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Kritik
Mutmaßungen
über den
"Austrosozialismus"

Thomas Nowotny
Das Buch "Anton Bcnya und der Austrosozialismus" erschien im Herbst 2012 zu
einem Zeitpunkt, zu dem der frühere langjährige Präsident des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes und Präsident des
Nationalrates hundert Jahre alt geworden

wäre.
Die insgesamt 17 Beiträge in diesem
Buch stammen von Personen, die allesamt
in den Jahren zwischen 1965 und 1995 die
Politik der Gewerkschaft und der Sozialdemokratie maßgeblich mitbestimmt hatten.
Die ersten fünf dieser Beiträge sind verfaßt
von einstigen Mitarbeitern in der volkswirtschaftlichen Abteilung des ÖGB. Der sechste Beitrag in diesem ersten Teil des Buches
stammt von Georg Kovarik, dem jetzigen
volkswirtschaftlichenReferenten des ÖGB.
Der zweite und ausführlichere Teil des
Buches bringt Interviews, die von Heinz
Kienzl und dem ehemaligen Leiter des Mei-

nungsl'orschungsinstitules IFES, Ernst Gehmacher, mit jenen Sozialdemokraten und
Gewerkschafterngeführt wurden, welche in
der Zeit zwischen 1965 und 1995 politisch
und wirtschaftspolitisch einflußreich gewesen sind etwa mit Franz Vranitzky. Hannes Androsch, Ferdinand Lacina oder Karl
Blecha.
-
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In fast allen dieser Beiträge und Interviews geht es auch um die Einschätzung der
Person und des Wirkens von Anton Benya.
Diese Aussagen sind ziemlich deckungsgleich und daher überzeugend. Anton Benya
war. wie Bundespräsident Heinz Fischer
sagt, eine "große, geradlinige und in sich
gefestigte Persönlichkeit". Diese innere
Festigkeit hat ihm erlaubt, bewußt und
großzügig zu delegieren, den Rat von Experten zu suchen und zu schätzen und seine
eigenen Grenzen zu kennen. Er war selbstsicher genug, um zu einem Mitarbeiter und
dessen Redeentwurf zu sagen: "Du waaßt.
Werner, des mit de Fremdworte, des muaßt
ma aussestreichn."
Diese Offenheit gegenüber dem Rat von
Experlen, dieses Vertrauen in seine Mitarbeiter, und die Loyalität zu seinen Mitarbeitern hat ihm eine breite Basis für sein Wirken geschaffen und ihn vor Erstarren in
einmal eingenommenen Positionen bewahrt. Mit dieser Einstellung waren allerdings auch Risiken dort verbunden, wo stärkere Kontrolle und kritisches Hinterfragen
geboten gewesen waren. So kann Anton
Benya nicht der Vorwurf erspart bleiben, in
seinem Vertrauen in die Geschäftsführung
des "Konsum" mehrmalige Warnungen zur
Seite geschoben zu haben. Hätte er sie ernst
genommen, so wäre der Untergang des
"Flaggschiffes Konsum" zu vermeiden gewesen.

Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky

berichtet darüber in seinem umfassenden
Interview. Er habe Anton Benya auf die
Hinweise mehrerer Banker aufmerksam gemacht, denen zufolge der "Konsum"
dem Untergang entgegenschlittere. Anton
Benya. der damalige Aufsichtsratsvorsitzende des "Konsum", hat die Warnung
Vranitzkys unwirsch mit dem Kommentar
abgefertigt, daß diese Hinweise der Banker
als ÖVP-Propaganda ignoriert werden
könnten. In ähnlicher Weise und ähnlich erfolglos wurde Anton Benya auch von dem
mir befreundeten linken Intellektuellen und
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Genossenschaftsexperten Robert Schediwy
vor einem sich abzeichnenden Absturz des

"Konsum" gewarnt.
Wie viele seiner Generation linker politischer Funktionäre war Benya in seinem
Lebensstil und in seinen persönlichen Einstellungen eher konservativ. Im Umgang
mit Frauen war er auf altmodische Art höflich und zuvorkommend, ohne freilich für
deren politische Anliegen spontane Sympathie aufzubringen. Dennoch war er politisch
klug genug, den Frauen im ÖGB genügend
Handlungsspielraum zu gewahren. Das hat
sich schlußendlich in beachtlichen Erfolgen
der gewerkschaftlichen Frauenpolitik niedergeschlagen; wie etwa in dem Wechsel
von einer gemeinschaftlichen steuerlichen
Veranlagung von Ehepaaren hin zu einer

berufstätige Frauen begünstigenden Individualbesteuerung.

Dort wo es um für ihn Wesentliches
ging, dort war Benya stark und direkt engagiert und handelte zielstrebig und konse-

quent. Das erwies sich schon im Jahr 1950,
als Kommunisten das Land mit einem Generalstreik stillegen wollten. In seiner Eigenschaft als "ÖGB-Referent für die Verbindung zu Betriebsräten" harrte Benya drei
Nächte lang im Gewerkschaftshaus aus. Mit
Schlaue und Entschlossenheit ha! er damals
mitgeholfen, den kommunistischen Versuch
/,u unterlaufen, im Zeichen der "Einheil der
Arbeiterklasse" die Macht in und über die
österreichischen Gewerkschaften zu erringen. Als Chef der Metall arbeitergewerkschafl scheute er nicht davor zurück, im
Jahr 1962 (entgegen dem Rat des damaligen
ÖGB-Prasidenten Franz Olah) einen Streik
anzuzetteln und erfolgreich zu beenden.

Geprägt von seinen Erfahrungen in der
Zeit des "Ständestaates" er war zweimal
inhaftiert und im Zweiten Weltkrieg, war
er. so wie andere "Männer der ersten Stunde", entschlossen, ein anderes und besseres
Österreich zu schaffen. Der im Unterschied
-

-

zur Vorkriegszeit nunmehr einheitlich und
überparteilich organisierte Österreichische
Gewerkschaftsbund war dazu unerläßlich.
Dessen Aufgaben und Ziele waren breit de-

finiert. Er sollte mehr erwirken als möglichst günstige Lohnabschlüsse. Er sollte
auch der überbetrieblichen, der gesamtwirt-
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schaftlichen, Mitbestimmung dienen. Vorderstes Ziel der Gewerkschafter und auch
Anton Benyas war schon damals und dann
durch alle Jahre die Schaffung und Erhal-

tung von Vollbeschäftigung. Höchstmöglichem Wirtschaftswachstum sollte demnach
Vorrang eingeräumt werden vor anderen
und selbst so berechtigten Wünschen, wie
dem nach schnellerem Ausbau des Sozialstaates oder nach Umverteilung von Einkommen und

Vermögen.

Trol/dem setzte sich der ÖGB auch
andere, über das Wirtschaftswachstum und
die Vollbeschäftigung hinausgehende, gesellschaftspolitische Ziele. Nicderschlag
findet das unter anderem in der 1959 nach
einer mehrwöchigen Klausur beschlossenen

ÖGB-"Stellungnahme zur Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik" sowie in der von
Anton Benya mit dem Chef der Bundeswirtsehafiskammer Julius Raab vereinbarten
Gründung des von Experten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch besetzten
"Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen".
Dieser hat maßgeblich zur Konsensfindung
in wirtschafts- und gesellschaftspolitischen
Fragen und damit auch zur Beschleunigung

der Modernisierung Österreichs beigetragen.

In einem längeren Beitrag zu einer
früheren Nummer der "Europäischen Rundschau" (2012/3) vergleicht Norbert Leser
den Gewerkschaftspräsidenten Anton Benya
mit seinem Vorganger Franz Olah. Norbert
Leser findet in diesem Vergleich, daß anders als der machtbewutite Olah Benya die
Zügel habe schleifen lassen. Benya hätte
politisch nicht viel bewirkt und keine bleibenden Spuren hinterlassen. Er hätte Mitarbeiter nicht wirklich kontrolliert. Er hätte
Politik geschehen lassen, ohne sie wirklich
zu beeinflussen. Olah hingegen sei als Politiker mit zukunftsweisenden Visionen gerade wegen seines Durchsetzungswillens und
seiner starken Persönlichkeit Opfer einer
vom späteren Bundesminister Broda insze-

-

nierten Intrige geworden.
Norbert Leser verweist darauf, daü
Olah. anders als sein Nachfolger Anton
Benya, das Amt als Gewerkschaftspräsident
nicht mit einem anderen Amt kumuliert hat.
Während Anton Benya seine Position als
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Gewerkschaftspräsident auch in seiner
Funktion als Präsident des Nationalrates
beibehalten hat, räumte Franz Olah diese
Machtposition, als er Innenminister wurde.

so kann man nur dankbar

Das hätte ihn politisch geschwächt und ihn
Gegner leichter verwundbar gemacht.
Nun mag zutreffen, daß diese Amterkumulation Anton Benyas unangebracht war.
Wahrscheinlich entspricht sie auch nicht
mehr den heutigen politischen Normen. Lesers Behauptung von der geringen politi-

ÖGB-Präsidenien

durch

Wirksamkeit Anton Benyas ist aber
schlichtweg absurd. Er war als Gewerkschen

schaftspräsident an den wichtigsten politischen Entscheidungen beteiligt, und zwar
maßgeblich in dem Sinn, daß diese ohne
sein Mitwirken auch anders hätten ausfallen
können.
So zum Beispiel die

Entscheidung für

eine "Hartwährungspolitik", durch welche
der Außenwert des österreichischen Schilling an den Kurs der deutschen D-Mark gebunden wurde. Dieser Kurs war umstritten.
Bundeskanzler Bruno Kreisky war dagegen,
ebenso wie die Industriellenvereinigung
und selbst Teile der Gewerkschaft. Sie befürchteten, daß durch einen möglicherweise
überhöhten Kurs des Schilling die österreichischen Exporte behindert werden

sein, daß Lesers
posthume Wertschätzung von Olahs damaligen Parteigenossen nicht geteilt wurde.
Leser selbst bescheinigt dem einstigen
und späterem Innenmini-

Wesenszüge, die ihn dem
ehemaligen argentinischen Diktator Peron
ster autoritäre

vergleichbar machen. Ich selbst kannte einen unmittelbaren Zeugen dieser autoritären
Neigung. Er war zur Zeit Olahs hoher Beamter im Innenministerium und machte sich
ernstliche Sorgen ob des Schadens, den sein
politischer Vorgesetzter der Demokratie in

Österreich zuzufügen bereit schien.
Die von Olah mit Gewerkschaftsgeldern
bewerkstelligte geheime Finanzierung der
"Kronenzeilung" und der FPÖ war kein nebensächliches Kavaliersdelikt. Sie ist Indiz
für einen Machtwillen, der sich über rechtliche und demokratische Beschränkungen

hinwegsetzt.
Aber damit zurück zu den österreichi-

schaftlichen Produktivität gebunden wurden. Es gibt viele andere Beispiele für den
politisch entscheidenden Einfluß Anton
Benyas etwa auf das richtungweisende

schen Gewerkschaften und zur österreichischen Sozialdemokratie. War es ihnen wirklich vergönnt, in der Zeit zwischen 1965
und 1995 hochgesteckle gesellschaftspolitische Ziele zu verwirklichen? Halten sie den
dazu notwendigen Gestaltungswillen und
verfügten sie auch über die entsprechenden
Gestaltungsmöglichkeiten'.' Gab es tatsächlich, und so wie Heinz Kienzl in seinem langen Beitrag schreibt, in der Zeil zwischen
1965 und 1995 in Österreich eine sozialdemokratische Ära oder, in der Diktion von
Heinz Kienzl, einen real existierenden
und
"Austrosozialismus"? Und wenn
wenn Heinz Kienzl recht hat. warum ist diese Ära zu Ende gegangen? War das unvermeidlich, oder war das bloß Folge einer fehlerhaften Politik, so daß mit einer anderen
Politik der Sozialdemokratie und der Gewerkschaft Österreicher auch heule noch
unter dem Banner des "Austrosozialismus"
leben könnten?
Zur Begründung seiner These vom real

"Arbeitsverfassungsgesetz 1974": auf die
Industriepolitik: bei der Sanierung der

existierenden "Austrosozialismus" beruft
sich Heinz Kienzl auf die Vordenker und

"Verstaatlichten"; oder bei der Schaffung
des "Auto-Clusters". All das ist in dem besprochenen Buch nachzulesen.
Was nun den von Norbert Leser offensichtlich so geschätzten Franz Olah betrifft,

Vorväter der Sozialdemokratie.
Laut Karl Marx müßte dem Sozialismus
eine Revolution vorangehen. Die hätte es
nun laut Kienzl in Österreich in der Zeit
zwischen 1914 und 1945 tatsächlich gege-

könnten. Man kann als sicher annehmen,
daß sich Bundeskanzler Bruno Kreisky
durchgesetzt hätte, hätte Anton Benya sich
ihm nicht entgegengestellt.
Entscheidend war die Rolle der Gewerkschaft auch in der Wirtschaftskrise der späten siebziger und zu Beginn der achtziger
Jahre. Die Krise konnte durch den "AustraKeynesianismus" übertaucht werden. Wesentliches Element dieser Politik war die

"Benya-Foimel", derzufolge Lohnsteigerungen an das Wachstum der volkswirt-

-

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

ja

3/10

title

Europäische Rundschau

issue

1/2013

page

95-104

ben. Die Struktur der Gesellschaft sei durch
die zwei Weltkriege, durch eine das Vermögen zerstörende Hyperinflation und durch
Bürgerkrieg grundsätzlich verändert worden. In historisch kurzer Zeit hätte sich ein
immer noch recht agrarisch-feudaler Staat

zum modernen Industriestaat gewandelt.
Definiert man das Proletariat des Karl Marx
sehr breit als jene Gcscllschaftsschicht,die

keine Produktionsmittel ihr eigen nennt, so
ist in den Jahren zwischen 1965 und 1995 in
Österreich tatsächlich das Proletariat, bestehend aus Arbeitern. Angestellten und Beamten, politisch bestimmend geworden.
Zwar verblieb das Eigentum an Produktionsmitteln weitgehend in den Händen Privater. Die tatsächliche Verfügungsmacht
über diese Produktionsmittel wäre jedoch
nach Ansicht Kienzls weitgehend vergesellschaftet worden, so daß in der Nutzung der
Produktionsmittel das gesamtgesellschaftliche Interesse im Vordergrund stand und
nicht nur das engere F.igeninteresse der Kapitaleigcntümer.
Gemäß Ferdinand Lassalle sollte die Revolution des Proletariats keine gewaltsame,
sondern eine friedliche sein. Die Oberhoheit
in Slaat und Gesellschaft sollte in demokratischer Weise durch den Sieg an den Wahlurnen errungen werden. Und so war es auch
in Osterreich. Eine in sich geschlossene Sozialdemokratie wurde in freien Wahlen zur
schließlich stärksten Partei. In der Zeit zwischen 1970 und 2000 stellte sie den Regie-

rungschef.
"Die Bewegung ist alles das Ziel ist
nichts", meinte Eduard Bernstein. Die Ziele
der Sozialdemokratie seien nicht in Stein
gemeißelt und unverrückbar. Sie mlißten
ständig neu umschrieben werden. Bedeutsamer als solche ferne, von vornherein festgeschriebene und unabänderliche Ziele sei
eine mächtige Organisation, welche die Interessen der Arbeitnehmer auch wirksam
durchsetzen kann. Der ÖGB und die österreichische Sozialdemokratie mit ihren Vorfeldorganisationcn war eine solche mächtige Bewegung.
GewilS kann man Begriffe wie "Revolu-

tion", "Proletariat", "Vergesellschaftung"
so ausdehnen, daß sie Kienzls These vom
real existierenden österreichischen Sozialis-
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mus bestätigen. Bedeutsamer als die Frage
nach der Dehnbarkeit solcher Begriffe ist
freilich die Frage, ob in dieser Zeit die Veränderungen wirklich so massiv waren, daß
sie die österreichische Gesellschaft zu einer
völlig anderen gemacht haben.
Karl Blecha. der einst als Zentralsekretär der SPÖ deren Parteiprogramm mit-

geformt hat, behauptet, daß dies geschehen
sei. In der Ära Kreisky sei die alte, kapitalistische Gesellschaftsordnung überwunden
und durch etwas qualitativ völlig anderes
ersetzt worden. Die vielen einzelnen Reformen hatten sich so addiert, daß die Gesellschaft "von Grund auf" verändert worden
sei. Es wäre so zu einer echten Systemver-

änderung gekommen.
Die an Bruno Kreisky angelehnte Rhetorik von der grundsätzlichen Veränderung
des Systems durch die Kumulierung von
Einzelreformen dürfte Karl Blecha all/.usehr beflügelt haben. Denn viele dieser Reformen waren gar nicht so grundsätzlich.
Das zeigen zum Beispiel die in der Ära
Kreisky durchgesetzten Reformen im Bildungssektor. Blecha behauptet, daß durch
diese Reformen zwischen unterschiedlichen
gesellschaftlichen Gruppen beziehungsweise gesellschaftlichen "Klassen" Chancengleichheit hergestellt worden wäre. Das ist

nicht geschehen. Die Gebührenfreiheit, die
freien Schulfahrten und die Gratis-Sehulbuchcr haben die Chance von traditionell

"bildungsfernen Schichten" leicht verbessert. Den Klassencharakter des österreichischen Bildungssystems haben diese Neuerungen aber nicht beseitigen können. Er
besteht bis heute und findet Niederschlag im
schlechten Abschneiden Österreichs bei
ländervergleichenden Tests über die Qualität des Bildungssystems (PISA). Im Bildungshereich wurde also das bis dahin
bestehende "System" selbst unter Bundeskanzler Kreisky in seinen Grundzügen
kaum verändert.
Karl Blccha sieht sich schließlich selbst
genötigt, im späteren Teil seines Beitrags

zurückzustecken und einzuräumen,
daß die von Sozialdemokratieund Gewerkschalt vorangetriebenen Reformen, selbst
dann wenn man sie alle addiert, in ihrer Geetwas

samtwirkung das hochgesteckte Ziel einer
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echten "Systemveränderung" doch nicht
ganz erreicht haben.
Die völlige Umformung der Gesellschaft in eine nachkapitalistische hätte nach
Ansicht von Karl Blecha in drei Stufen er-

folgen müssen; nämlich
erstens in einer Modernisierung:
zweitens in der Demokratisierung der
Gesellschaft; und
drittens in der Errichtung einer sozialen

-

-

Demokratie.

Kar! Blecha sieht sich genötigt festzustellen, daß man in der Zeit zwischen 1965
und 1995 bestenfalls im ersten Schritt der
Modernisierungerfolgreich war. Im /weiten
Schritt der Demokratisierung sei man in
Ansätzen steckengeblieben (Ombudsmann,
Akteneinsicht, Reihen und Streichen auf
den Kandidatenlisten. Hochschulgesetze
etc.). Den dritten und wesentlichen Schritt
hin zur sozialen Demokratie halte man aber
nicht setzen können. Das politische Potential von Partei und Gewerkschaft wäre dazu
nicht hinreichend groß gewesen.
Der Theorie des dialektischen Materialismus zufolge, an die sich Karl Blecha anlehnt, sollten auch bloße Schritte hin zu
einer besseren, zu einer "post-kapitalistischen" Ordnung unumkehrbar sein. Dies
deshalb, weil eine auch nur in Teilen verwirklichte posikapitalistische Ordnung besser sein müßte als jene Ordnung, welche
sie ersetzt; und weil sieh die Wahler, in Erkenntnis ihrer nun verbesserten Lebensbedingungen, einer Rückkehr in die alle Ordnung widersetzen würden. So sind die
Dinge in Österreich aber nicht gelaufen. Am
Weg in die neue, bessere Ordnung ist man
nicht bloß steckengeblieben. Man ist umgekehrt und ist wieder in die andere Richtung,
zurück in die Vergangenheit, marschiert. In
der Wirtschafts- und Gescllschallspoliiik
nähert man sich in jüngster Zeit wieder dem
an.

was es in Österreich vor der Rerormpe-

riode gegeben hat. Man nähert sich damit
auch wieder dem sozusagen normalen europäischen Durchschnitt an; an das. was im
übrigen Europa das Übliche ist.
Beide Heinz Kienzl und Karl Blecha
treffen sich aber trotz ihrer unterschiedlichen Ansätze zumindest in der Feststellung.
daß in der Zeit zwischen 1965 Lind 1995 in
-

-
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Österreich

etwas entstanden ist, das sich
von diesem sonst im ""Westen" Üblichen in
einigen wichtigen Aspekten unterschieden
hat. Unterschiedlieh war zunächst das Tempo der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen.Zum Teil ist das daraus erklärbar, daß Osterreich zur Zeit seiner
Wiedergeburt im Jahre 1945 ein Nachzügler
war. so daß der AulTiolprozeß umso schneller ablaufen konnte. Aber man ist über das
bloße Aufholen zum europäischen Durchschnitt hinausgeschossen. Beides, sowohl
die Schnelligkeit des Aufholens. wie auch
das "über den Durchschnitt Hinausschießen" ist darin begründet, daß die aufstiegsund leistungswillige, selbstbewußte fndustriearbeiterschaft durch besondere Einrichtungen und Gegebenheiten begünstig war:
die einheitliche, überparteiliche Ge-

werkschaft.
-

-

ein die Arbeiterschaft stärkender Überhang der Nachtrage nach Arbeitskräften.
die Kammern mit ihrer Pflichtinitglied-

schaft,
-

die Einrichtungen der Wirtschafts- und

Sozialpartnerschaft.
-

-

ein hoher Anteil der verstaatlichten Industrie an der industriellen Wertschöp-

fung,
ein politisch relativ schwaches und unartikuliertes wirtschaftsliberales Unter-

nehmertum.
die Möglichkeit eines Neuanfangs in einem Staat, der in vieler Hinsicht erst geschaffen werden mußle.
und nicht /ulet7t und über weile
Strecken die Fähigkeit und Möglichkeil,
den politischen und insbesondere den
wirtschaftspolitischenDiskurs (mitzubestimmen.
Diese Gegebenheiten haben den Handlungs- und Gesialtungsspielraum von Gewerkschaft und Sozialdemokratie in einer in
Huropa sonst nicht üblichen Weise verbrei-

-

ten.

Ich halle es aber für überzogen, das, was
so entstand, real existierenden Sozialismus
zu nennen. Denn trotz dieser für die "Linke" so günstigen und einzigartigen Möglichkeiten unterblieb in Österreich der Versuch, die Grenzen des "Systems" zu
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überschreiten. Ja. man war sorgsam bedacht, diesseits einer solchen Trennlinie zu
bleiben. So hat man von vorneweg auf eine
"Umverteilung" verzichtet. Das drückt sich
ja in der "Benya-Fonnel" aus, der zufolge
die Einkommensverteilung zwischen Arbeilgebern und Arbeitnehmern konstant
bleiben sollte. Jeder sollte seinen Teil behalten und dem anderen nichts wegnehmen.

Offensichtlich wird diese ZurückhalEinstellung des Österreichischen Gewerkschaftsbundeszur Frage
der betrieblichen Mitbestimmung. Der ÖGB
tung auch in der

hat bewußt davon Abstand genommen, das
westdeutsche Modell der Mitbestimmung
m kopieren. Anders als in Deutschland sollte in Österreich in den Aufsichtsräten von
Großbetrieben keine Paritat /.wischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern angestrebt
werden. Man hat sich mit einer "Dritlelparität" zufriedengegeben. Die gewerkschaftlichen Aufsichtsräte sollten aus den Beirieben selbst stammen. Anders als in
Deutschland sollten sie auch nicht in den
Vorstand selbst einziehen. Das Motiv für
diese Zurückhaltung österreichischer Gewerkschafter ist offensichtlich. Die wirt-

schaftliche Verantwortung für die Führung
eines Betriebes sollte klar und unangetastet
beim Vorstand liegen.
Aber der auch ohne Ambition auf "Systemanderung" überdurchschnittlich große
Einfluß der politischen und gewerkschaftlichen Vertreter der Arbeiterschaft schwand
in der Folge, nachdem er noch bis etwa
I9S0 beachtlich zugenommen halte. Die
Österreichische Sonderstellungging allmählich verloren.
Sämtliche Beiträge in diesem Buch befassen sich mit diesem Auf und Ab; und vor
allem mit dem "Ab". Es ist das zentrale
Thema. Es gibt dabei im wesentlichen vier
Typen von Erklärungsversuchen:
a) Fehler und Fehlentwicklungen, die vermeidbar gewesen waren:

b) unabwendbare Änderungen in der Slruklur von Gesellschaft und Wirtschaft;

et damit im Zusammenhang: sich ändernde Werte und politische Grundhaltungen, an die Sozialdemokratie und Gewerkschaft nur schlecht iinknüpfen

konnten;
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d) die Hegemonie eines der Gewerkschall
a)

und Sozialdemokratie abträglichen ideologischen Diskurses.
Fehler und Fehlentwicklungen: Dazu
zählt der Untergang der Gewerkschaftsbank BAWAG mit dem darauffolgenden massiven Verlust von Vertrauen in
die Gewerkschaft: der oben schon erwähnte Konkurs des "Konsum", welcher an der Wirtschaftskompetenz von
Sozialdemokratie und Gewerkschaft
zweifeln ließ: eklatante Managemenifehler in der versiaallichten Industrie
wie die Spekulalionsverluste der
VOEST-"lnterirading"; und schließlich
auch die Abnützung einer allzulange
-

unangefochien regierenden linken politischen

Elite, die

ihren Reform- und

Ge-

staltungswillen zunehmend eingebüßt
und gleichzeitig die "Bodenhaftung"
verloren halte wie dies etwa im Fall
des Versicherungsbetrügers Udo Proksch
und in der Affäre um die illegitim außer
Landes gebrachten Noricum-Haubiizen
-

offenkundig wurde.
b) Unabwendbare Änderungen in der
Struktur von Gesellschaft und Wirtschaft: Die Industriearbeiterschaftstand
schon W15 am Höhepunkt ihrer Macht,
Seither schrumpft ihr Anteil an der Zahl
der insgesamt in Österreich Beschäftigten. Die Globalisierung der Wirtschaft
setzt Industriearbeiter unter verstärkten
Lohndruck. Ihr reales Einkommen ist in
den letzten 20 Jahren kaum gesiiegen.
während andere Gesellschaftsgruppen
wie etwa die höheren Angestellten
massive Einkommensgcwinne registrieren konnten.
-

-

War die Arbeiterschaft angesichts ihres
vergangenen gesellschaftlichen Aufstiegs
bis hin zum Beginn der achtziger Jahre noch
optimistisch, zukunftsoffen und gesiallungsfreudig. so hat sich das Blatt seither
gewendet. Der gesellschaftliche Aufstieg
kam zum Stillsland. Er droht sich nunmehr
ins Gegenteil zu kehren. Es gehl nicht länger darum, eine noch glänzendere Zukunft
zu erringen; sondern darum, das Errungene
zu bewahren; und zwar selbst dann, wenn
ein solches Beharren den gesamtgesell-

schaftlichen Fortschritt hemmt.
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Der

Gewerkschaftsbund

ist in der Gesamtheit seiner Politik zwar
noch immer weit davon entfernt, zu einem
solchen Hemmschuh zu werden. Aber dennoch agiert er in einigen Kragen nunmehr

wenig zukunftsolien. Solche Neigungen
blitzen gelegentlich durch den Beitrag von
Georg Kovarik, des nunmehrigen Chefvolkswirtes des ÖGB. Kovarik beleuchtet in
seinem Beitrag die Entwicklung ab 1986. Er
beklagt dabei zum Beispiel die damals beschlossene Umwandlung der Ö1AG in eine
Holding. Das hätte in Österreich die Abwendung vom Keynesianismus/Austrosozialismus und die Hinwendung /um
Wirischaftliberalismus eingeläutet. Aber
damals, in der Zeit zwischen 1981 und 1986
hatte die Verstaatlichte vom Bund bereits
Zahlungsgarantien in der Höhe von insgesamt 59 Milliarden Schilling erhalten'. Ein
Weiterwandeln auf diesem ausgetretenen
Weg war daher unmöglich. Es mußten zukunftstauglichere Lösungen gefunden werden. Zwar hätte jede dieser zukunftstauglichen Lösungen das Schrumpfen der
verstaatlichten Industrie und auch eine ge-

tischen Willkürakte reiht, das ist doch etwas
befremdlich. Wollte der ÖGB einem Ruf als
Kämpfer für eine bessere Zukunft gerecht
werden, dann müßte er sich vielmehr, und
im Gegenteil, initiativ für eine solche Verlängerung der Lebensarbeitszeit einsetzen.
Sie ist infolge der erhöhten Lebenserwartung unabwendbar. Je mehr man eine solche
Reform hinauszögert, umso mehr wird ihr
Fehlen zu einer drückenden Hypothek auf
der gesamten

c)

Grundhaltungen, an die Sozialdemokratie und

Niemand hätte die ÖIAG-Holding davon
abgehalten, auch nach dieser Abmagerungskur eine aktivistische Industriepolitik mitzutragen und etwa ihr Portfolio durch Beteiligungen an aufstrebenden österreichischen
Unternehmen auszuweiten. Es ist also nicht
so, daß mit der Gründung dieser Holding
der Abstieg des Austrosozialismus zwanghaft verknüpft war. Auch nach Umwandlung der ÖIAG in eine Holding hätte die
"Verstaatlichte" viel zu einer aktivistischen
Industriepolitik beitragen können.
Noch deutlicher wird ein gelegentliches
hemmendes Festhalten an nicht mehr Zeitgemäßem und Überkommenem dann in
Kovariks Abrechnung mit der Politik der
Schüssel/Haidcr/Grasser-Äru. Zu Recht kritisiert er Schussels und Haiders Kampf
gegen die Gewerkschaften und gegen die
Sozialpartnerschaft. Daß er dann aber auch
damalige Versuche zur Hinaufsetzung des
Pensionsalters unter diese schädlichen poli-
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Gewerkschaft

nur schlecht

anknüpfen konnten: Die traditionelle
Rekrutierungsbasis sowohl der Sozialdemokratie wie auch der Gewerkschaft
ist schmäler geworden. Eine wachsende
gesellschaftliche Unterschicht ist politisch schwer motivierbar. Wenn man sie
dennoch motivieren kann, dann hin in
eine von Angst und Ressentiments besiimmte Richtung. Nicht nur in Österreich, sondern im gesamten Europa manifestiert sich das im Aufstieg eines oft
radikalen und manchmal rassistischen

wisse Minderung ihrer industriepolitischen
Rolle nicht verhindert. Aber dieser Bedeutungsverlust hätte nicht notwendigerweise
und in diesem Umfang eintreten müssen.

Sozialpolitik.

Sich ändernde Werte und politische

Rechts Populismus.
Die neue Mittelschicht hingegen hat wenig Kontakte zu und wenig Empathie mit
der Well der industriellen Produktion und
mit deren Sachzwängen. Die Gewerkschaft
und in geringerem Maß die Sozialdemokratie
hat ihrerseits wenig Kontakt mit
-

-

und wenig Empathie für diese neue Mittelschicht mit ihren "postmateriellen"Werten:
"Anton Benya verstand sie nicht: und sie ihrerseits haben Anton Benya nicht verstanden".
Aus der Perspektive der Gewerkschaft
war und ist zum Beispiel schwer verständlich, wie Bürger so leichtfertig und ohne Alternativen anzubieten gegen den Ausbau
von Wasserkraft und gleichzeitig auch ge-

gen die Nutzung von Atomenergie opponieren konnten. Wer wollte Gewerkschaftern
Unmut verübeln, wenn sie als "Betonierer"
diskreditiert werden, während sie mit dem
Ausbau von Energieversorgung und Infrastruktur die wirtschaftliche Zukunft des
Landes sichern wollten? Heinz Kienzl resümiert verbittert, daß "jener Wohlstand und
jene Sicherheit, die diese Spaßgesellschqft
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erst ermöglicht haben, durch Abwertung

von Leistungswillen und Widerstandsfähigkeit eben durch diese Spaßgeselhchaft in
Frage gestellt werdeil''.
Ganz so leicht darf sich die Sozialdemokratie da aber nicht aus der politischen Auseinandersetzung in den Schmollwinkel
zurückziehen: Willy Brandt, Bruno Kreisky
und Oloi' Palme hatten sich in einem gemeinsamen Buch schon Mitte der siebziger
Jahre mit iter Frage nach dem "Posimaterialismus" auseinandergesetzt; mit der Frage
also, welche auch die sogenannten "Alternativen" bewegt; mit der Frage, was nach
Wohlstandsmehrung und was auf den
Wohlfahrtsstaat folgen wird oder folgen
soll.
Brandt. Kreisky und Palme haben gewiß
nicht geahnt, daß dem Ausbau des Wohlfahrtsstaates dessen schrittweiser Abbau
folgen könnte. Dieser Rückbau wird von

Neu-Konservativen propagiert. Wahrscheinlich werden sie sich mit ihren Forderungen nicht voll durchsetzen können. In
veränderter und etwas abgespeckter Form
den

wird der Wohlfahrtsstaat wohl weiter bestehen. Die vom Trio Brandt/Kreisky/Palme
aufgeworfene Frage nach den Zukunftsvisionen und den ferneren Zielen der demokratischen Linken hat dieses Trio jedenfalls
nicht glaubhaft beantworten können. Aber
auch die heutige politische Linke hält keine
passende Antwort bereit. Sie bietet keine
überzeugende Antwort auf die drangende
Frage danach, wie lange denn eine Anhäufung von Wohlstand und ein Ausbau von
Wohlstandssicherung vorhalten und wel-

chem Zweck diese Wohlstandssteigerung

schließlich dienen soll.
Selbst die "AUemativbewegungen"haben dafür keine schlüssige und in der bisherigen menschlichen Erfahrung abgesicherte
Antwort gefunden. Anders jedoch als die
Sozialdemokratie und die Gewerkschaft
stellen die Alternativen zumindest die Frage. Letztere begnügen sich damit, ihre bisherigen Zielvorstellungenin die Zukunft zu
projizieren.
Hochtönende Worte in den diversen
Programmen der Sozialdemokratie mögen
das verhüllen. In ihrer tatsächlichen politischen Arbeit jedoch ist die Sozialdemokra-
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tie nicht über die Gegenwart und deren Forlschreibung in die Zukunft hinausgelangt.
Auch Sozialdemokratengeht es in der praktischen politischen Tätigkeit bloß um die
Befreiung der Menschen von sowohl materiellen wie auch gesellschaftliehen Zwängen und Bindungen. In der praktischen Politik ist das Leitbild also kraß ausgedrückt
das eines aller gesellschaftlichen Ver-

-

knüpfungen entbundenen, korisurngesiittigten Individuums. Das ist keine einladende
Zukunftsvision. Die Basis einer Masse von
zwar wohlhabenden, aber vereinsamten um!
bindungsarmen Individuen ist brüchig. Die
Brüchigkeit gefährdet den darüber errichteten wirtschaftlichen und politischen Überbau, da Wohlstand. Sicherheit und Kultur
eben eine dichte Kommunikation, gegenseitige Abhängigkeit und gegenseitiges Vertrauen zur Voraussetzung haben.

Das politische Auseinanderdriften von
Arbeiterbewegung auf der einen Seile und
den verschiedenen Inkarnationen von "Alternativen" auf der anderen ist also schwer
zu kitten. Offensichtlich schwächt das die
Arbeiterbewegung. Eine gewisse intellektuelle Hegemonie, welche die Linke und die
Arbeiterbewegung über lange Zeit beanspruchen konnten, ist jedenfalls verlorengegangen. Das gilt auch für den wirtschaftspolitischen Diskurs.

d) Die Hegemonie eines der Gewerkschul)
und Sozialdemokratieabträglichen ideologischen Diskurses: Seit fünf Jahren
wütet weltweit eine tiefe Finanz- und
Wirtschaftskrise. Österreich ist voll davon betroffen. Ausgangspunkt der Krise
waren massive Fehlleistungen des Finanzmarktes. Neo-Liberale hatten diesem Finanzmarkt eine oberste, ja eine
naturgeselzliche Steuerungsfunktion zugeordnet. Nunmehr erweist sich, daß
dieser Markt nicht bloß mangelhall.
sondern über weiteste Strecken dys-

funktional gewirkt hat.
In all ihrer Geschichte hatten Sozialdemokraten diesen Glauben an die naturgesetzliche Funktion des Finanzmarkies ange-

zweifelt.

Er sollte unter politischer
Kontrolle stehen. Die Politik sollte der
Wirtschaft vor allem im Finanzbereich
vorgeordnel sein. Das so von Sozialdetno-

-
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kratie und Gewerkschaft gebildete ideologische/programmatische Gegengewicht zur
Ideologie der Marklgläubigkeitist schon ab
der von UK- Premierministerin Margret
Thatcher und von US-Präsident Ron;ild
Reagan in Gang gesetzten ideologischen
Gegenrevolution geschrumpft. Seit etwa
Mitte der neunziger Jahre ist dieser Gegenpol völlig verschwunden. Man sucht ihn
vergeblich im politischen Diskurs. Der
österreichische sozialdemokratische Bundeskanzler Viktor Klima hat sich damals

ideologisch/programmatischdein Duo Gerhard Schröder/Tony Blair angeschlossen.
Letzterer konnte unwidersprochen behaupten, "daß es keine linke oder rechte Wirtschaftspolitik" gäbe, "sondern nur eine
richtige", wobei das Wort "richtig" wohl
jene Politik bezeichnen sollte, die von den
Bankiers in der Londoner City definiert
wurde (und wie man hinzufügen muß: auch
noch heute definiert wird).
In seiner "goldenen Zeit" war Österreich, nicht zulet/l infolge des politischen
und ideologischen Einflusses der Arbeiterbewegung, einen Weg gegangen, der keineswegs den Vorstellungen des Finanzkapitals entsprach und der es dennoch oder
möglicherweise gerade deshalb zu einem
nachahmenswerten europaischen Vorbild
werden ließ. Wie lÜßt sich angesichls dieser
positiven Erfahrung die ideologische Kehrtwende der neunziger Jahre erklären?
Ideen haben ein gewisses Eigengewicht.
Man kann sie nicht so einfach aus Konstellationen von Daten und Interessen ableiten.
Jedenfalls haben solche wechselnden intellektuellen Deutungen und Moden eine oft
weltweite Auswirkung. Die Notenbanker,
die sich im amerikanischen Jackson Hole
treffen, oder die Premierminister und Finanzminister, die jährlich im schweizerischen Davos zusammenkommen, orientie-

-

ren sich an einer weltweil akzeptierten,
welteinheitlichen Ideologie. Sie singen vom
nämlichen Blatt. Aus der Reihe tanzt da
nicht so leicht einer.
Aber man kann natürlich auch tiefer
schürfen und nachfragen, wieso eine poli-

tisch prägende intellektuelle Mode entsteht
und weshalb sie solchen Zwang ausüben
kann. Man darf zum Beispiel vermuten, daß
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ein Aufmucken gegen den ideologischen
Anspruch des Finanzkapitals teuer zu bezahlen wäre, insbesondere wenn man als
Politiker für das Wohlergehen eines Landes
verantwortlich und vom Wohlwollen der
Finanzmächte abhängig ist. Das hat laut
Georg Kovarik (Seile 134) den ÖGB gezwungen, dem EU-Fiskalpakt ohne viel Öffentliches Aufheben zuzustimmen und die
aus dem Fiskalpakt abgeleitete österreichische "Schuldenbremse" zu unterschreiben.
"obwohl ihm (dein ()(1B> auf Grund seiner

wirtschaftspolitischen Erfahrung hewußt
war. daß exzessives Sparen krisenver.starkenü wirkt". Der ÖGB tat dies, um "einer
Abstraßmg durch die internationalen Fi-

nanzmärkte zuvorzukommen".
In der Zeil zwischen 1965 und 1980
waren die wirtschaftlichenund gesellschaftlichen Entwicklungen in

Österreich,

im

Vergleich zum europäischen Durchschnitt
und natürlich auch im Vergleich zur
österreichischen Vergangenheit, überdurchschnittlich positiv. Zweifelsohne haben die
Sozialdemokratie und die österreichischen
Gewerkschaften dazu wesentlich beigetragen.

Wenn man den Begriff sehr dehnt, kann
man diese Zeit notfalls auch als "Ära des
Austrosozialismus" bezeichnen. Nun aber
ist diese Ära ferne Vergangenheit. Sie ist
gestorben und läßt sich nicht wiederbeleben. Das bedeutet aber nicht, daß in Zukunft
ein ähnliches Gesellschaft!*- und WirtschLiftsnunlell keine ähnliche Strahl kraft
und Wirksamkeit entwickeln könnte. Das
besprochene Buch ist ja auch nicht bloßer
Abgcsang auf den "österreichischen Weg"
und auf eine gestaltende Wirtschafts- und
Sozialpolitik von Sozialdemokratie und Gewerkschaft. Es macht vielmehr auf Grund
der darin geschilderten Erfahrung plausibel,
daß diese trotz EU-Mitgliedschaft und trotz
Globalisierung über weite Strecken wirksam werden kann; vorausgesetzt, daß es gelingt, unter Intellektuellen und Wirtschaftspolitiken! Akzeptanz für Programme zu
finden, welche die noch immer gängigen
neoliberalen Programme ersetzen; und vorausgesetzt, daß die breite Öffentlichkeit von
deren Umsetzbarkeit überzeugt werden
kann. Die nun schon sieben Jahre andaue.ru-
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de. von der neolibcralen Ideologie mitverursachte Finanz- und Wirtschaftskrise sollte
zumindest Denkanstöße für eine solche
Kehrtwende liefern.
Heinz Kicn/.l, Herbert Skarke (Hg.):
Anton ßenya und der Austrosozialismus

Erinnerungen und Gedanken.
Verlag. Wien. 2012
-
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ÖGB-

Anmerkungen
1 Wobei man schon Festhalten muß. daß seit 2008
die österreichische Bundesregierung Banken
Kapitalzuschüsse in der Höhe von 15 Milliarden
Euro und Garantien im Ausmaß von 85 Milliarden Euro gewährt hat; ohne daß dies heute in dem
Muße kritisiert wurde wie damals die finanzielle
Rettung der verstaatlichten Industrie. Anlaß darüber nachzusinnen, wieso in Politik und Publizistik mit so zweierlei Muli gemessen wird.
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Drei Präsidenten am
Prüfstand

Heinz Kienzl
In seiner Studie "Anton Benya und Franz Olah Eine idealtypische Konfrontation "
(siehe Europäische Rundschau 2012/3) bemerkt Norbert Leser: "Wenn man die Leistungen einer Persönlichkeit in den Griff bekommen will, scheint es uncrläßlich, eine
Gegenüberstellung mit den Vorgängern und den Nachfolgern in den Funktionen
-

durchzuführen."
Also bewertet Norbert Leser die ÖGB-Präsidien Franz Olah, Präsident des ÖGB
von 1958 bis 1963, Anton Benya, Präsident von 1963 bis 1987, und Präsident Fritz
Verzetnitsch, von 1987 bis 2006 und findet dabei Benya gewogen und zu leicht befun-

den.
Benya habe zu viele Funktionen akkumuliert, und Leser attestiert Benya "bescheidene Kapazität, den fehlenden Durchblick, vom Tiefgang und vom Ausblick ganz zu
schweigen". Benya ist für ihn also eine mediokre Persönlichkeit.
Aber wie erklärt dann ein Historiker, Soziologe und Politologe in einer Person,
daß zwölf Jahre nach Benyas Tod und 25 Jahre nach seinem Ausscheiden aus allen
Funktionen seine sechs volkswirtschaftlichen Referenten vor einem Jahr beschlossen
haben, anläßlich seines 100. Geburtstagesin Würdigung seiner Persönlichkeit und seiner Leistungen ihm in einem Buch mit dem anspruchsvollen Titel "Anton Benya und
der Austrosozialismus" ein Denkmal zu setzen? Weitere zehn Zeitzeugen von Hannes Androsch bis Franz Vranitzky lieferten Vorwort und Einführung und wurden
von Tainina Bonaparte und Ernst Gehmacher interviewt. Die Gesprächspartner
beschrieben vor allem die Umstände, die politische und gesellschaftliche Umwelt, in
der er wirkte und die Ergebnisse, die er bewirkte.
-

-

1950
Benya begann 1948 im ÖGB und leitete das Referat "Verbindung mit den
Betriebsräten". Als 1950 Betriebsräte gegen das 4. Lohn- und Preisabkommen protestierten, konnte Anton Benya seine österreichweiten Verbindungen spielen lassen und
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Olah setzte seine Bauarbeiter in Wien ein, als der Kommunistische Werkschutz aus
dem Ölfeld anrückte, um die Wiener Straßenbuhnen lahmzulegen. Zu einem Generalstreik kam es nie, weil die sozialistischen Betriebsräte sich keinesfalls von Kommunisten in einen solchen treiben lassen wollten.

1959
Nachdem die Sozialistische Partei sich ein Programm gegeben hatte, rief Anton
Benya, damals Stellvertretender Generalsekretär, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammen, begab sich mit ihnen in eine einwöchige Klausur und gemeinsam entwickelten sie ein "Konzept für Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik". Anfang der

60er Jahre handelten Josef Staribacher und Hofrat Boiler für ÖGB und Handelskam-

mer ein Abkommen über die Weiterführung der Paritätischen Kommission aus, das
dann unter dem Namen "Raab-Olah-Abkommen" bekannt wurde.

1963
Als Franz Olah Präsident des ÖGB wurde, waren seine Mitarbeiter, mit zwei Ausnahmen, von ihm sehr eingenommen,ein Jahr später waren sie alle mit ihm zerkracht.
Nicht zuletzt Anton Benya, der nach einem Streit mit Olah noch wütend zu mir sagte: "Jetzt hab i eahms einegsagt: Was wüst werden, a zweiter Himmler oder a zweiter Dschingis Khan!?"
John M. Keynes erklärte einmal: "Für einen Mann gibt es drei Wege, sein Geld zu
verlieren: einen schnellen Weg im Spiel, einen angenehmen mit Frauen und einen
sicheren, wenn er eine Zeitung gründet!" Mehrere Politiker der SPÖ hatten sich schon
bei Zeitungsgründungendie Finger verbrannt. Franz Olah versuchte es mit der Kronen Zeitung, allerdings mit ÖGB-Geld, was ihm eine Gefängnisstrafe verschaffte. Er
versuchte es auch mit dem VdU, auch mit ÖGB-Geld.
Als Benya dann Präsident des ÖGB wurde, war eine seiner ersten Initiativen, den
"Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen"einzurichten, dieser Beirat sollte auch das
Konzept von 1959 umsetzen. Unter anderem setzte er die "Vorausschauende Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung" durch. Benya hatte eine Stärke, die auch seine
Schwäche war: Kameradschaft war ihm das Wichtigste. 1983 wollte er sich keiner
Wiederwahl mehr stellen, aber als ihm Fred Sinowatz sagte, daß er nur Kanzler werden würde, wenn Benya ÖGB-Präsident bleibt, ließ er sich breitschlagen. Im Fall der
Inbetriebnahme von Zwentendorf brachte er den ÖGB dazu, die Regierungsliniezu
unterstützen, während Kreisky dann einen Fluchtweg suchte. Und im Fall des Kraftwerks Hainburg stützte der ÖGB auf Drängen Benyas und Josef Hesouns die Regie-

rungslinie, aber Sinowatz fand einen Ausweg im Weihnachtsfrieden.
Olah hatte, nachdem er als Innenminister gescheitert war, eine eigene Partei gegründet, was der SPÖ, die in den Meinungsumfragen schon seit Anfang der 60er Jahre die Mehrheit hatte, den Sieg bei den Nationalratswahlen vermasselte und der ÖVP
zur Allein reg ierung verholten hat. Norbert Leser hat der SPÖ immer geraten, in Opposition zu gehen; einmal hat sie es nichi von sich aus getan das war 2000 , und so großartig hat sich die SPÖ in der Opposition nicht erneuert. Benya war schon lange in Pension, ich besuchte ihn im Spital, wo er bald danach verstorben ist, und da sagte er mir:
"Eines möchte ich noch erleben: den Untergang dieser Regierung Schüssel-Haider..."
Norbert Leser hat aber ganz richtig festgestellt, daß Franz Olah eine peronistische
Strategie verfolgte: ohne allzu viel Demokratie mit Hilfe der Massen an die Macht zu
kommen.
Anton Benya wirkte in einer Umwelt gemeinsam mit großen Politikern: der größte war Kreisky, und diese Umwelt hat sich gründlich geändert. Wer aber diese goldenen Jahre ausführlich dargestellt sehen will, dem rate ich, im Buch "Anton Benya und
der Austrosozialismus"zu schmökern und sich dnn ein eigenständiges Urteil zu bil-

den.

powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com

Clippings 22 / 22 2/2

title

Die Presse

issue

24/11/2012

page

S4

Ganz

aus dem Zeitgeist haben
zum Gedenken an Anton Benya, zum hundertsten Jahrestag
seiner Geburt, zwei Zeitzeugen,
Heinz Kienzl und HerbertSkareine
Sammlung
vonErinnerungenan die
ke,
"glorreiche Periode"von 1965 bis 1995 zu
einem Buchvereint ("Anton Benya und der
Austrosozialismus", soeben erschienen im
ÖGB-Verlag). Weit über die persönlichen
Reminiszenzen an den Heroen der Sozialpartnerschaft hinaus ist damit ein Einblick
in das historischeGeschehendieser Epoche
gelungen, die Österreich zum Wirtschaftswunderland und zur "Insel der Seligen"
machte. Nicht ganz zufällig, sondern wohl
im Einverständnis mit den Lobspendern
lässt sich aus diesenrezenten Überlegungen
und Interview-Reaktionenvon 16 hochrangigen Führungspersonenzu den "goldenen
Jahren" und einem Interview mit Benya
selbst aus dem Jahr 1990 so etwas wie ein
Geheimrezeptgegen die Krise herauslesen.
Und dem sei hier detektivisch nachgegangen. (Nicht weniger interessant, aber eher
besser bekannt sind die gebotenen Erklärungen zum Kippen des Erfolgs an dessen
Höhepunkt.)
Den Kern des Erfolgsrezepts bildet die
DreieinigkeitInnovation, Kohäsion, Koordination. Die Offenheitfür das Neue wird von
Heinz Kienzl in seinem Einleitungsessayals
wichtigster Faktor des Erfolgs gesehen. "In
den späten 1940er-Jahren haben wir eine
neue Gesellschaftzu entwickelnbegonnen,
die sich grundlegend von der Gesellschaft
vor 1914 unterschied."Eine neue Generation trat mit ihren Ideenan und Benya war
ein Symbol dafür. "Mit Benya gelangte in
den Interessenvertretungen eine neue
Schichtjunger Mitarbeiteran die
CjV
Schaltstellen der Wirtschaftspolitik." Damit verbunden
war eine "Verwissenschaftlichung der Wirtschafts- i
politik" im Beirat für Wirt- /Zj
Schafts- und Sozialfragen n
der ParitätischenKommission. Der Austrokeynesia- \-<\
nismus war die Losung, mit N$j
dem magischen Dreieck der
Nationalökonomen:Vollbeschäf- ^r
tigung, Preisstabilität,ausgeglichene Leistungsbilanz.Dann, in den Sechzigerjahren, die Hartwährungspolitik.
Alles Umbrüche, die "ein starkes Rück- * *'!{
grat" forderten, nicht nur eine dicke ^B
Haut. Innovation heißt Änderung, /*\
gestützt aufneues Wissen. "Immer waren es technischeEntwicklungen,die diese Umbrüche herbeiführten", meint Heinz
Zourek, damals Leiter des Volkwirtschaftlichen Referats des ÖGB, heute in der EuropäischenKommission. Und die neuen Technologien drängen unaufhaltsamzur Globalisierung. Gegen alle Widerständeaus den
eigenen Reihenwarfür Benya "die Priorität
der Exportwirtschaft unumstößlich", Voraussetzung für eine "produktivitätsorientierte Lohnpolitik".
Das konnte auch Opfer bedeuten, im
internationalenMarktwettbewerb.Aber wie
Hannes Androsch in seinem Gespräch betont, gab es "den Geist der Lagerstraße",
diese Solidarität,wofür auch Bauwerkewie
Kaprun, das Linz-Donawitz-Verfahrenoder
der WestbahnhofSymbole waren. "Solche
einigenden Symbolefehlen uns heute."
Innovation setzt neues Wissen voraus
und nicht nur oben an der Spitze, sondern
auch in der Breite. Das war gegeben, wie
sich Oskar Grünwald, ehemaliger Vorstandsvorsitzenderder österreichischen Inr
dustrieverwaltungs-AG, erinnert: "Alle im
wirtschaftlichenBereichTätigenwarenquasi als Wanderpredigerbei Veranstaltungen
und Seminaren in ganz Österreich unterwegs. Die berühmten 1400 Experten standen nicht nur auf dem Papier, sondern haben landauf, landab in vielen Arbeitsgruppen mitdiskutiert."
Ohne Gemeinschaftist Innovationso gut
wie nichts solche multiplikative Verbindungist nachder neueren Sozialtheorieein
Naturgesetz. Das Erfolgsrezept der BenyaEpochetrug dem Rechnung. Und Benya lebte das vor. Thomas Lachs, der viele Jahre mit
ihm arbeitete, charakterisiert die soziale
EmpfindsamkeitBenyas in zwei Episoden.
"Zu dem vielen, das ich von Benya gelernt
habe, gehört auch die politische Bedeutung
des Preises einer Wurstsemmel und einer
Flasche Bier zumindest in der damaligen
Zeit. Das erklärteer mir so: Unsere Arbeiter
bekommeneinmal in der Woche ihr Lohnsackerl, und die Braven bringen es ihrer
Frau nach Hause. Sie gibt ihnen daraus ihr
Taschengeld,mit dem sie sich ihre Jause in
der Werksküchekaufen. DieseJause besteht
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in derRegel aus Wurstsemmelund Bier. Daher sind das für unsere Kollegen im Betrieb
die politisch heikelsten Preise, und darauf
müssen wir Rücksicht nehmen." Das auf der
oberenEbene.
Und ganz privat: "In diesen Jahren war
es nicht Usus, das Privatlebenvon Politikern
in die Öffentlichkeit zu zerren. So war es
nicht allgemein bekannt, dass Benya eine
uneheliche Tochter hatte, um die er sich
brav kümmerte.Das schlossauch ein, dass
er versuchte,ihr bei ihren Schulaufgabenzu
helfen. Da kam es durchausvor, dass er sich
etwas, wo er sich selbernicht sattelfestfühlte, von mir erklären ließ, damit er seiner
Tochter weiterhelfen konnte." Ein winziges
Musterstückvon dem, was man heute Sozialkapitalnennt.
Und auf solchemUrvertrauen in gegenseitige Beziehungenberuhteauch das "Konzept einer expansivenund beschäftigungsorientierten makroökonomischen Politik
durch die freiwillige Selbstdisziplinder Sozialpartner",wie AK-Präsident HerbertTümpel es zusammenfasst.Dass zu solchem Miteinandernicht nur Freundschaft und Kumpelvertrauen gehören,sondern auch Ideale,
betont in seinem Gesprächsbeitrag Rudolf
Pöder, von 1974 bis 1990 Vizepräsident des
ÖGB: "Ich habe noch immer das Parteibuch
meinesVaters. Seit 1919 war der katholische
Franz Pöder Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und ist es bis zu seinem bitteren Ende bei einem Bombenangriffgeblieben. Ich habe im Kriegein Bein verloren. Ich
bin in Wien im Lazarett gelegen, wie dann
Österreich frei geworden ist. Und da habe
ich mir geschworen, ich werde mein ganzes
Leben lang einen Teil meiner freien Zeit dafür verwendenmitzuhelfen,dieses Land
aufzubauen.Man ist vollerIdeale als junger Mensch
Und solchsoziale Kohäsion
war eben, nach dem Trau\
ma der 30-jährigen Krise von 1914 bis 1945, die
Grundlage der Erneuerung. In dem Gespräch
zwischen Anton Benya
und Walter Göhring vom
N
April 1990, also auf dem kritischen Höhepunkt der "goldenen Jahre", erklärte Benya:
fTT ^
/ "Die Schaffungdesüberparteilichen Gewerkschaftsbundes das war die ganz
} I Rr
große Leistungder MänH ner der ersten Stunde."
Politische Fraktionen: ja,
ww jedoch "keine Richtungsgewerkschaften". Solch stabiles
Miteinander im oft zum Zerreißen angespannten Kräftefeld zwischen links und
rechts, unten und oben erfordertestetes Balancieren. Das sieht Werner Muhm, seit
2001 Direktorder AK Wien und derBundesarbeiterkammerjetzt in der EU als Priorität:
"Heute stehen auf europäischerEbene rund
1500 mit immensem Kapital ausgestattete
Lobbyverbände der Wirtschaft 50 den Gewerkschaften nahestehende Vertretungen
gegenüber." Dabei gehees nicht um Versuche, Interessenausgleichewie in Österreich
herbeizuführen, sondern um knallharte Interessendurchsetzung."Wir brauchen eine
europaweitkoordinierteInvestitionsoffensive, einen Beschäftigungspaktfür die Jugend.
Und vieles mehr an fortlaufenderAbstimmung. Bis ganz hinauf. Die Möglichkeiten
der Wirtschaftspolitiksind nur mehr eine
Globalökonomie." Zum Gleichgewichthal-
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Anton Benya und seine Apostel:

Krise ist in den Beiträgenreichlichvorhanden und bestätigt eigentlichgroßteils das
Rezept. Die Erklärungdurch einen gesellschaftlichen Paradigmenwechselliegt auf
der Hand. Für FerdinandLacina,Finanzminister in der beginnendenKrise, sogar auf
der Straße. "Es hat mich damals wirklich
schockiert, ich bin in Salzburg auf derStraße
gegangen, es ging um die Frage, ob die Papierfabrikin Hallein überleben kann oder
nicht. Vor mir sind zwei jüngere Damengegangen, und die eine hat gesagt: ,Also, froh
werd ich sein, wenn dieser Schornstein
nicht mehr raucht.'Da ist wirklichein Generationenbruchentstanden."
Der soziologische Befund stimmt. Aber
wieso hat die Gesellschaft daraufnicht mit
dem bewährten Rezept der flexiblen Erneuerungsgemeinschaftreagiert? Gertrude
Tumpel-Gugerell, von 2003 bis 2011 Mitglied des Direktoriums der Europäischen
Zentralbank, vertritt die Ansicht, dass Österreich mit seiner institutionellenZusammenarbeit im magischen "Viereck Finanzministerium, Nationalbank,Unternehmerverbände und Gewerkschaftsbund"seiner Zeit zu
weit voraus war. "Diese Zusammenarbeit
gibt es auf europäischerEbene auch heute
nicht." War Österreich einfach schon abgehoben, ganz allein an der Vorderfront der
Evolution? Im Gesprächmeint Tumpel-Gugerell dazu: "Was schon auch zu Verzögerungen in der Wahrnehmungder Herausforderungen führen kann, weil man dann
glaubt, das läuft immerso weiter."
Fritz Verzetnitsch, 1987 bis 2006 Präsident des ÖGB, betont die Globalisierung der
Krise: "Jetzt ist das politische System weltweit wesentlich stärker und gefährlich im
Umbruch begriffen. Es ist nicht erkennbar,
wohin das eigentlich gehen soll. Persönlich
befürchte ich nicht, dass die Sozialpartnerschaft in Österreich verschwindet.Aber die
Zielstrebigkeit, die wir brauchen, um etwas
vorwärtszuentwickeln,ist wohl nicht ausreichend da." Doch Krise ist auch Herausforderung. "Ich glaube, dass es nach wie vor
der Wunsch jedes Einzelnenist, Sicherheit
im Wandel zu haben."
Man kann auch meinen, selbst in den
guten Benya-Jahren seien manche großen
Themen, insbesondereaußerhalb der Ökonomie, nicht wirklich innovativ angegangen worden. Lore Hostasch, in der Krisenzeit der Neunzigerjahreführende Gewerkschafterin und Bundesministerin,kritisiert
die Frauenpolitik der Sozialpartnerdeutlich; "Aus meiner Sicht war Kollege Benya
geprägt von einer männerdominiertenArbeitsweltund Gesellschaftund auch Politik,
so wie viele seiner Generation." Und sie
zählt auch Gründe für die Krise auf: "einen
Strukturwandelin der Beschäftigtensituation", "unterschiedliche gesellschaftspolitische Zielsetzungeninnerhalbder Gewerkschaften", "die elektronischenKommunikationsmedien".
Was dem einen Ursachensind, sinddem
anderen Effekte und nach der Theorieder
Zirkularitätvon Teufelskreisenhaben beide
recht. So sollenauch an den Faktenklebende Krisenanalysen ernst genommen werden, die in dem Benya-Huldigungsbuch in
nichtwenigenBeiträgen aufscheinen.
Georg Kovarik, Leiter des VolkswirtschaftlichenReferats des ÖGB, geht in seinem Text auf die wesentlichenKrisenereignisse ein: die Verluste der verstaatlichten Industrie und deren Privatisierung,die zunehmende Konkurrenzauf dem Weltmarkt, den
"Kahlschlag" im Sozial- und Gesundheitsbereich, den BAWAG-Skandal durch die
"Karibikgeschäfte"und den Verkaufder Bank
an den US-FondsCerberus, den Mitgliederverlust des ÖGB. Doch "das Haus steht
noch",und das Image der Gewerkschafthat
sich jüngst wieder etwas erholt.
Franz Vranitzky, erst Bankmann, dann
Finanzministerund von 1986 bis 1997 Bundeskanzler, führt im Gespräch auch noch
die Politikkriseum das verhinderteDonaukraftwerk Hainburgan, "die Auserzung des
Erzbergs in der Obersteiermarkund damit die ernste Infragestellung der obersteirischenStahlbetriebe". In letzteremFall
gelang allerdings die innovative Rettung.
"Und heute gut zwei Jahrzehnte nach dem
dramatischen Bangen und Hoffen finden
wir in der Obersteiermark einen Stahlcluster
mit beachtlicherinternationaler Bedeutung
vor: Schiene, Weiche, Röhren, Draht, Edelstahle."
Das Gespräch mit Vranitzkyweist auch
auf die Chancen für die Zukunft wenn das
Rezept der goldenen Benya-Jahrebeachtet
wird: das Neue suchen, über die Gegensätze zusammenhalten, nie die Balance verlieauf edlen
global.
-

das Erfolgsrezept einer Epoche.
Auch ein Geheimrezeptgegen
die Krise? Ach, man wird doch
noch träumen dürfen. Ein Blick
zurück als Blick nach vorn.
Von Ernst Gehmacher

.

Die guten
Jahre
-

Österreich liefert Karl Blecha, in der
Benya-Zeitführender Meinungsforscherund
dann Innenminister, heute sozialistischer
Pensionistenpräsident,fügendes Diktum:
"Die Revolutiondes Austrosozialismuswar
eine Politik des Augenmaßes, wurde vom
Grundsatz des Machbaren bestimmt."
Sein Gesprächspartner Heinz Kienzl
meint dazu: "Mir hat einmal der Sekretär
der Metallarbeiter MichaelSagmeister gesagt, dass eigentlich nur Metallarbeiter
Lohnverhandlerwerden sollten, denn der
Metallarbeiter lernt schon als Lehrbub,
wenn er zu viel vom Werkstückwegnimmt,
dass es kaputt ist, wenn er zu wenig wegnimmt, ist es unbrauchtbar.Es muss immer das richtige Maß haben." Blecha beklagt auch: Möglichkeitender Partizipation
in den einzelnen Gemeinden hätten dazu
führen können, die Autonomie zu stärken.
"Das haben wir nicht geschafft."
Das Ideal der Mehr-Ebenen-Autonomie,
nämlich alles, was unten geht, unten zu entscheiden und zu machen, was nicht geht,
aber auf die nächsthöhereEbene zu delegieren auch bis ganz hinauf -, ist schwer
zu erreichen.
BundespräsidentHeinz Fischer warnt in
seinem Interview vor jeder Einseitigkeit:
"Keine Gesellschaftkann sich ohne gesellschaftspolitische Theorien, ohne Wettbewerb der Ideen, ohne Zukunftskonzepte
dauerhaft entwickeln." Und er stellt fest:
"Benya war aber auch einer, der sehr darauf
geachtethat, dass man eine klare Linie zum
linken und zum recht Rand zieht."
Warum ist es jedoch nach einer politischen Hochkonjunkturzur Verunsicherung,
zu Schwierigkeitengekommen?Das Thema
ten in
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