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Günther Chaloupek kam als einer der drei „Jungen Wilden“ gemeinsam
mit Herbert Ostleitner und Hannes Swoboda in die von Eduard März
geführte Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung der Wiener Arbeiterkam-
mer. Die drei waren unter den ersten Ökonomen der Arbeiterkammer, die
geprägt waren von der Atmosphäre des Jahres 1968 an der Wiener Uni-
versität. Günther Chaloupek war zwar nicht vorbelastet von den Fraktions-
kämpfen dieser Zeit in und um die Organisation der Sozialistischen Stu-
denten. Wenn ich mich recht erinnere, war er, aus einem sozialdemokrati-
schen Haus stammend, in einer linksliberalen studentischen Gruppe aktiv
gewesen. Ganz reibungslos verlief sein Start in einer Institution der öster-
reichischen Sozialpartnerschaft dennoch nicht. Er traf auf eine überaus
tolerante aber auch überaus pragmatische Leitung der Wirtschaftsabtei-
lungen durch Josef Staribacher. Er wurde konfrontiert mit Institutionen
eines „sublimierten Klassenkampfs“. Dieses, von Bruno Kreisky für die
Beziehungen von Kapital und Arbeit geprägte Wort, charakterisiert hervor-
ragend etwa die Tätigkeit der Paritätischen Kommission. Einer der Aus-
schüsse der Paritätischen Kommission war – und ist – der „Beirat für Wirt-
schafts- und Sozialfragen“, dessen Geschäftsführer Günther Chaloupek
für viele Jahre (von 1976 bis 1992) werden sollte.

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Maria Szecsi, die eines Tages
aufgeregt in mein Zimmer kam, um mir von einer kritischen Situation zu
berichten, die in einer der Arbeitsgruppen des Beirats hätte entstehen kön-
nen: Günther Chaloupek, erst seit kurzer Zeit Mitarbeiter unserer Abtei-
lung, habe ein Diskussionspapier an die Mitglieder der Arbeitsgruppe, also
auch an den „Klassenfeind“, zum Thema „Frauenarbeit“ ausgesandt, wie
würde dieser reagieren? In diesem Aufsatz werde nämlich die befriedi-
gende Situation der werktätigen Frauen in den kommunistisch regierten
Ländern lediglich durch ein Zitat Lenins, ohne weiteren Kommentar, dar-
gestellt. Maria Szecsi, die schwere Konflikte mit einer stalinistisch gepräg-
ten Bewegung hinter sich hatte, reagierte besonders empfindlich auf diese
unwissenschaftliche Art der Darstellung. Sie meinte, dass es, da ich nur
fünf Jahre älter als Günther wäre, meine Aufgabe sei, die „Jungen“ behut-
sam an die ungeschriebenen Regeln der Beiratsarbeit heranzuführen. Ich
habe das auch versucht, aber war lange nicht so erfolgreich wie unser
gemeinsamer väterlicher Chef, Eduard März, der immer dann, wenn die
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