schen legitimem Widerstand und illegitimer Macht beschreibt, zu-
gleich aber analytisch unscharf bleibt. Letzteres ergibt sich eben
aus dem Anspruch beider Konfliktparteien, legitimen Widerstand
gegen die vermeintlich illegitimen Eigeninteressen der anderen Kon-
fliktpartei zu leisten. Schindler schloss mit der zeitdiagnostischen
Beobachtung, dass Widerstand und Widerstandskonflikte typische
Merkmale der Moderne – daher auch „überall“ – sind, die durch
einen dominanten normativen Pluralismus gekennzeichnet ist, der
es erlaubt, unterschiedliche, inkompatible, normative Positionen
einzunehmen, die der jeweils anderen Konfliktpartei ihre Legitimität
absprechen, weil ihnen die Verfolgung illegitimer Eigeninteressen
unterstellt wird.
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