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Prof. em. Dr. Leo Montada war viele Jahre an der Universität Trier tätig und zugleich bis zum  
Jahr 2003 Direktor des Zentrums für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID).  
Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der angewandten Psychologie – insbesondere  
beschäftigen ihn die Themen Gerechtigkeit und Konfliktmediation.

Allein der Begriff „Macht“ löst bei Menschen sehr unterschiedliche Emotionen und 
Assoziationen aus, die nicht immer positiver Natur sind. Wie definiert die Psychologie den 
Begriff „Macht“?

Macht ist definiert als das Potenzial der Einflussnahme zwischen Personen oder Kollektiven. 
Macht heißt also nichts anderes, als dass Menschen andere Menschen beeinflussen können. 
Dabei kann diese Einflussnahme einseitig sein oder auch wechselseitig: Es ist nicht immer so, 
dass diejenigen, die Macht ausüben, unabhängig sind von jenen, auf die Macht ausgeübt 
wird.
Machtbeziehungen entwickeln sich – speziell im privaten Bereich – oft informell und selbstor-
ganisiert. Bestimmte Kommunikationsstrukturen in Familien etwa entstehen unter anderem 
auf Basis der psychischen Strukturen und der Bedürfnisse der Beteiligten. Wodurch Menschen 
darüber hinaus in die Lage versetzt werden, Einfluss auf andere zu nehmen, ist unterschied-
lich: Eine Quelle der Macht kann beispielsweise die Kontrolle über materielle, informationelle 
oder auch soziale Ressourcen sein. Auch Expertise ist eine Machtquelle. Oder Charisma und 
Attraktivität. Aber auch Liebe und Wertschätzung können Macht über andere vermitteln.
Zudem können berufliche oder politische Positionen Machtquellen sein. In Organisationen 
oder auch in der Politik sind die Machtbeziehungen viel stärker als im privaten Umfeld institu-
tionalisiert. Daher müssen gerade in diesem Bereich die psychischen Strukturen der Betroffe-
nen nicht zwangsläufig zu den gegebenen Machtstrukturen passen. Entsprechend wird die 
Ausübung von Macht von den Beteiligten – und natürlich auch von Außenstehenden – nicht 
immer nur positiv bewertet. Es gibt viele Konflikte um Macht und Konflikte aufgrund von 
Machtausübung. Doch es gibt auch Konflikte wegen unterlassener Machtausübung, etwa in 
Situationen, in denen Beobachter fragen: „Wer ist denn hier verantwortlich? Warum greift 
hier niemand durch?“ Verzicht auf Machtausübung kann ebenso bedeutsame und ebenso 
umstrittene Wirkungen haben wie der Einsatz von Macht.

Ist das Bedürfnis nach Macht allen Menschen gemein?

In der Motivationspsychologie, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Antriebe, Gründe 
und Ziele menschlichem Verhalten zugrunde liegen, wird unter anderem das sogenannte 
Machtmotiv definiert. Es bezeichnet das Bedürfnis danach, Einfluss auf andere Menschen zu 
nehmen, und ist bei verschiedenen Personen unterschiedlich stark ausgeprägt. Während 
einige Menschen unbedingt Macht ausüben wollen, gibt es andere, die sich regelrecht davor 
scheuen.
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Studien zufolge streben hoch Machtmotivierte danach, Aufmerksamkeit zu erregen und leicht 
beeinflussbare Anhänger an sich zu binden. Sie bemühen sich um Positionen mit sozialem 
Einfluss oder Statusmacht. Und sie üben die mit der Position gegebenen Machtmöglichkeiten 
eher aus. Das heißt, sie diktieren, was gemacht werden soll, setzen Gebote und Verbote. Und 
sie sanktionieren, wenn ihre Position dies erlaubt.
Das Machtmotiv als menschliche Disposition wird, wie alle anderen Dispositionen auch, 
geweckt durch bestimmte Umgebungsfaktoren und Konstellationen. Je mehr Machtquellen 
beispielsweise einer hoch machtmotivierten Person zur Verfügung stehen, desto häufiger 
werden deren Beeinflussungsversuche sein. Darüber hinaus wird das Machtmotiv angeregt 
durch Widerstand, durch Ungehorsam oder Respektverletzungen. Denn das Motiv verkörpert 
nicht nur die Hoffnung auf Kontrolle, sondern auch gleichzeitig die Angst vor Machtverlust. 
Ein Vorgesetzter, der vor allem machtmotiviert ist, wird beispielsweise wesentlich 
empfindlicher und sensibler auf Anzeichen von Autonomiebestreben oder Kritik reagieren als 
andere. Und er wird Probleme haben mit dem Vorschlag, sich zusammenzusetzen und 
gemeinsam über eine Sache zu entscheiden.
Ein ausgeprägtes Machtmotiv ist für eine Führungsposition nicht immer günstig und diese Er-
kenntnis gewinnt erfreulicherweise an Verbreitung. Die Kompetenzanforderungen für Füh-
rungspositionen sind in einem kulturellen Wandel begriffen – aufgrund der Einsicht, dass Füh-
rungskräfte die Fähigkeit haben müssen, Konflikte zu vermeiden beziehungsweise sie nicht es-
kalieren zu lassen, sondern frühzeitig und in angemessener Weise beizulegen. Da sind Fähig-
keiten zum Diskurs gefragt, die Befähigung, verschiedene Positionen zu verstehen und gegen-
seitig verständlich zu machen: Kompetenzen, wie sie Mediatoren brauchen.

Wenn Personen mit höherem Machtmotiv nach entsprechenden Positionen streben, wäh-
rend Menschen mit einem niedrigen Machtmotiv wenig Interesse daran haben, diese zu be-
setzen: Sind es am Ende nicht doch wieder hoch Machtmotivierte, die hohe formale Macht 
erreichen?

Wahrscheinlich ist es häufig so. Dennoch muss man beachten: Auch wenn es die Intention 
hoch Machtmotiverter ist, entsprechende Positionen zu erreichen, werden ihnen diese nicht 
zwangsläufig konfliktlos zugebilligt. Denken Sie nur an das Gerangel bei Vorstandswahlen 
oder in politischen Wahlkämpfen! Und auch Personen, die wenig machtorientiert sind, kom-
men aufgrund ihrer Kompetenzen und ihrer Expertise in Führungspositionen und entscheiden 
sich – möglicherweise mit einer gewissen inneren Überwindung – für die Übernahme der Ver-
antwortung, die ihnen angetragen wird. Sie werden allerdings mit dieser Verantwortung an-
ders umgehen als die Machtmotivierten: Sie werden weniger bestimmen wollen, sondern 
eher darauf achten, dass das Gesamtsystem gut und konfliktarm funktioniert.
Allerdings gibt es auch durchaus Bereiche beziehungsweise Situationen, in denen zu viel Ab-
stimmung und Diskussionen nicht zielführend sind. Denken Sie an Hilfseinsätze der Feuerwehr 
oder der Bundeswehr in Katastrophengebieten: In solchen Fällen kann nicht jede Einzelent-
scheidung lange diskutiert werden. Das muss effizient organisiert werden. Dafür ist es günstig, 
wenn es allseits akzeptierte klare Strukturen gibt. Dies führt nicht zu Problemen, wenn die Au-
torität von Führungspersonen von allen als funktional anerkannt wird.
Machtausübung löst nicht zwangsläufig Widerstand aus. Wie die Quellen der Macht sind auch 
ihre Wirkungswege sehr unterschiedlich: Macht kann über Zwang, Drohung, Sanktionen oder 
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Erpressung wirken – aber auch über Identifikation, Überzeugung und Wertschätzung. Ersteres 
wirkt über Ängste der Betroffenen, letzteres über positive Emotionen wie Liebe, Begeiste-
rung, Stolz und Hoffnung. Wir begeben uns viel lieber und ohne großen Widerstand unter die 
Leitung von Menschen, die wir bewundern und mit denen wir uns identifizieren. Dem Vater, 
der von seinen Kindern bewundert wird, wird es ein Leichtes sein, ihnen bestimmte Wertvor-
stellungen oder Ratschläge zu vermitteln. Der charismatische Vorgesetzte kann seine Mitar-
beiter viel leichter für seine Pläne begeistern als der machtorientierte.
So positiv diese Art der Führung von den Betroffenen gesehen wird, ist sie nicht immer unpro-
blematisch: Der charismatische Führer kann von Außenstehenden durchaus als der charisma-
tische Verführer angesehen werden. Da müssen wir nur einen Blick in die deutsche Geschich-
te werfen.

Nun ist Macht aber unerlässlich für politisches Handeln. Wie viel Macht braucht die Politik?

In der Politik geht es um zweierlei: Zum einen darum, das kollektiv Gewollte, das Gemeinwohl 
zu realisieren. Zum anderen – und das ist eigentlich der Anfangspunkt – geht es um die Frage: 
Was wollen wir denn gemeinschaftlich, was ist dem Gemeinwohl dienlich? Und bei der Beant-
wortung dieser Frage fällt auf: Es gibt kaum einen Punkt, bezüglich dessen in der politischen 
Landschaft Einigkeit herrscht. Es gibt unendlich viele Kontroversen.
Nehmen wir als Beispiel die Entscheidungsmacht der Parlamente, in denen Mehrheiten Ge-
setze durchsetzen. Allenthalben stellen wir fest, dass Mehrheitsentscheidungen nicht als legi-
tim akzeptiert, sondern delegitimiert werden – durch die unterlegende Minderheit, also die 
Opposition oder auch durch Medien und verschiedene Interessengruppen. Das allermeiste 
von dem, was durch die Parlamentsmehrheit beschlossen wurde, wird heute öffentlich in Fra-
ge gestellt – und damit also auch die Legitimität der parlamentarischen Machtverhältnisse.
Viele Mehrheitsbeschlüsse werden von der unterlegenen Minderheit nicht nur nicht akzep-
tiert, sondern bekämpft mit dem Versprechen, bei veränderten Mehrheiten das Gesetz zu re-
vidieren. Wir beobachten insofern einen ständigen Wahlkampf über umstrittene Themen: 
Energiewende, Gorleben, Waldschlösschenbrücke oder Stuttgart 21 sind Beispiele für Hunder-
te von nationalen oder lokalen Projekten, die mit Macht angegangen und mit einer Mehrheit 
beschlossen wurden und dennoch von vielen Seiten bekämpft werden.
Unsere Demokratie ist an einem Punkt, an dem wir nicht mehr sagen können: Das, was auf le-
galem Wege zustande gekommen ist, die Beschlüsse von Institutionen und Personen mit lega-
ler Entscheidungsmacht, haben Gültigkeit für uns alle.

Ist also die Frage nach Macht in unserem Zustand der Demokratie gar nicht sinnvoll?

Ich denke, wir brauchen in der Politik weder mehr Durchsetzungsmacht noch mehr Entschei-
dungsmacht, wenn diese nicht zur Befriedung der Konflikte führt. Was wir brauchen, ist ein 
konstruktiver Umgang mit Konflikten. Entscheidungsfindung hinsichtlich des nachhaltigen Ge-
meinwohls mit Hilfe von Konfliktmediation ist das, was am ehesten die Befriedung oder die 
Vermeidung von Konflikten befördern würde.
Wenn Mehrheitsentscheidungen in Parlamenten nicht akzeptiert werden, führen sie nicht zu 
Rechtssicherheit. Durch Gerichtsentscheide lassen sich viele komplexe Konflikte – wie die 
oben genannten und viele weitere kommunale und regionale Großprojekte – nicht befrieden. 
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Die sich überschneidenden Konfliktlinien sind in Prozessen nicht einmal zu organisieren und 
erst recht nicht durch ein Urteil zu lösen.
Gott sei Dank, setzt sich der Gedanke der Mediation auch im juristischen Bereich zunehmend 
durch. Immer mehr Richter erkennen, dass komplexe Konflikte nicht dadurch zu lösen sind, 
dass bezüglich einzelner justiziabler Ansprüche ein Urteil gesprochen wird. Eine nachhaltige 
Beilegung ist nur möglich, wenn alle Ansprüche und Vorwürfe – nicht nur die justiziablen – 
wechselseitig verstanden werden, wenn alle voraussehbaren Kosten und Nutzen für alle Be-
troffenen erfasst, durchdacht und bewertet werden.
Nur auf diese Weise können auch die tatsächlichen Konflikte, die relevanten und emotionali-
sierenden Konflikte, aufgearbeitet werden. Denn oft hat das Streitthema mit den zugrundelie-
genden Motiven der einzelnen Parteien gar nicht viel zu tun. Sonst könnten viele Sachkonflik-
te viel schneller und unproblematischer gelöst werden.
In Mediationen sind alle Aspekte auch „verfahrener“ Probleme behandelbar und klärbar. Vie-
le Lösungsoptionen können generiert und hinsichtlich Realisierbarkeit, Kosten und Nutzen für 
die einzelnen Konfliktparteien und auch für das Gemeinwesen bewertet werden. In aller Re-
gel sind verschiedene Optionen zudem kombinierbar, was die Zustimmung vieler oder aller 
Konfliktparteien ermöglicht.
Zudem tragen Mediation nicht nur dazu bei, Streitigkeiten beizulegen, sondern sie helfen 
auch, ein generelles Verständnis dafür zu entwickeln, wie es zu Konflikten kommt, wie sie zu 
bearbeiten und wie sie beizulegen sind.
Nicht zu leugnen ist allerdings, dass eine grundsätzliche Bereitschaft zur Einigung bei allen 
Konfliktparteien gegeben sein muss. Fundamentalistische Überzeugungen verhindern Kom-
promisse.
Konflikte sind in pluralistischen Gesellschaften mit all ihren divergierenden Interessen und An-
liegen sowie ihren divergierenden Wert- und Norm-Überzeugungen unvermeidbar. Sie kön-
nen jedoch destruktiv oder konstruktiv ausgetragen werden. Machtvolle Durchsetzung durch 
eine Seite wirkt in aller Regel destruktiv und erzeugt Feindseligkeit. Konstruktive Konfliktlö-
sungen hingegen geben Anlass zu positiven Entwicklungen. Mediation hilft bei der Klärung der 
unterschiedlichen Positionen, beim Durchdenken verschiedener Entscheidungsoptionen und 
ermöglicht eine gemeinsame Willensbildung. Insofern ist Mediation ein Weg zu durchdach-
tem und wohl erwogenem sozialen Frieden.
Machtausübung kann allenfalls dann ein Weg zu sozialem Frieden sein, wenn sie von der brei-
ten Mehrheit eines Gemeinwesens als angemessen und notwendig begrüßt wird zur Durch-
setzung einer als legitim bewerteten Ordnung.
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