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„Möge die Macht mit dir sein!“ Dieser Gruß wird in der Fantasy-Serie „Star Wars“ gern verwendet, um anderen 
Glück zu wünschen, vor allem, wenn es gilt, eine schwierige Situation zu meistern. Einer solchen, positiven Sicht-
weise steht eine andere, düstere gegenüber: Macht kann auch missbraucht werden und zerstörerisch wirken, 
wie aktuell vor allem in der Ukraine deutlich wird. Wie nutzt man Macht gut? Kurz gesagt, und bei Vereinen wie 
Kolping erprobt: indem man sie in den Dienst der Gemeinschaft stellt.

Sprache und distinguiertes Benehmen: all das kann dazu 
beitragen, die Bedeutung mächtiger Personen zu unter-
streichen. 

Während im staatlichen Bereich und in den meisten 
Unternehmen durch ihre Struktur eine gewisse Form der 
Gewaltenteilung üblich ist, verfügen die Amtsträger der 
Kirche bis zum heutigen Tag über eine, wenn auch geist-
lich als „Dienen“ beschriebene so doch rechtlich gesehen 
uneingeschränkte Machtfülle. Gesetzgeber, Chef der Exe-
kutive und oberster Richter – alles fällt in der Person des 
Papstes bzw. des Ortsbischofs zusammen. Man muss kei-
ne Kirchenkritikerin sein wie die frühere Präsidentin der 
Kath. Aktion, Gerda Schaffelhofer (s. auch Interview auf 
Seite 12/13), um eine Diskrepanz festzustellen zwischen 
der absoluten Amtsgewalt heutiger Kleriker und dem Bei-
spiel Jesu, der laut biblischem Befund nie irdische Macht 
anstrebte und von dem es in Mt. 8,20 heißt: „Füchse haben 
Höhlen, die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat 
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann.“ 

Dass Macht eine Balance, ja Kontrolle braucht, wird 
auch beim Gespräch der Kolping-Verantwortlichen an-
gesprochen. Außerdem gehöre zu einem guten Ge- 
brauch von Macht die Gabe der Reflexion, wie Werner 
Sondermann, langjähriger Geschäftsführer des Kolping-
verbandes Paderborn (D.), hervorhebt: „Man muss immer 
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Machtdemonstration anno dazumal: Im Jahre 1965 wurde Ambros 
Stingeder kurz nach seinem Berufseinstieg als technischer Angestellter 
in der oberösterreichischen Wirtschaftskammer vom Direktor zu ei-
nem Gespräch eingeladen; dieser saß „hinter einem riesigen Schreib-
tisch auf einer Art Empore“, so erinnert sich der heutige Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie Linz, zwei Meter davor und deutlich darunter 
stand ein kleiner Sessel, der war für den Gast bestimmt. Besser als der 
Inhalt des Austauschs ist Ambros Stingeder der Schluss des Treffens im 
Gedächtnis geblieben: Beim Verlassen des Chef-Büros hatte er penibel 
darauf zu achten, dem hohen Herrn zu keinem Zeitpunkt den Rücken 
zuzuwenden. Schritt für Schritt vorsichtig rückwärts steigend erreichte 
er schließlich die Ausgangstür.

Diese Anekdote sorgte für Schmunzeln beim „imPULS“-Talk zum 
Titelthema dieser Ausgabe, zu dem sich mehrere Personen, die bei Kol-
ping in leitender Funktion tätig sind, online versammelt hatten. Einig 
war man sich in dieser Runde, dass das Verständnis von Macht und 
Führung bei uns ein ganz anderes ist, als jener Direktor es vor einem 
halben Jahrhundert verkörperte. Macht, so formulierte es Kolping-Prä-
sidentin Christine Leopold, sei die Möglichkeit, etwas zu bewegen – zu-
gunsten von anderen und in Gemeinschaft mit anderen. Eine Haltung 
des Zupackens sei es, die Leute, die in unserem Verband vorne stehen, 
auszeichne, ergänzte Kolping-Vizepräsident Reinhold Lexer: „Es be-
ginnt damit, dass mir ein Problem in meiner Umgebung bewusst wird; 
und dann kommt es auf die Einstellung an – gehe ich davon aus, dass 
es sich von alleine löst oder sich jemand anderer darum kümmert? 
Oder suche ich mir ein paar Leute und mache selbst etwas?“ Gerade 

bei Kolping seien wir gut darin, so Lexer, die „Nöte der Zeit“ nicht nur 
zu erkennen, sondern auch Lösungen zu suchen und in die Tat um-
zusetzen. Ambros Stingeder bringt es so auf den Punkt: „Man braucht 
eine Idee, man braucht ein Projekt, und man braucht Leute. Wenn man 
das hat, kann es schon losgehen.“

Diese Herangehensweise ist im Beispiel unseres Gründers selbst 
angelegt, wie Peter Rosenzopf, Geschäftsführer des Kolpinghauses 
Dornbirn, im „imPULS“-Gespräch ausführt: Von einem Zeitgenos-
sen auf das „Kommunistische Manifest“ Karl Marx´ angesprochen, 
legte Adolph Kolping seine Vision dar, die Gesellschaft zu verändern: 
„Wenn jeder schauen würde, dass es einem einzigen anderen Men-
schen besser geht, dann wäre allen geholfen!“ In diesem Ansatz liegt 
das Geheimnis der nun schon über 170-jährigen Geschichte unseres 
Verbandes: dass Kolpingleuten einerseits die Gesellschaft als Ganzes 
am Herzen liegt, das konkrete Augenmerk aber auf den Nächsten und 
sein Wohl gerichtet ist. Auf diese Weise wird Breiten- und Tiefenwir-
kung miteinander kombiniert und in vielen Fällen ein Effekt erzielt, 
den Peter Rosenzopf als „mächtig gut“ kennzeichnet.

Den Teig kneten …
 
Gut – oder doch (auch) schlecht oder böse? So eindeutig posi-

tiv wie Macht in der Gesprächsrunde der Kolping-Verantwortlichen 
verstanden und eingeordnet wird, lässt sich dieses Phänomen nicht 
immer beschreiben. Darauf deutet schon die älteste Definition hin,  
die wir kennen, festgehalten vom griechischen Geschichtsschreiber 

Thukydides im 5. Jh. vor Christus. In seiner Schilderung des 
Peloponnesischen Krieges sagt er: „Es ist immer so gewe-
sen, dass sich der Mindere dem Mächtigeren fügen muss“; 
außerdem wohne der menschlichen Natur ein Trieb des 
„Immer mehr haben Wollens“ inne, den Thukydides übri-
gens für schädlich hielt. Der Krieg, den er für die Nachwelt 
festgehalten hat, endete mit einer satten Niederlage Athens; 
heutigen Potentaten zur Warnung: Gierige imperiale Mäch-
te haben à la longue immer den Kürzeren gezogen.

Von der Wortwurzel her lässt sich das deutsche Wort 
„Macht“ zum altgotischen Verb „magan“ zurückverfolgen, 
das einerseits „machen“, andererseits „können“ bezeichnet; 
auch die Bedeutung „kneten“ schwingt mit, wie die Sozial-
ethikerin Magdalena Holztrattner in ihrem aktuellen, sehr 
empfehlenswerten Buch „Einfach gut führen“ (siehe Buch-
tipp auf Seite 9) vermerkt: Wer mächtig ist, kann andere, wie 
der Bäcker den Teig, nach seinem Willen formen. Diese Be-
schreibung verdeutlicht, warum Macht auszuüben immer 
auch heikel ist: weil Mächtige Druck ausüben, die Freiheit 
anderer einschränken können, wovon in Geschichte und 
Gegenwart zahllose Beispiele Zeugnis geben.

Dabei sind Rangordnungen etwas typisch Menschliches, 
mehr noch: sie gehören zu unserem evolutionsgeschicht-
lichen Erbe. In Extremfällen geht es in Menschengruppen 
noch heute zu wie etwa in einem Wolfsrudel, wo sich der 
Alpha-Rüde durch seinen zwingenden Blick und die Art, 
wie er den Schweif hält, Gefolgschaft sichert. Soziale Hier-
archien lassen sich bereits bei Kleinkindern beobachten: In 
einer Studie des Forschungszentrums für Humanethologie 
am Max-Planck-Institut werden jene Kinder als „ranghoch“ 
eingestuft, die häufig im Mittelpunkt des Interesses stehen. 
Diese Kinder zeichnen sich weniger durch aggressives Ver-
halten aus als dadurch, dass sie die Initiative ergreifen und 
die Dinge in die Hand nehmen: Sie verstehen es, Ideen in 
die Tat umzusetzen, etwa indem sie Spiele anregen und or-
ganisieren, also anderen Rollen zuweisen.

Symbole der Macht
Später, als Erwachsene, setzen die Leute Symbole ein, 

um anderen gegenüber ihre „gehobene“ Stellung zu de-
monstrieren. Es muss ja nicht gleich ein Schloss sein oder 
ein Wappen – ein großes Auto, gerne mit einem höchstens 
dreistelligen Kennzeichen, tut´s auch. Titel, Orden, gedie-
gene Kleidung oder Schuhe, ein gekonnter Gebrauch der 

Welchem Zweck politi-
sche Macht zu dienen  

hat und wem gegenüber 
sie zu verantworten ist, 
darüber gehen bei den 

Machthabern die  
Ansichten weit 

auseinander.

Beim Schach sind 
die Kräfteverhält-
nisse klar geregelt 
– und die Kleinen 
müssen sich für die 
Großen opfern.

Umwertung aller Werte: In der Person Jesu Christi fallen absolute Ohn-
macht und Erniedrigung (im Tod am Kreuz) und göttliche Allmacht in eins.
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wichtige Rolle. In vielen Kolpingsfamilien kommen 
auch Hauptamtliche dazu, die finanzielle und Ver-
waltungsaufgaben übernehmen: „Was wir suchen, 
ist ja oft gar kein Vorsitzender, 
er alles macht, sondern eine 
Art Koordinator, der die Aufga-
ben verteilt, ihre Durchführung 
überwacht und den Laden zu-
sammenhält, bringt es Werner 
Sondermann, langjähriger Ge-
schäftsführer von Kolping Pa-
derborn, auf den Punkt.

Wie stellt man es nun am besten an, für diese 
Funktion beizeiten geeignete Kandidat*innen für 
die Nachfolge aufzubauen? Franz Waldsich, Bau-
Manager mit engem Kolping-Bezug, empfiehlt, 
an das Ego der Menschen zu 
appellieren: Als Führungskraft 
des Vereins würde sich eine 
Fülle von Gestaltungsmöglich-
keiten im sozialen und wirt-
schaftlichen Umfeld eröffnen 
und somit die Chance, Kontak-
te und Netzwerke zu schaffen 
und zu nützen. 

Wenig ratsam sei es, vermerkt Kolping-Vize-
präsident Reinhold Lexer zu dieser Frage, einfach 
zu warten – dies würde alle Beteiligten dann, wenn 
das Problem sich nicht länger aufschieben lasse, 
unter Zugzwang setzen. Seine Erfahrung fasst er 
wie folgt zusammen: „Nach-
folger findet man, wenn man 
etwas tut, wenn man als Ver-
ein öfter mal ein neues Projekt 
startet, wo neue Leute dazusto-
ßen, die Arbeitsweise von Kol-

ping kennenlernen und dann in weiterer Folge 
auch Verantwortung übernehmen.“ Nachsatz: 
„Wenn man nichts tut, findet man keinen.“

Neue Leute für Vereinsfunktionen könne man finden, wenn 
man diesen Personen den Sinn der jeweiligen Aufgabe vermittle, 
so der Tenor in der Gesprächsrunde der Kolping-Verantwortlichen. 
Hubert Tintelott, der langjährige Generalsekretär des Int. Kolping-
werks, bringt noch einen anderen Aspekt zur 
Sprache: „Die Übernahme einer Führungsauf-
gabe in unserem Verband schenkt viele beglü-
ckende Momente. Man kann sich mit all seinen 
Talenten einbringen und aktiv an der Lösung 
von gesellschaftlichen Herausforderungen mit-
arbeiten, und man weiß sich dabei gestützt von 
einer größeren Gemeinschaft, die letzten Endes 
die ganze Welt umfasst.“

Adolph Kolping fordert seine Mitstreiter auf, ihr „Herz zum 
Pfand“ zu setzen und Mut zu zeigen, wie Christine Leopold ab-
schließend festhält: Mut, vorwärts zu gehen und etwas Gutes zu 

bewirken, gepaart mit der Tugend der Demut, „vor dem Amt und 
darüber, dass andere Vertrauen in mich setzen“. Wer herzhaft und 
mutig handelt, kann bei Kolping Zeuge einer Art Wunder werden, 
das Hubert Tintelott so beschreibt: „Als Verantwortlicher sollte 
man nie den Elan unserer Leute unterschätzen; wenn auch die 
eigene Kraft begrenzt sein mag – in der Gemeinschaft der Kolpings-
familie werden immer wieder zusätzliche Kräfte freigesetzt.“
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ONLINE

TALK
wieder innehalten und nachdenken: Was tue ich da, warum tue ich 
es? Passt das Ziel, stimmt mein Handeln damit überein und entspricht 
es unserer Verantwortung?“ – nicht nur, führt er aus, der Gesellschaft 
gegenüber, sondern, angesichts der Größe und Bedeutung, die Kol-
ping heute als Arbeitgeber hat, auch den Mitarbeiter*innen gegenüber;  
ungefähr 2.000 sind es allein in den Einrichtungen und Gesellschaften 
im Erzbistum Paderborn, mehr als eintausend in allen Kolping- 
Einrichtungen Österreichs zusammengenommen. 

Merkel, Kräutler, Kennedy

Wie dieser Verantwortung gerecht werden? Hinweise darauf geben 
die Anmerkungen von Franz Waldsich im „imPULS“-Talk, als Bau- 
manager für die Durchführung vieler Großprojekte von Kolping Ös-
terreich der letzten Jahre verantwortlich: durch Anpassung an die 
sozialen Anforderungen der Zeit, durch Schaffung einer soliden wirt-

schaftlichen Basis und durch 
Unterstützung einzelner Kol-
pingsfamilien, wenn diese Hilfe 
benötigen; solchen Zielen ver-
pflichtet, solle Macht bei Kolping 
nicht negativ bewertet werden, 
fügt Waldsich hinzu, sondern als 
Fähigkeit, auf der Grundlage von 
strategischen Überlegungen Per-
sonen nach den Intentionen Kol-
pings zu führen – entsprechend 
den Anforderungen der jeweili-
gen Situation und Zeit.

Letzte Frage im „imPULS“- 
Gespräch: Welche/r „Mächtige“ 
in Geschichte oder Gegenwart 
beeindruckt dich am meisten 
und warum? Angela Merkel wird 
genannt, weil sie Kompetenz 
mit Bescheidenheit zu verbin-
den wusste; ihr Vorgänger Hel-
mut Schmidt wegen seiner Ver-
dienste um den europäischen 
Einigungsprozess und seiner 
klaren Haltung in vielen Fragen, 
oft auch gegen die Linie seiner 
Partei. Noch ein Ex-Kanzler,  
diesmal ein österreichischer: der 
Kolpingmann Josef Klaus, dem 
eine „visionäre Grundhaltung“ 
attestiert wird. John F. Kennedy 
bekommt eine Stimme, dessen 
Spruch „Frage nicht, was dein 
Land für dich tun kann, sondern 
frage, was du für dein Land tun 

kannst“ noch heute eine Inspiration darstelle, ebenso wie Papst Jo-
hannes Paul II., Vorbild für einen im Glauben begründeten Einsatz für 
die Menschen. Zuletzt wird, vom Geschäftsführer des Kolpinghauses 
Dornbirn, der austro-brasilianische Bischof Erwin Kräutler genannt. 
Worin besteht seine Vorbildfunktion, seine „Macht“? – „Dass er lebt, 
was er sagt, und dass er fähig ist vorauszudenken, nicht nur das Heute,  
sondern auch das Wohl künftiger Generationen im Blick hat“.

Wolfgang Engelmaier

WEITERLESENZUM

„Sicher ist es attraktiv, bei Kolping eine Führungsrolle zu über-
nehmen“, waren sich die TeilnehmerInnen am „imPULS“-Online-
Talk zum Titelthema (s. auch Hauptstory) einig – schließlich könne 
man in einer solchen Funktion viel bewegen, noch dazu gemein-
sam mit anderen. Kolpingleute seien aus einer Art Holz geschnitzt, 
dass sie sich nicht leicht abschrecken lassen 
von der Verantwortung, die sie übernehmen, so 
formulierte es Präsidentin Christine Leopold, 
außerdem sei diese immer auf mehreren Schul-
tern verteilt. Macht wird bei Kolping üblicher-
weise im Team ausgeübt, Vereins- und Wirt-
schaftsvorstand entlasten die Vorsitzenden, 
und als „Hüter der Idee“ spielt der Präses eine 

Worin liegt der Reiz, bei Kolping eine Verantwortungsrolle  
zu übernehmen? Und wie lassen sich geeignete Nachfolge- 
Kandidat*innen finden? – Ein Online-Talk mit führenden Ver- 
treterInnen unseres Verbandes brachte Überraschendes zutage.

Ex-Präsident John F. Kennedy

Als Führungskraft des Vereins findet man ein Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten  
sowie die Chance, Kontakte und Netzwerke zu schaffen und zu nützen.

In der Kolpingsfamilie Karl im Burgenland wurde die Nachfolgefrage bereits gelöst: 
Den Vorsitz führt seit dem Vorjahr die 21-jährige Elementarpädagogin Sabrina Freiler.

Ex-Bundeskanzerin Angela Merkel

BUCHTIPP

Tyrolia-Verlag 2022, 
Taschenbuch, 192 Seiten, 

19,95 Euro
erhältlich im Buchhandel.

Führen bei Kolping
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Kolping-Präsidentin 
Christine Leopold

Werner Sondermann,
Kolping Paderborn

Franz Waldsich, 
Bau-Manager

Hubert Tintelott,  
Ex-Generalsekretär 

Kolping International

Reinhold Lexer, 
Kolping-Vizepräsident

„Einfach gut führen.
Ein kompakter Leitfaden.“

Magdalena M. Holztrattner:
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Über Macht zu sprechen, ist selten  
unkompliziert – jede*r versteht darunter  
etwas anderes.

Gedanken zum Titelthema vom langjährigen Landeshauptmann Oberösterreichs 
und Kolping-Kenner Josef Pühringer und vom Grünen Sozialexperten Karl Öllinger.

Die Frage, warum Menschen sich anderen 
unterordnen, gehört zu den klassischen Prob-
lemstellungen der Sozialwissenschaften. Aus 
der Vielfalt der Definitionen von Macht sollen 
hier – der Darstellung von Andreas Anter in 
seinem Buch „Theorien der Macht. Eine Ein-
führung“ (2012) folgend, die geschichtsmäch-
tigsten herausgegriffen werden:

 Thukydides: Der 
griechische Geschichts-
schreiber (5. Jh. v. Chr.) 
steht für eine nüchterne 
Sicht: „Was der Stärkere 
diktiert, hat der Schwä-
chere zu befolgen“, hält 
er fest, dies entspreche 
der menschlichen Natur, 
ebenso das Prinzip des „Immer mehr haben 
Wollens“, das die Politik bestimme.

Dem widerspricht Pla-
ton (4. Jh. v. Chr.): Für ihn 
ist die Politik dem Ideal 
der Gerechtigkeit ver-
pflichtet; es gelte die Herr-
schaft der Gesetze, nicht 
das Recht des Stärkeren.

 Einen anderen Akzent bringt das jü-
disch-christliche Denken ein: Jede mensch-
liche Macht gründet in Gott und hat sich vor 
Gottes Geboten zu verantworten.

Einem Menschen in Ihrer Position wird gemeinhin 
Macht zugesprochen. Was bedeutet es für Sie, 
(Gestaltungs-)Macht zu haben? 

Dr. Pühringer: Macht zu haben, heißt: durch demokra-
tische Wahlen legitimiert zu sein, Aufgaben im Sinne des 
Gemeinwohls bestmöglich zu erfüllen. Wenn die Macht 
übertragen ist, muss man diese auch realisieren. Bundes-
präsident a.D. Rudolf Kirchschläger hat gesagt: Politiker, 
die zu feige sind, übertragene Macht wahrzunehmen, üben 
Machtmissbrauch. Wir sollten uns keine machtlosen oder 
gar ohnmächtigen Politiker wünschen, Plaudertaschen ha-
ben die Welt noch nie verändert.

KR Öllinger: Die Gestaltungsmacht hält sich für den Poli-
tiker einer Oppositionspartei (die Grünen waren zu meiner 
Zeit immer in Opposition) in engen Grenzen. Meine Macht 
bestand darin, auf ein Problem aufmerksam zu machen, es 
öffentlich zu machen und es so zu etwas zu machen, was 
verändert werden soll/muss.

Welche Versuchungen und Gefahren lauern auf jene, 
die Entwicklungen steuern und in ihrem Sinne be-
einflussen können?

Dr. Pühringer: Gefahr der Manipulation ist immer ge-
geben. Ein kluger Politiker wird vor einer Entscheidung 
einerseits sich viele Meinungen insbesondere der Fachleute 
anhören und, bevor er entscheidet, vor allem die Sache bis 
zum Schluss durchdenken. Was immer Du tust, tue es klug 
und bedenke das Ende! Das ist übrigens Nachhaltigkeit im 
Sinne von richtiger Machtausübung, die Dinge bis ans Ende 
zu denken, also auch Langzeit- und Nebenwirkungen zu be-
urteilen. Das widerspricht ganz und klar der immer wieder 

aufgestellten Forderung, auch von den Medien, möglichst 
rasch zu entscheiden! Mir sind Menschen lieber, die nach-
denken, bevor sie reden oder entscheiden.

KR Öllinger: Eine Versuchung liegt sicher darin, dass 
man lieber Zustimmung hören will als Widerspruch; dass 
man sich mit Menschen umgibt, die einem zustimmen, 
das Unangenehme/die Widerstände/die Kritik aus dem 
Weg räumen. Da gilt es aufzupassen, dass man nicht „ab-
gehoben“ wird. 

Welche/r „Mächtige“ in Geschichte oder Gegenwart 
beeindruckt Sie und warum?

Dr. Pühringer: Geschichtlich gesehen haben mich 
vor allem die Politiker Julius Raab und Leopold Figl be-
eindruckt bei ihrem Kampf um den österreichischen 
Staatsvertrag. Sie haben sich nicht entmutigen lassen, 
den Glauben nicht aufgegeben und die österreichischen 
Grundwerte nicht zur Disposition gestellt! 

KR Öllinger: Ich hatte das große Glück, mit ehemali-
gen KZ-Insassen und WiderstandskämpferInnen gegen 
den Nationalsozialismus zusammenarbeiten zu dürfen, 
mit ihnen befreundet zu sein. Ihre Energie, ihr Einsatz, 
aber auch ihr Humor (über das, was ihnen widerfahren ist, 
auch lachen zu können) haben mich stark beeindruckt. 
Aber sie waren eben nicht die „Mächtigen“.

Stichwort Verteilung und Kontrolle von Macht: 
Wo sehen Sie praktikable Wege, sie zu fördern?

Dr. Pühringer: Wir haben in der österreichischen Bun-
desverfassung meines Erachtens eine sehr gute Macht-
verteilung. Die Regierung, Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit  

Einer der bis heute schil-
lerndsten Denker und The-
oretiker der Macht ist der 
Florentiner Niccolò Machi-
avelli. Ethisch sozusagen 
„unmusikalisch“, gibt er in 
seiner bekannten Schrift „Il 
principe“ („Der Fürst“, 1513) 
Ratschläge zur Herrschaftssicherung, dazu 
gehören für ihn auch Eigenschaften wie Ge-
rissenheit und der kalkulierte und strategi-
sche Einsatz von Gewalt.

 Einflussreich auch 
im 17. Jh. der Engländer 
Thomas Hobbes. Ihm geht 
es um die Frage der Legiti-
mität des modernen Staa-
tes: Nur wenn der Staat 
über ein Gewaltmonopol 
verfüge, könne der mörde-
rische Krieg „aller gegen 
alle“ verhindert werden. 
Die Menschen tauschen 
also Freiheit für Sicher-
heit. Demgegenüber betont 
sein etwas jüngerer Zeit-
genosse John Locke (1632 
bis 1704) die Pflicht, einer 
despotischen Herrschaft 
Widerstand zu leisten. Bald 
darauf legt dann Montes-
quieu in seinem Werk: „De 
l’esprit des loix“ („Über den 
Geist der Gesetze“, 1748)  
die Grundlage für das Prin-
zip der Gewaltenteilung, 
das sich in den modernen 
Verfassungsstaaten in der 
Folge durchsetzte.

Unter den modernen 
Denkern zum Thema sticht 
der Soziologe Max Weber 
(† 1920) hervor. Von ihm 
stammt die „klassische“ 
Definition von Macht als 
„Chance, innerhalb einer 
sozialen Beziehung den 
eigenen Willen auch gegen 
Widerstand durchzusetzen“. 

 Im 20. Jh. beschäf-
tigt sich Hannah Arendt 
(† 1975) mit der Macht in 
totalitären Systemen, wel-
che mittels Schaffung einer 
Ideologie und durch Terror 
ausgeübt werde. Was sie 
über die Regimes Hitlers 
und Stalins sagt, könnte in vielem auch auf 
die allrussische, reaktionär-religiös verbrämte 
Gewaltherrschaft Putins angewandt werden. 
Terror, sagt Arendt, wird in solchen Systemen 
zum Selbstzweck; wenn der Terror nicht län-
ger aufrechterhalten werden kann, dann ist 
auch das totalitäre System selbst am Ende. 

Ähnlich der Soziologe 
Niklas Luhmann († 1998): 
Für ihn ist die Ausübung 
von Gewalt eigentlich kei-
ne Anwendung von Macht, 
sondern Ausdruck ihres 
Scheiterns. Am stärksten ist 
die Macht dort, wo man sie 
gar nicht wahrnimmt: als „stille Macht“, die 
sich auf das Einverständnis aller stützen kann. 
Die Imperien hingegen, die sich besonders 
kriegerisch gaben, stellt Luhmann fest, sind 
alle von der Landkarte verschwunden.

Ein Wort und viele Facetten
Theorien der Macht

Interviews | Politik: Josef Pühringer, Karl Öllinger

HINTERGRUND
LEITARTIKEL

Macht braucht Kontrolle

KR Karl Öllinger
 
zunächst Sozialarbeiter, 
war von 1994 bis 2013 
sowie von 2016 bis 2017  
Nationalratsabgeordneter  
der „Grünen“ und ist derzeit als  
Arbeiterkammerrat in Wien tätig.

Dr. Josef Pühringer
  

Der Landeshauptmann a.D. von  
Oberösterreich und ehem.  
Landesparteiobmann der  

Oberösterr. Volkspartei (OÖVP)
 ist heute u.a. als Präsident  

des OÖ Seniorenbundes tätig.

„Was immer Du tust,  
tue es klug und bedenke 
das Ende!“ – Leitspruch  
für Menschen mit politi-

scher Ver ant wortung  
seit den Zeiten des  

römischen Imperiums.
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Abolutistische Machtausübung widerspricht der 
Botschaft Jesu, der Machtverzicht bis zur letzten 
Konsequenz vorlebte und dessen Zuwendung  
den Schwachen, Kranken und Mutlosen galt.

genau auseinander zu halten, ist für das Gelingen des Gemeinwohls 
wesentlich. Letztlich kommt es auf den Charakter der handelnden 
Personen an. Korruption und Machtmissbrauch kann es auch bei 
besten Kontrollmechanismen geben. Ein anderer Weg wäre: Wenn 
alle die 10 Gebote Gottes einhalten würden, gäbe es weder Macht-
missbrauch noch Korruption und auch weniger Bürokratie. 

KR Öllinger: Macht braucht Kontrolle – ist ein alter Spruch, 
stimmt aber noch immer. Klare Gewaltenteilung ist wichtig. Kon-
trolle braucht Öffentlichkeit, damit sie funktionieren kann. Da-
mit Öffentlichkeit funktionieren kann, braucht es Regeln: Lügen/
Fake-News/Desinformation dürfen sich nicht durchsetzen, Wahr-
heit muss sich auf Fakten stützen. Konkret für Österreich: Das Par- 
lament muss gestärkt werden (gegenüber der Exekutive), die Un-
abhängigkeit der Medien muss gestärkt werden, aber auch ihre 
Transparenz.

Wenn es allein in Ihrer Macht stünde, drei Dinge zu bewirken 
bzw. zu ändern – welche wären das?

Dr. Pühringer: Erstens, ich würde die Mittel für die Entwick-
lungszusammenarbeit spürbar erhöhen, damit kann auch ein neu-
traler Staat wesentlich zur Friedenserhaltung beitragen, außerdem 
auch zu mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt. Zweitens, ich würde 
in die Kultur noch mehr investieren, denn sie ist der Kitt der Ge-
sellschaft. Drittens würde ich in die Pflege und im Besonderen in 
die Pflege zu Hause investieren, weil diese Frage in den nächsten 
Jahren ganz dramatisch auf uns zukommt. 

KR Öllinger: Ich bin, Gott sei Dank, nicht so mächtig. Das sollte 
auch niemand sein oder werden, weil es mit Sicherheit die Ziele, 
die ich hier formuliere, unmöglich machen würde: Frieden für alle, 
Freiheit für alle, ein Leben in Würde für alle. Klingt utopisch – es 
lohnt sich aber, dafür zu kämpfen!

Die Interviews wurden getrennt voneinander und schriftlich geführt.
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„Werft die Fesseln ab!
Kirche neu denken“

Gerda Schaffelhofer

Gedanken zum Titelthema von der Stv. Vorsitzenden der  
Österreichischen Ordenskonferenz und der früheren Präsidentin 
der Katholischen Aktion Österreichs

In Ihrer Position tragen bzw. trugen Sie viel Verant-
wortung. Was bedeutet es für Sie, (Gestaltungs-)Macht 
zu haben?

Sr. Franziska: Für mich bedeutet Macht zu haben, dass 
ich etwas gestalten kann. Verantwortlich mit (Gestaltungs-)
Macht umzugehen heißt für mich, die einzelnen Menschen, 
die Situationen, die Umstände wahrzunehmen und behutsam 
und doch klar zu entscheiden bzw. Optionen zu erarbeiten. 

Mag. Schaffelhofer: Macht hat prinzipiell das Potenzial, 
Veränderungen herbeizuführen, was Chancen und Risiken 
birgt. Daher bedarf Macht der ständigen Kontrolle. In der 

Interviews | Kirche: 
Sr. Franziska Bruckner, Gerda Schaffelhofer

Gestalten und  
verändern

katholischen Kirche haben wir 
das Problem, dass Bischöfe mit 
einer absolutistischen Machtfülle 
ausgestattet sind und sich quasi 
selbst kontrollieren. Naheliegend 
auch, dass Amtsträger, die mit 
dieser Machtfülle ausgestattet 
sind, sich gegen Veränderungen 
und Machtverlust wehren. Die 
Machtkämpfe im Vatikan zeigen 
dies deutlich. Papst Franziskus 
muss viel Überzeugungsarbeit 
leisten.

Religionen haben oft eine 
machtkritische Ausrichtung, 
gerade das Christentum, oft aber 
stützt die Kirche, sei es in der 
Geschichte oder wie derzeit in 
Moskau, die Macht-Elite und die 
herrschenden Verhältnisse.  
Wie ist das zu erklären und was 
folgt daraus für unser Handeln 
als Christinnen und Christen?

Sr. Franziska: Unser Handeln 
als Christinnen und Christen ori-
entiert sich am Evangelium, an 
dem, was Jesus Christus uns vor-
gelebt hat – mit allen Konsequen-
zen. Doch: Unser Zusammen- 
leben ist geprägt von Beziehun-
gen zu den Menschen, von Erfah-

rungen und Abhängigkeiten, die 
da sind und oftmals den klaren 
Blick trüben können. 

Mag. Schaffelhofer: Die 
Gründung der Reichskirche im 
4. Jh. hat nicht nur ein Ende der 
Christenverfolgung gebracht, 
sondern auch zu einer unheiligen 
Allianz zwischen Kirche und Kai-
serreich geführt. Genau dies er-
leben wir derzeit in der russisch-
orthodoxen Kirche. Aus meiner 
Sicht ist eine Kirche, die auf Seite 
der Mächtigen und Machthaber 
steht, eine Perversion des Ver-
mächtnisses Jesu Christi, der uns 
den Machtverzicht bis zum Tod 
am Kreuz vorgelebt hat und des-
sen Zuwendung ganz besonders 
den Schwachen, Kranken, Mut-
losen galt. 

Weil in der Kirche doch meist 
Männer dominieren: Welche 
(wirk-)mächtige Frau in Ge-
schichte oder Gegenwart be- 
eindruckt Sie und warum?

Sr. Franziska: Als Franziska-
nerin beeindruckt mich die Hl. 
Klara von Assisi besonders, ist 
sie doch die Frau, die als erste in 
der Kirchengeschichte eine Or-
densregel für ihre Gemeinschaft 
verfasst hat und diese vom Papst 
kurz vor ihrem Tod bestätigt be-
kommen hat. Der Mut und die 
Klarheit dieser Frau bewegen 
mich immer wieder. 

Mag. Schaffelhofer: Für die 
Geschichte möchte ich Edith 
Stein, deren klare Worte gegen 
den Nationalsozialismus mich 
beeindrucken, nennen, für die 
Gegenwart die Pastorentochter 
Angela Merkel. Ich habe ihren 
Einsatz für Frieden, Solidarität 
und ihre Migrationspolitik stets 
bewundert. „Wir schaffen das!“ 

ist für mich das unbeirrbare Plä-
doyer für ein christliches Enga-
gement, das sein Augenmerk auf 
die Schwachen unserer Gesell-
schaft legt. 

Wenn es allein in Ihrer Macht 
stehen würde, drei Dinge zu be-
wirken bzw. zu ändern – welche 
wären das?

Sr. Franziska: Zusammen-
arbeit von Laien und geweihten 
Personen verstärken; den Boden 

im alltäglichen kirchlichen Le-
ben bereiten für das Wachsen 
von geistlichen Berufungen; und 
nicht zuletzt: Offenheit für An-
dersdenkende.

Mag. Schaffelhofer: Mit drei 
Reformvorschlägen ist es nicht 
getan. Ich wünsche mir ein neu-
es Konzil, bei dem Kleriker und 
Laien in gleicher Zahl stimmbe-
rechtigt sind und mit derselben 
Autorität und Entscheidungs-
kompetenz das Volk Gottes re-
präsentieren.
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Mag.a Gerda Schaffelhofer
 
Die frühere Styria-Verlagsleiterin 
und Präsidentin der Katholischen 
Aktion Österreichs ist heute u. a. 
als Autorin tätig.

Sr. Maria Franziska Bruckner
  

ist die Generaloberin der 
„Franziskanerinnen Amstetten“ 

und Stv. Vorsitzende der 
Österr. Ordenskonferenz
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