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„Die Ma
acht ist ttotal possitiv““
Wahlkkärntner und
u
Autor Harald Mahrer entmystif
e
iziert dass Thema Macht:
„Jeder hat ein bissl Mac
cht.“
Ja, es gibt sie
e tatsächlic
ch, die „Foormel der Macht“.
umindest beschrieben , wurde diese von
„Enttdeckt“, zu
den Buchautorren Harald Katzmair uund Harald Mahrer.
„Maacht = Ress
sourcen ma
al Verbindunngen“, ode
er: „Geld
mal Netzwerke
e“. Aber auch
a
eine Vision sei ratsam,
n das Geld folge der Vision – und nicht umge
ekehrt.
denn
Betrrachtet Harald Mahrer, einst Miteeigentümer der PRAge
entur „Publico“ und heute Strrategieberater und
ernehmer, die heimis
sche Politikk, fällt sein Urteil
Unte
vern
nichtend au
us: „Die Parteien sin d orientierungslos,
kein
ne Partei ka
ann konkrett sagen, w
wie wir das Morgen
bew
wältigen werden.“
Eing
gezwängt in
n sein finan
nzielles Korssett, sei de
em Staat
die Handlungsm
macht abha
anden geko mmen: „Die Politik
acht mehr, Macht hhat nur mehr
m
die
hat keine Ma
Wirttschaft“, so
o Mahrer. So betrachteet habe Erste-BankChe
ef Andreas Treichl
T
der Politik „einee riesengro
oße Rute
Harald Mahrer
ins Fenster gestellt“. Denn wenn gleich Mahrer die
ndung
einer
rein
nen
Wirtsschaftspartei
für
Grün
unwahrscheinlich h
hält – das Antreten
A
ein
ner Reformbewegung bei den näcchsten Wah
hlen hält
ut möglich.
er für gu

„Garanten-Karttell ist am
m Ende“
das heimiscche „Kartell der Gara nten“, das ein sorgenfreies Lebben und eiin super
Denn d
Sozialne
etz verspriccht, sei am Ende. „De
er Erste, de
em es gelin
ngt, die Anttwort auf die Frage
“ Sonst wü
,wofür d
die Entbehrrungen’ zu geben, hat einen unglaublichen Startvorteil.“
S
ürde sich
wohl FP
PÖ-Chef Heinz Christian Strache
e ins existe
ente Machtvakuum seetzen. Polittik ohne
Wirtsch
haft geht nicht. Und, noch eine Erkenntnis
s Mahrers, der eine TTochter derr – nicht
ohnmäcchtigen – Spittaler
S
Sam
monigg-Fam
milie ehelichte und sic
ch als Wahhlkärntner definiert:
d
„Machtt kann sich nur mit dem
m Zufluss frrischen Bluttes gut entw
wickeln.“ J edes Mach
htsystem
müsse o
e Ressourcen holen.
offen sein, sich permanent frische

http://ww
ww.meinbezirkk.at/klagenfurt/wirtschaft/die
e-macht-ist-total-positiv-d28
82408.html
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utet machen.“ Und err hat eine positive
„Machtt ist etwas total Positives – Maacht bedeu
Botschaaft an all die
d Ohnmäc
chtigen in Österreich:: „Jeder ha
at ein biss l Macht – er kann
zuminde
est Einfluss auf sein eigenes L
Leben ausüben.“ In Kärnten seei mittlerweile das
Machsyystem Jörg Haiders ein
nzementiertt. LH Gerha
ard Dörfler sei
s mit der Macht der Wähler,
ef Uwe Sccheuch mitt der der N
ausgestatte
FPK-Che
Netzwerke und der Wirtschaft
W
et – ein
voneinaander abhän
ngiges Tand
dem. „Kärntten ist ein gutes
g
Beispiel für entiddeologisierte
e Politik:
Es geht nicht me
ehr um Ide
eologie. Die
e Leute wollen
w
konk
kret wissenn, wie die Zukunft
ausschaaut.“
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