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„Ma
acht ohne
o
Tausch? Eine
E
ro
oman
ntisch
he
Vorsstellu
ung“
WIEN.
N. Seine Speziallität ist die „ssoziale Netzwerkkanalyse“, die
Unters
rsuchung von Ver
erknüpfun
ngen und
d Abhäng
gigkeiten
n in polittischen
System
men: Harrald Katzzmair istt Geschäfftsführer und wisssenschafftlicher
Leiterr von FAS
S.research
h, er lehrtt an der Wirtschaft
W
ftsuni Wieen.

Katzmair ist Speziaalist für de
en politische
en Nahkam
mpf von Parrteien und Sozialpartnern. Die
geschäfte um
u den Notenbank-Jo
ob für Wern
ner Muhm sieht
s
er praagmatisch. „Solche
Tauschg
Deals w
wirken mancchmal unappetitlich, ab
ber das gehört dazu.“ Er
E nennt ess „eine romantische
Vorstellung, dass Macht ohne Tausch- und Abtauschgeschäffte auskom
mmen könntte.“ Das
entativen Demokratie, betont Kattzmair im Gespräch
G
gehöre zu Wesen und Wert der repräse
n OÖN: „Die
e vom Volk Gewählten
n sind bestrrebt, den Willen
W
auszuvverhandeln. Das ist
mit den
die Grun
ndauseinandersetzung
g zwischen d
direkter und
d repräsentativer Dem okratie.“
Der Kom
mpromiss als
a Kennzeichen der p
parlamentarischen Verffassung se i „nicht unmodern.
Das Mo
otto ,Speed kills’ ist Unsinn. Wir brauchen Kompromiss
K
se. Alles anndere ist ein
ne naive
Vorstellung – so naiv wie die Idee der E
Expertenreg
gierung, die
e alle Probleeme auf de
er Ebene
der Fachleute wegräumt.“
http://ww
ww.nachrichten.at/nachrichten/politik/inne
enpolitik/Mach
ht-ohne-Tausch
h-Eine-romanttischeVorstellun
ng;art385,903781
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mal für Katzmair das „Trading (H
Handeln) vo
on Positione
en“ ist, Gruund zur Verwirrung
So norm
hätten d
die Bürger beim
b
konkre
eten Anlasss schon. „W
Wer soll das
s verstehen , wenn die Position
von Herrn Muhm in der Nationalbank p lötzlich geg
gen die Tick
ketsteuer ggetradet wird? Was
n zu tun?“ Es müsse einen glaub
bwürdigen K
ben. Der
hat das eine mit dem anderen
Konnex geb
fehle in diesem Fall. (chk)
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