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D
er Blick in die Vergangenheit hat 
letztlich nur dann einen Sinn, 
wenn er uns hilft, die Aufgaben 
der Gegenwart besser zu bewäl-

tigen und Kräfte für die Gestaltung der 
Zukunft freizumachen.“1 Mit diesem 
Zugang, den Anton Benya 1975 be-
schrieb, gedenken wir 2012 seines 100. 
Geburtstages. Nicht etwa, weil wir der 
Vergangenheit nachtrauern und uns  
die „alten Zeiten“ zurückwünschen. Weil 
wir für die Zukunft lernen wollen, und 
weil wir daran erinnern wollen, dass 
 GewerkschafterInnen – unter ihnen 
 Anton Benya ganz besonders – bei der 
Entwicklung unseres Landes und beim 
Aufstieg der ArbeitnehmerInnen eine be-
deutende Rolle gespielt haben. Wir er-
innern uns auch, um es ins Gedächtnis 
zu rufen, dass gerade für die Arbeitneh-
merInnen noch nie etwas vom Himmel 
gefallen ist, dass sie sich jeden Millimeter 
an Fortschritt immer hart erkämpft 
 haben – und das in Zukunft weiterhin 
werden tun müssen. 

Engagement für den Fortschritt

Anton Benyas 100. Geburtstag ist auch 
ein guter Anlass, so manche Selbstver-
ständlichkeit – Lohn- und Gehaltserhö-
hungen, Mitbestimmung und vieles 
mehr – ins rechte Licht zu rücken: En-
gagierte Menschen haben die Fortschrit-
te erreicht. Und es sind auch heute en-
gagierte Menschen, die dafür sorgen, dass 
es weiterhin Fortschritte gibt, keine 
Rückschritte. Die Verbesserungen, die 

wir heute erreichen können – bei Lohn- 
und Gehaltsverhandlungen, auf betrieb-
licher Ebene oder in der Sozialpolitik –, 
haben in vielen Bereichen ihr Fundament 
in der Zeit Anton Benyas. 

Benya-Formel veraltet?

Eine unmittelbare Verbindung zwischen 
Benyas Wirken und der Gegenwart zeigt 
sich in der „Benya-Formel“2. Im Zuge 
von Lohn- und Gehaltsverhandlungen 
ist immer wieder davon die Rede. Mitte 
2012 haben manche Wirtschaftsexper-
ten und Arbeitgebervertreter diese For-
mel angezweifelt. Dazu muss man sich 
einige Fragen stellen: Nützt oder schadet 
es den ArbeitnehmerInnen im Land, 
wenn die Lohn- und Gehaltsverhandle-
rInnen der Gewerkschaften die Benya-
Formel archivieren? Haben sie einen bes-
seren Weg gefunden, um sowohl das ge-
samtwirtschaftliche Wohl als auch die 
Verbesserung von Einkommen und Le-
bensstandard der Beschäftigten weiter-
zuentwickeln? Nein, haben sie nicht. Es 
ging nur darum, die Macht und die Kraft 
der Gewerkschaften, die auch in dem 
Begriff „Benya-Formel“ ihren Ausdruck 
finden, infrage zu stellen, altmodisch er-
scheinen zu lassen, um so andere, neoli-
berale Wege zu beschreiten. 

Anton Benya legte einen der Grund-
steine für die Sozialpartnerschaft: Ge-
meinsam mit dem damaligen Präsi-
denten der Bundeswirtschaftskammer, 
Julius Raab, vereinbarten Unternehmer-

vertreter und Gewerkschaft im Raab-
Benya-Abkommen die Errichtung eines 
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfra-
gen. Dass es auch anderer Mittel bedarf 
und er keine Scheu hatte, sie anzuwen-
den, hat uns der Sozialpartner Anton 
Benya ebenso vorgelebt. Die Weigerung 
der Metallarbeitgeber im Jahr 1962, die 
Ist-Löhne zu erhöhen und die in höchs-

Der Vertrauensmann
Am 8. Oktober wäre Anton Benya 100 Jahre alt geworden. 
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1  Stenographisches Protokoll, 145. Sitzung des Nationalrates, Mai 
1975

2  Siehe dazu den Beitrag von Sepp Zuckerstätter, Seite 16
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Der Vertrauensmann
Anton Benya, der am  
8. Oktober 2012 hundert 
Jahre alt geworde wäre, 
war ein großer Mitgestal-
ter der österreichischen Politik. Wichtige 
Teile der Erfolgsgeschichte der Zweiten 
Republik tragen seine Handschrift: das 
Modell der österreichischen Sozial- und 
Wirtschaftspartnerschaft, die Sozialgesetz-
gebung, das Arbeitsrecht. 
Er war mitverantwortlich für jenen „öster-
reichischen Weg“, der unserem Staat welt-
weiten Respekt und Anerkennung einge-
tragen hat. Benya war 24 Jahre Präsident 
des ÖGB, 15 Jahre Präsident des Natio-
nalrats und er war und ist eine der wich-
tigsten Symbolfiguren der österreichischen 
Gewerkschaftsbewegung.
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