
Wirtschaftsnachrichten 5|2010

Coverstory 9

Vorsitzender des ÖGB-Kärnten und SPÖ-
Nationalrat, diese Position ein.
Warum Grillitsch, warum Lipitsch? Katz-
mair legt seinen Berechnungen das Produkt
aus „Kapital mal Beziehungen“ zugrunde.
Und da müsse man eben sehen, dass hinter
Grillitsch die Schwungmasse der Bauern,
hinter Lipitsch die Kraft gewerkschaftlich
organisierter Arbeitnehmer wirken würde.
Und beide Politiker sind in vielfacher Weise
vernetzt, nicht zuletzt durch ihre Mandate im
Nationalrat haben sie auch auf Bundesebene
Zugang zu Machtzirkeln.

Diskrete Mächte
Sind nun schon Grillitsch und Lipitsch eher
nur einer politisch interessierten Öffentlich-
keit ein Begriff, gilt das umso mehr für Netz-
werke aus Politik und Wirtschaft, die sehr
diskret im Hintergrund agieren und kaum öf-
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Von Martin Link

Auf den ersten Blick sind die Fragen
nach den Machtverhältnissen vor
und hinter der Pack einfach zu be-

antworten: Hat nicht jener Amtsinhaber am
meisten zu sagen, der an der Spitze der po-
litischen Pyramide eines Bundeslandes
steht? Hofiert man nicht im ganzen Land den
Landeshauptmann in besonderer Weise?
Schon richtig, aber ob damit den realen
Machtverhältnissen entsprochen wird, stel-
len Politikbeobachter und Netzwerkanalyti-
ker wie der Soziologe Harald Katzmair in
Frage. „Nach unserer Netzwerkanalyse sind
die beiden mächtigsten Personen im Süden
Österreichs nicht die beiden Landeshaupt-
männer Franz Voves und Gerhard Dörfler.“
Sondern? In der Steiermark führt der Präsi-
dent des Bauernbundes und ÖVP-Politiker,
Fritz Grillitsch, die Rangliste der Mächtigen
an, in Kärnten nimmt Hermann Liptisch,

Im Zentrum  der Macht
Wer sind die mächtigsten Personen

in der Steiermark und Kärnten?

Wessen Wort wiegt am schwersten?

Wer kann, wenn er will, seinen Wil-

len durchsetzen? Wer hat das Sa-

gen? Der Netzwerkforscher Harald

Katzmair hat die Einflusssphären

und Machtzirkel im Süden Öster-

reichs durchleuchtet – mit einem

überraschenden Ergebnis.

Der mächtigste Steirer

Fritz Grillitsch (1959, ÖVP) ist Präsident des
Österreichischen Bauernbundes, Abgeord-
neter zum Nationalrat und stellvertretender
Parteiobmann der steirischen Volkspartei. Er
ist Absolvent der Landwirtschaftlichen Fach-
schule Grottenhof-Hardt. Er führt den Vor-
sitz im ÖVP-Agrarklub. Mit der ehemaligen
FPÖ-Politikern Magda Bleckmann liiert, ist
Grillitsch nicht nur mit dem rechten Lager
gut vernetzt. Er ist sowohl landes- als auch
bundespolitisch wie auch agrarpolitisch her-
vorragend eingebettet. Sichtbares Zeichen
seiner Machtposition: Sein Sitzplatz im Na-
tionalrat ist in der prestigeträchtigen ersten
Reihe.
Foto: Bauernbund

Der mächtigste Kärntner

Hermann Lipitsch (1960, SPÖ) ist Präsident
der Landesorganisation Kärnten des Öster-
reichischen Gewerkschaftsbundes. Er hat die
Hauptschule absolviert und danach eine
Lehre als Kfz-Mechaniker. Bis 1997 war Li-
pitsch ÖBB-Bediensteter, danach Landesvor-
sitzender der Gewerkschafter der Eisenbah-
ner, seit 2007 auch Vorsitzender der Dienst-
leistungsgewerkschaft Vida. Lipitsch – ver-
heiratet und Vater zweier Kinder – ist Ge-
meinderat in Weißenstein, aber auch Vor-
standsmitglied der Arbeiterkammer Kärn-
ten. Der ÖGB-Präsident ist landes- und bun-
despolitisch hervorragend vernetzt. Seit Ok-
tober 2008 sitzt der Kärntner zudem im Na-
tionalrat. Foto: ÖGB
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wie die zahlreichen privaten Lions- oder Ro-
tarierclubs, die lokale Honoratioren zusam-
menbringen und doch so etwas wie die re-
gionale Machtelite versammeln.  

Claims abgesteckt
Viele dieser Strukturen zeichnen sich auch
dadurch aus, dass sie dauerhaft und nachhal-
tig angelegt sind – jedenfalls überdauern sie
Wahlen und Legislaturperioden. Daher hat
ein allfälliger Machtwechsel in der politi-
schen Führung eines Bundeslandes für den
Netzwerkforscher Harald Katzmaier keine
größere Auswirkungen: „Wenn jemand an-
derer als Franz Voves in der Grazer Burg
sitzt, ändert sich an den realen Machtverhält-
nissen wenig. Vielleicht gibt es in der Lan-
desverwaltung oder bei der Energie Steier-
mark einige Personalwechsel und in der
Kunst und Kultur andere Akzente, aber in
den entscheidenden Bereichen sind die Ein-
flussbereiche ohnedies abgesteckt.“ Ü
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fentlich erkennbar werden, trotzdem aller-
dings Entscheidungen in ihrem Sinne beein-
flussen können. Die Sozial- und Politikwis-
senschaften sprechen dabei von Definitions-
macht, die das Potenzial zu einer der umfas-
sendsten und zugleich subtilsten Formen der
Einflussnahme bedeutet. Natürlich machen
Interessensvertreter wie die Spitzen der So-
zialpartner oder die Präsidenten der Indus-
triellenvereinigung das, was ihr Bezeichnung
ausdrückt: Sie vertreten Interessen und ver-
stehen es, sie nötigenfalls auch relativ ge-
räuschlos durchzusetzen. 
Auf diese Form der Machtausübung verste-
hen sich auch die so genannten Familien-
clans, die als ein Relikt des privilegierten
Adels oder als Wirtschaftsdynastien ihren
Einfluss geltend machen. Neben eigenen un-
ternehmerischen Erfolgen können sie oft
auch auf Grund und Boden zurückgreifen.
„Grund und Boden ist ein Machtfaktor“, be-
tont auch Netzwerkforscher Harald Katz-
maier. Genau darauf, aber auch auf der buch-
stäblichen „Macht des Wortes“, kombiniert
mit der Zahl ihrer Mitglieder, beruht bei-

spielsweise die Macht der katholischen Kir-
che, die gerade in Südösterreich durch den
Einfluss auf den Medienkonzern Styria Me-
dia Group besondere Bedeutung hat. Wobei
Medien, unabhängig von den Eigentümer-
verhältnissen, einen Machtfaktor darstellen
– kaum anderswo weiß man das besser als
in Österreich, wo Regierungschefs Leser-
briefe an Zeitungsherausgeber und Präsi-
dentschaftskandidatinnen notariell beglau-
bigte Erklärungen verfassen.

Kultur und Sport
Geradezu eintagsfliegenhaft wirkt die Macht
des Sports und seiner Funktionäre, vergli-
chen mit den historischen Dimensionen der
Kirche. Wenn Präsidenten von Fußball-
Klubs oder Eishockeyteams sich im Erfolg
ihrer Mannschaften sonnen, dann ist es bloß
eine flüchtige Macht, die ihnen diese Siege
verleihen – obwohl sich natürlich die schein-
bar Mächtigen und die nur Prominenten
gerne im Glanz der sportlich Erfolgreichen
zeigen. Der demokratischen Kontrolle ent-
ziehen sich diese Macht-Biotope genauso

Im Interview

„Macht ist Kapital mal Beziehungen“
Harald Katzmair ist wissenschaftlicher Leiter und Vorstand der sozialwissenschaftlichen
Forschungsgesellschaft  FASresearch. Der Soziologe und Philosoph analysiert soziale Netz-
werke und reale Machtstrukturen. 

n Aus der Sicht eines Autofahrers kann ein Polizeibeamter sehr mächtig sein. Vermutlich
unterscheidet sich diese Form der Macht doch von jener, die Sie untersuchen. Was ist
Macht nach wissenschaftlicher Definition?

Harald Katzmair: Macht kann man auf zwei verschiedene Arten definieren, sie ist aber in
jedem Fall ein Produkt. Einmal ist sie das Produkt aus Geld oder, allgemeiner gesagt, Kapital
mal Beziehungen. Im zweiten Fall ist Macht das Produkt aus Massage mal Vernetztheit. Denn
nicht nur Geld, auch eine Story, eine Vision können attraktiv sein.

n Macht braucht aber so etwas wie eine Schwungmasse: Was ist das, was Einfluss und Be-
deutung verleiht?

Harald Katzmair: Wie sind Kapital und Beziehungen verteilt? Woher bekommt jemand
Macht? Das sind äußerst spannende Fragen und komplexe Entwicklungen. Wenn wir uns
aber die realen Machtverhältnisse im Detail anschauen, stellen wir fest, dass hinter Macht
Masse steht. Nach unseren Analysen ist der mächtigste Steirer der Präsident des Bauernbun-
des, Fritz Grillitsch, weil er, einfach gesagt, die Bauern hinter sich hat, mehrere Funktionen
vereint und auch im Nationalrat sitzt. Spiegelbildlich gilt das auch für den unserer Einschät-
zung nach mächtigsten Kärntner: ÖGB-Präsident Hermann Lipitsch hat die ÖGB-Mitglieder
hinter sich und ist gut vernetzt.

n Viel wird in der politischen Diskussion darüber geredet, wie wichtig die neuen digitalen
sozialen Netzwerke für Machterwerb und -erhalt sein sollen. Teilen Sie diese Einschät-
zung?

Harald Katzmair: Grillitsch und Lippitsch haben zwar vielleicht eine Facebook-Seite, mögli-
cherweise twittern sie auch. Das hat aber eher Unterhaltungscharakter. Für ihre Machtpo-
sition brauchen beide das Web 2.0 nicht, ihre Macht beruht auf traditionellen Fundamenten.
Das gilt für die meisten Mächtigen.

n Welche persönlichen Eigenschaften muss jemand mitbringen, der aus welchen Gründen
auch immer mächtig werden will?

Harald Katzmair: Macht gründet sich auf Geld, Wissen und Information, auf Beziehungen
oder Reputation. Geld kann man erben und somit deshalb mächtig sein. Wissen eher nicht,
Beziehungen auch nicht. Wer also aus einer solchen Position heraus in eine Machtposition
kommen will, muss konfliktfähig sein, weil es ja mehrere Bewerber geben wird.

n Neben der Politik, einem traditionellen Ort der Macht, gibt es auch Formen institutioneller
Macht, die auf den ersten Blick nicht gleich zu detektieren sind?

Harald Katzmair: Das trifft beispielweise auf die katholische Kirche zu. Sie hat Macht, weil
sie eine Story mal Beziehungen hat. Und sie hat Macht, weil sie Geld, zum Beispiel Grund
und Boden, hat und Beziehungen eben. Gerade in Südösterreich darf man ihren Einfluss
nicht gering schätzen, mit der Styria Media Group steht ein großes Medienhaus in ihrem
Einflussbereich. Dazu erfüllt gerade die katholische Kirche das Kriterium, dass ihre Macht
nachhaltig und dauerhaft ist. 

Netzwerk-Analytiker 
Harald Katzmair: 

„Wer zur Macht will, 
muss konfliktfähig sein.“

Foto: FASresearch

Wie Macht wirkt

Macht kann auf verschiedene Weise ausge-
übt werden: Handlungsmacht umfasst alle
Formen von Aktionen zur Veränderung der
sozialen und natürlichen Umwelt; durch sie
wird die Macht des Faktischen verändert.
Entscheidungsmacht bezieht sich auf die
Auswahl aus vorhandenen Optionen oder
die willentliche Ausprägung neuer Zielset-
zungen. Mobilisierungsmacht bezieht sich
auf die Fähigkeit, Unterstützung von ande-
ren Subjekten zu mobilisieren, z. B. von
Kaufinteressenten im Gütermarkt oder
Wählern in demokratischen Wahlen. Verfü-
gungsmacht bezieht sich auf die Nutzung
von Sachen, die sich im Eigentum bzw. Besitz
befinden. Definitionsmacht beschreibt das
Potenzial zu einer der umfassendsten und
zugleich subtilsten Formen der Einfluss-
nahme. Gemäß konstruktivistischem Theo-
rieansatz wird soziale, gesellschaftliche und
kulturelle Wirklichkeit geschaffen, indem sie
im Diskurs ausgehandelt wird.

Sichtbare Machtkonzentration, wenn die Spitzen
der Republik feiern. Foto: APA




