
Mensch,	  Moral	  und	  Macht	  
	  
Die	  Volkswirtschaftliche	  Gesellschaft	  Kärnten	  organisiert	  mit	  Unterstützung	  der	  BKS	  

Bank	  im	  Herbst	  eine	  topaktuelle	  Vortragsreihe	  zu	  den	  brennenden	  Fragestellungen	  und	  

Entwicklungen	  rund	  um	  die	  Themen	  Mensch,	  Moral	  und	  Macht.	  

	  

Die	  Wertvorstellungen	  von	  Menschen	  ähneln	  sich	  –	  aber	  sie	  können	  sich	  auch	  total	  

voneinander	  unterscheiden.	  Das	  hat	  immer	  Auswirkungen	  auf	  das	  Zusammenleben	  von	  

Menschen,	  die	  wirtschaftliche	  Entwicklung	  und	  damit	  verbundene	  Machtvorstellungen.	  

Können	  die	  neuesten	  Entwicklungen	  zur	  Plünderung	  der	  Welt	  führen?	  Was	  kann	  heute	  

zu	  einem	  Wandel	  der	  Wirtschaft	  der	  führen?	  Verändert	  die	  Macht	  tatsächlich	  jeden	  

Menschen?	  Kann	  Charisma	  erlernt	  werden	  oder	  ist	  es	  genetisch	  bedingt?	  Antworten	  auf	  

diese	  Fragen	  werden	  im	  Rahmen	  der	  Vortragsreihe	  der	  Volkswirtschaftlichen	  

Gesellschaft	  vorgestellt	  und	  diskutiert.	  Vom	  Psychologen	  und	  Management-‐Trainer	  über	  

den	  Ordensmann	  und	  Pressereferenten	  des	  Stiftes	  Heiligenkreuz	  bis	  hin	  Journalisten	  

und	  zum	  Unternehmensberater	  werden	  wieder	  hochkarätige	  Vortragende	  in	  Klagenfurt	  

referieren.	  Im	  Anschluss	  an	  die	  Referate	  besteht	  die	  Möglichkeit	  zur	  moderierten	  

Diskussion	  des	  Publikums	  mit	  den	  Referenten.	  Der	  Eintritt	  zu	  den	  Vorträgen	  ist	  

kostenlos.	  

	  

Den	  Auftakt	  der	  Reihe	  bildet	  eine	  Veranstaltung	  mit	  dem	  in	  Kärnten	  geborenen	  und	  

österreichweit	  bekannten	  Journalisten	  Dr.	  Michael	  Maier	  am	  30.	  September	  unter	  dem	  

Thema	  „Die	  Plünderung	  der	  Welt“.	  	  Maiers	  Buch	  mit	  demselben	  Titel	  war	  wochenlang	  

auf	  den	  Bestsellerlisten.	  Er	  wird	  über	  die	  gewaltige	  Umverteilung	  von	  der	  Mehrheit	  der	  

hart	  arbeitenden	  Menschen	  zu	  einer	  kleinen	  Finanz-‐Elite	  sprechen.	  Um	  ihre	  eigene	  Haut	  

zu	  retten,	  sind	  Regierungen	  und	  Finanzindustrie	  entschlossen,	  die	  Welt	  ohne	  Rücksicht	  

auf	  Verluste	  zu	  plündern.	  Was	  bedeutet	  das	  für	  den	  Einzelnen?	  Ist	  Widerstand	  möglich?	  

Gibt	  es	  gar	  eine	  Revolution?	  	  

	  

Am	  6.	  Oktober	  ist	  die	  Wirtschaftspsychologin	  Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Linda	  Pelzmann	  zum	  

Thema	  „Wie	  Wirtschaft	  ist	  zur	  Hälfte	  Psychologie“	  in	  Klagenfurt	  zu	  Gast.	  Sie	  wird	  der	  

Frage	  nachgehen,	  welche	  Kräfte	  den	  wirtschaftlichen	  Wandel	  vorantreiben.	  Was	  braucht	  

es,	  um	  für	  die	  Ambitionierten	  und	  Tüchtigen,	  die	  unternehmerisch	  Denken	  ein	  

attraktiver	  Standort	  zu	  werden?	  Die	  Referenten	  wird	  ihre	  Thesen	  dazu	  vorstellen.	  



	  

Am	  13.	  Oktober	  setzt	  Prof.	  Dr.	  Michael	  Schmitz	  die	  Reihe	  mit	  seinem	  Vortrag	  zum	  

Thema	  „Macht	  verändert	  jeden	  Menschen“	  fort.	  Er	  geht	  davon	  aus,	  dass	  jeder	  Mensch	  

Macht	  braucht,	  um	  das	  zu	  kriegen,	  was	  er	  möchte.	  Um	  sich	  in	  den	  Gefügen	  der	  Macht	  zu	  

positionieren,	  muss	  man	  jedoch	  verstehen,	  wie	  Macht	  funktioniert	  und	  woraus	  sie	  sich	  

speist.	  Dieser	  Vortrag	  wird	  bei	  Live-‐Video-‐Stream	  übertragen.	  

	  

Über	  die	  „Güterdämmerung:	  Die	  Sackgasse	  des	  Konsums“	  spricht	  der	  österreichische	  

Priv.	  Doz.	  Dr.	  Jörg	  Kraigher-‐Krainer	  am	  27.	  Oktober.	  Im	  Zentrum	  seiner	  Überlegungen	  

steht	  der	  Konsum	  und	  damit	  verbundene	  Gefahren	  einer	  Kauf-‐	  und	  

Wegwerfgesellschaft.	  Er	  appelliert	  an	  die	  Wirtschaft,	  Innovation	  einzufordern	  und	  sich	  

selbst	  zu	  erneuern.	  

	  

Am	  4.	  November	  ist	  der	  Wirtschaftstrainer	  Ing.	  Wilhem	  Barger	  bei	  der	  

Volkswirtschaftlichen	  Gesellschaft	  zu	  Gast.	  Er	  diskutiert	  in	  seinem	  Referat,	  ob	  „Charisma	  

–	  erlernbar	  oder	  genetisch	  bedingt“	  ist.	  Er	  wird	  den	  Teilnehmern	  zeigen,	  wie	  auch	  sie	  ihr	  

Charisma	  nach	  den	  neuesten	  Erkenntnissen	  der	  Gehirnforschung	  nutzen	  können.	  

	  

Den	  Abschluss	  der	  Reihe	  bildet	  der	  Vortrag	  von	  P.	  Mag.	  Johannes	  Paul	  Chavanne.	  Der	  

für	  Öffentlichkeitsarbeit	  im	  Stift	  Heiligenkreuz	  zuständige	  Mönch	  spricht	  am	  27.	  

November	  in	  seinem	  Vortrag	  „Marketing	  und	  Gott	  im	  Widerspruch?“	  über	  

Verbindungslinien	  und	  Schnittmengen	  zwischen	  modernem	  Marketing	  und	  kirchlicher	  

Verkündigung.	  

	  

Terminübersicht:	  

Dienstag,	  30.	  September,	  18.30	  Uhr,	  WIFI	  Großer	  Saal	  

„Die	  Plünderung	  der	  Welt“	  

Dr.	  Michael	  Maier	  

	  

Montag,	  6.	  Oktober,	  18.30	  Uhr,	  WIFI	  Großer	  Saal	  

„Die	  Wirtschaft	  ist	  zur	  Hälfte	  Psychologie“	  

Univ.-‐Prof.	  Dr.	  Linda	  Pelzmann	  

	  

Montag,	  13.	  Oktober,	  18.30	  Uhr,	  WIFI	  Großer	  Saal	  



„Macht	  verändert	  jeden	  Menschen“	  

Prof.	  (FH)	  Dr.	  Michael	  Schmitz	  

	  

Montag,	  27.	  Oktober,	  18.30	  Uhr,	  WIFI	  Großer	  Saal	  

„Güterdämmerung:	  Die	  Sackgasse	  des	  Konsums“	  

Priv.-‐Doz.	  Dr.	  Jörg	  Kraigher-‐Krainer	  

	  

Dienstag,	  4.	  November,	  18.30	  Uhr,	  WKK-‐Festsaal	  

„Charimsa	  –	  erlernbar	  oder	  genetisch	  bedingt“	  

Ing.	  Wilhelm	  Barger	  

	  

Donnerstag,	  27.	  November,	  18.30	  Uhr,	  WIFI	  Großer	  Saal	  

„Marketing	  und	  Gott	  im	  Widerspruch“	  

P.	  Mag.	  Johannes	  Paul	  Chavanne	  

	  

Weitere	  Informationen:	  

Volkswirtschaftliche	  Gesellschaft	  Kärnten,	  Mag.	  Herwig	  Draxler,	  Mail:	  

herwig.draxler@wkk.or.at,	  Tel.:	  0676/885868770,	  www.vgk.at	  

	  


