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eines Landes nicht aufwärts gehen 
kann, wenn alle nur Güter verkaufen 
und keiner Güter kaufen will, so kann 
es in Europa nicht aufwärts gehen, 
wenn Länder zwar viel exportieren, um-
gekehrt aber ihren Partnerländern 
nichts abkaufen. 

Auch in Österreich will jede Firma 
billige ArbeiterInnen und gut verdie-
nende Kundinnen und Kunden. Wenn 
jedoch alle nach diesem Prinzip han-
deln, geht es sich nicht aus, denn ohne 
gut verdienende Arbeitskräfte gibt es zu 
wenig kaufkräftige Kundschaft.

Die Orientierung der Lohnpolitik 
an der Benya-Formel befreite die Unter-
nehmen in Österreich lange Zeit aus 
diesem Dilemma.

Europa produziert für Europa

Europa produziert zu fast 90 Prozent Gü-
ter für Europa. Wenn Europa dauernd 
mehr produziert als die EuropäerInnen 
kaufen wollen oder können, führt das in 
die Krise. Um die Eurozone stabil zu hal-
ten, muss die Nachfrage mit der Produk-
tion wachsen. Mittelfristig geht das nur, 
wenn die Löhne und Gehälter, die die 
ArbeitnehmerInnen pro Stunde oder 
Monat erhalten, etwa gleich schnell stei-
gen wie die Menge der Güter und Dienst-
leistungen, die sie pro Stunde oder Mo-
nat herstellen. Die EU kann nur gedei-
hen, wenn die EU sich nicht am Prinzip 
„je geringer die Löhne, desto besser“, 
sondern am Prinzip „fairer Lohn für   
faire Leistung“ orientiert.

Ein zentraler Aspekt der Benya-For-
mel ist, sie niemals als strenge Formel zu 
verstehen. Lohnpolitik im Zeichen der 

Benya-Formel ist und war immer ein 
Verhandlungsprozess.

Im Sinne der Tarifautonomie kann 
Lohnpolitik immer nur von demokra-
tisch legitimierten VertreterInnen der 
ArbeitnehmerInnen und Unternehme-
rInnen gemacht werden und nicht von 
statistischen Ämtern. Eine angemes - 
sene Einschätzung gesamtwirtschaftlich 
sinnvoller Lohnerhöhungen gibt es nur 
innerhalb von Verhandlungen, in denen 
auch auf unvorhergesehene Entwick-
lungen oder Irrtümer der Vergangen-
heit reagiert werden kann.

Mit einer im Kern verteilungsneu-
tralen Lohnpolitik und einer auf Ver-
nunft und Pragmatismus beruhenden 
Verhandlungskultur lassen sich wirt-
schaftliche Erfolge erzielen – wie das 
österreichische Beispiel zeigt. Auf euro-
päischer Ebene ginge es zunächst da-
rum, die Institutionen zu schaffen bzw. 
zu stärken, die eine solche gemeinsame 
Orientierung ermöglichen.

Die momentane Krisenpolitik der 
EU und der Euro-Zone ist gesamtwirt-
schaftlich gesehen bisher nur den hal-
ben Weg gegangen. Die Stabilisierung 
der Finanzsysteme wird inzwischen soli-
darisch angegangen, Finanzstabilität 
wird als europäische Aufgabe gesehen.

Der halbe Weg in die falsche Richtung

Bei der Stabilisierung der Arbeitsmärkte 
ist die EU, oder besser die Troika aus EU, 
Weltwährungsfonds und Europäischer 
Zentralbank, ebenfalls nur den halben 
Weg gegangen, allerdings in die falsche 
Richtung. Statt auf konstruktive Ver-
handlungen und auf die gleichgewich - 

tige Entwicklung von Angebot und 
Nachfrage in der Union, setzt sie auf 
Lohnkürzungen, die Einschränkung der 
Grundrechte von ArbeitnehmerInnen 
und das Prinzip „Jeder gegen jeden“.

Eine Politik wie von Benya

Nach den Europäischen Gewerkschaften 
sollten endlich auch die ArbeitgeberIn-
nenverbände eine Lohnleitlinie beschlie-
ßen, die auf Produktivitätsorientierung 
in den Mitgliedsstaaten abzielt.

Die Troika müsste all jene stärken, 
die in den Krisenstaaten eine gesamt-
wirtschaftlich orientierte Lohnpolitik 
betreiben können. Die EU und die Eu-
ro-Zone sollten diese Orientierung 
auch bei der neuen wirtschaftspoli-
tischen Koordination unterstützen.

Solidarität zwischen und mit den 
Banken sowie Wettbewerb und Kon-
kurrenz zwischen den ArbeitnehmerIn-
nen werden die Menschen nicht von 
der Idee des gemeinsamen Europas 
überzeugen.

Eine Politik, die alle Beschäftigten 
gleichmäßig am Wohlstand teilhaben 
lässt, wie von Anton Benya angestrebt, 
schon eher.

Internet:

Mehr Infos unter:
de.wikipedia.org/wiki/Benya-Formel

Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor

josef.zuckerstaetter@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Durch die Produktivitätsorientierung sollen die 
realen Löhne und Gehälter etwa gleich schnell 
steigen wie die Menge der Güter und Dienstleis-
tungen, die pro Stunde oder Monat produziert 
werden. Wenn dies nicht der Fall ist, bleibt die 
Nachfrage zurück und die Unternehmen müs-
sen mangels Absatz ihre Produktion drosseln.
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