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Anzeige

Unsichtbare Netzwerke
der Macht sichtbar machen

Metamorphosen der Machtformeln aktuell dechiffriert
Gregor Auenhammer

Seinerzeit war es noch relativ ein-
fach, die Regeln und Formeln der
Machtgefüge sowohl der öffentli-
chenHandals auchderPrivatwirt-
schaft zu kennen, zu durchschau-
en und zu dechiffrieren. Aber in
Zeiten sich global verändernder
Märkte, kontinentaler Politikver-
hältnisse, sind auchdie bisher klar
strukturierten Machtverhältnisse
ins Wanken geraten und bislang
als gültig apostrophierte Formeln
der Macht sind stetigen Metamor-
phosen unterworfen.

Diese neuen Strukturen versu-
chen Harald Katzmair und Harald
Mahrer in Die Formel der Macht zu
dechiffrieren. Das Autorenduo
dekuvriert, was alle vermuten,
aber analytisch weder diagnosti-
zieren noch verifizieren können:
Wir stehen an einer Zeitenwende,
deren Macht in Bezug auf Wirt-
schaft und Politik wenig Zu-
kunftsperspektivenbietet. Die alte
Formel „Macht = Ressourcen x
Beziehungen“ gilt zwar bedingt,
ist aber neu zu interpretieren.

Macht ist heute mehr als „Geld x
Netzwerk“. Mächtig ist, wer un-
terschiedliche Ressourcen mit
spezifischen Beziehungen aktiv in
Verbindung bringen kann. Wer
das nicht vermag, hat geringen
Einfluss und wenig bis keine
Macht. Die Zukunft der
Macht gehört aber
auch nicht sozialen
Netzwerken wie
Facebook oder
Xing. Der Schlüs-
sel zur Macht
heißt Resilienz:
Mächtig ist, wer
das Vermögen hat,
auch auf Unvorher-
sehbares machtvoll
reagieren zu können.
Egal ob als Staat, ob als
Unternehmen oder als
Individuum.

Die Autoren, Harald
Katzmair – international tä-
tiger Experte im Feld der
Analyse von Macht-,
Beziehungs- und Kom-
munikationsnetzwer-
ken – und Harald Mah-
rer – Gründer des
Think-Tanks demo-
kratie.morgen und
des Metis-Instituts
für ökonomische
und politische
Forschung – be-
schreiben klar
strukturiert die
Formeln, das Ein-
maleins der Macht
sowie deren Verände-

rungen. Eingangs erläutern sie,
warum und wie es zu Verschwö-
rungstheorien bezüglich „der
Mächtigen“ kommt, und erklären,
warum das vermeintlich Bekann-
te gemeinhin als Ausrede, Erklä-
rung und als Entschuldigung für
Untätigkeit verwendet wird.

Im Sinne einer positiven Deu-
tung und Nutzung von Macht zur
Veränderungs- und Gestaltungs-
fähigkeit plädieren die Autoren
für einen pragmatischen Umgang
mit Macht. Mit den Methoden mo-
derner Netzwerkforschung und
mit Netzwerk-Know-How zeigen
sie, was Macht ist, wie sie funktio-
niert und wo ihre Zentren liegen.
Schließlich zeigt Die Formel der
Macht, wie Einfluss gewonnen
werden kann, um die Zukunft ak-
tiv zu gestalten. Und welche Gren-
zen Macht per se hat. Gerade die
aktuelle Finanz- und Wirtschafts-
krise dekuvriert, dass es ein neu-
es Verständnis braucht, um die
Komplexität der Systeme zu ma-
nagen, die sich in zentralen Berei-
chen der Gesellschaft entwickelt
hat. Zukünftige Herausforderun-
gen sind in Verhältnis zu gesell-
schaftlichen Parametern zu set-
zen. Die Formel der Macht entwirft

diverse Szenarien
für die Zukunft,
gibt Ausblicke
und Einblicke.
De facto bleiben
Fragen offen, in-
dem sie beant-
wortet werden.

Aber das ist wohl
Teil des Konzepts;
nämlich selbst die
Dinge und deren
Bedeutung zu
hinterfragen.

Die Autoren
zeigen präzise,

wie Macht funktio-
niert, wer im Spiel der
Macht den Ton angibt,
und wie unsichtbare
Netzwerke unsern All-
tag bestimmen. Last,
but not least, zeigt der

Ratgeber, dass Ein-
fluss weder eine
Frage der Ge-
burt, noch des
Glücks oder des
Zufalls ist, son-
dern beinahe im-

mer als Ergebnis
der richtigen Kom-
bination unter-
schiedlicher Res-
sourcen entsteht.
Katzmair & Mahrer:
„Die Formel der
Macht“. € 21,90 / 188
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Mit dem sechsten Forschungsforum der österreichischen
Fachhochschulen sollen die Forschungsleistungen besser

sichtbar gemacht werden. Für optimale Bedingungen
fehle es aber an finanzieller Unterstützung.

Bobik an. Um zu zeigen, auf
welchen Forschungsgebieten die
Fachhochschulen gut sind, müs-
sen die jeweiligen Schwerpunkte
genauer definiert werden.

Doch auch dabei spielt das Geld
eine wichtige Rolle. Denn wenn
Firmen an FHs mit Forschungs-
projekten herantreten, müsse öf-
ters auch zugestimmt werden,
auch wenn der Forschungsauftrag
nicht unbedingt in den Schwer-
punkt der FH passe, schildert Bo-
bikdasDilemma.Ein Innovations-
scheck wäre begrüßenswert. Denn
auch wenn die Mittel im EU-Pro-
gramm zur Forschungsförderung
ab 2014 deutlich erhöht werden,
müsse für geförderte Projekte eine
Eigenleistung von 25 Prozent auf-
gebracht werden. „Das Fördersys-
tem ist gut, aber nicht für FHs ge-
macht“, merkt Bobik an.

Als Konkurrenz zur Forschung
an den Unis sieht Bobik die Fach-
hochschulen nicht. Denn schwer-
punktmäßig werde Grundlagen-
forschung an den Universitäten
gemacht, angewandte und ziel-
orientierte Forschung an den FHs.
„Und wenn jeder weiß, wo seine
Zuständigkeiten und Schwer-
punkte liegen, funktionieren
Kooperationen der beiden For-
schungseinrichtungen sehr gut“,
meint er. Ohne Marketing der FHs
gehe es aber nicht. „Vor 150 Jah-
ren mussten das wahrscheinlich
auch die Universitäten machen“,
merkt Bobik an.

p www.fh-forschung2012.at

„Vielfalt heißt nicht unbedingt
Spitzenexpertise“

Gudrun Ostermann

Anwendungsnähe und Zielorien-
tierung sind die zwei wichtigsten
Parameter der Fachhochschulfor-
schung. Bereits zum sechsten Mal
veranstaltet die Fachhochschul-
konferenz (FHK) das Forschungs-
forum der österreichischen Fach-
hochschulen (FFH).Unter demGe-
neralthema „Wissen verwerten“
werden am 11. und 12. April die
Forschungsleistungen von Fach-
hochschulen sichtbarer gemacht
werden. „Hinsichtlich der Lehre
ist die Qualität der Fachhoch-
schulen in der Öffentlichkeit an-
erkannt, bei der Forschung gibt es
aber noch Zweifel“, bringt Micha-
el Bobik, Studiengangsleiter Infra-
strukturwirtschaft / Urban Tech-
nologies der FH Joanneum und als
Veranstalter für Konzeption und
Organisation des Forschungsfo-
rums verantwortlich, die Heraus-
forderungen auf einen Punkt.

Die Fachhochschulen sollen
erster Ansprechpartner für die
Forschungsgebiete werden, in de-
nen sie gut sind, sagt Bobik. Dafür
sei es notwendig, die Identität der
Fachhochschulforschung besser
herauszuarbeiten. Denn nach wie
vor würden Unternehmen bei der

Vergabe von Forschungsaufträgen
zuerst zudenUniversitäten gehen,
und dann erst die Fachhochschu-
len kontaktieren.

Finanzieller Rahmen
Aber ohne Basisfinanzierung

sei die Profilierung der FH-For-
schung sehr schwierig, so Bobik.
Denn jeder Euro, den die FHs in
die Forschung investieren, muss
vorher verdient werden. Und so
sei man häufig eher Handlanger
als Experte, weil von einem Auf-
trag zum nächsten gehechelt wer-
de, sagt Bobik. Eine gewisse Kon-
tinuität sei nur durch eine Basis-
finanzierung zu erreichen. „Au-
ßerdem gibt es durch mangelnde
finanzielle Unterstützung kaum
Möglichkeiten, neue Themen oder
Forschungsgebiete zu erarbeiten.
Denn auch dafür braucht es einen
gewissen finanziellen Freiraum“,
so Bobik. Wissensvorsprung bei
wichtigen Themen gehe sich unter
solchen Bedingungen nur sehr
schwer aus.

Als vor sechs Jahren das erste
Forschungsforum ausgetragen
wurde, war es ein bunter Blumen-
strauß an Forschungsprojekten.
„Aber Vielfalt heißt nicht unbe-
dingt Spitzenexpertise“, fügt
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