
Praxis der Gewerkschaft oder der Sozialistischen Partei von den Jungen
allzu heftig kritisiert wurde, wenn „linke Abweichungen“ vorkamen, von
den Beteiligten etwas mehr „revolutionäre Geduld“ einforderte.

Diese Anekdote aus der „Frühzeit“ Günther Chaloupeks in der Arbeiter-
kammer rufe ich deshalb gerne in Erinnerung, weil Günther wenige Jahre
später einer der engsten Mitarbeiter Maria Szecsis in ihrem Lieblingspro-
jekt, der Zeitschrift „Wirtschaft und Gesellschaft“, geworden war. Einem
Projekt, dem er dann – nach dem Ausscheiden Marikas aus der Arbeiter-
kammer – durch zahllose Artikel, vor allem aber durch die das ökonomi-
sche und politische Zeitgeschehen kommentierenden „Editorials“, seinen
Stempel aufdrückte.

Es war eine wohl einmalige Atmosphäre, die damals in der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Abteilung der Arbeiterkammer Wien herrschte. In einer
Zeit absoluter Finsternis an den ökonomischen Fakultäten Österreichs
lernte man „on the job“ von Assistenten Schumpeters, Absolventen der
London School of Economics oder Diskussionspartnern von Popper. Und
das in einer von Kollegialität und Offenheit gekennzeichneten und nahezu
herrschaftsfreien Umwelt. Wir Jungen, zu denen ich mich damals gemein-
sam mit Günther Chaloupek, Hannes Swoboda, Herbert Ostleitner, unter
anderen auch mit Hans Wehsely, Wilhelmine Goldmann, Brigitte Ederer,
Susanne Valter zählte, profitierten vom Wissen und den Erfahrungen
unserer Kolleginnen und Kollegen – neben Eduard März und Maria Szecsi
waren das vor allem Philipp Rieger, Theodor Prager und Peter Milford, die
aus der erzwungenen Emigration zurückgekehrt waren, aber auch von
Erwin Weissel, Ernst Eugen Veselsky, Romuald Riedl und Oskar Grün-
wald, nicht zu vergessen unsere toleranten Bereichsleiter Josef Stariba-
cher und Otto Zöllner.

Man könnte durchaus von einem Klima der permanenten Diskussion
sprechen, die in den Veranstaltungsabenden und insbesondere den Neu-
jahrsseminaren des Benedikt Kautsky-Kreises ihre Höhepunkte fand,
einer Gesprächsplattform, für deren Programmatik Günther Chaloupek
viele Jahre hindurch verantwortlich zeichnete.

Nicht vergessen werden soll, dass wir vor allem auch eines lernten, was
in einer der Arbeiterbewegung verpflichteten Institution von besonderer
Bedeutung ist: Wissenschaftlichkeit ist nicht abhängig von einem Fachjar-
gon und der Zahl von Literaturverweisen, sie kann – wie dies etwa der
angelsächsischen Tradition der Politischen Ökonomie entspricht – auch
durchaus auf möglichst allgemeine Verständlichkeit ausgerichtet sein.
Das umfangreiche publizistische Werk Günther Chaloupeks ist ein Beweis
dafür.

Um Missverständnisse zu vermeiden – bei allen Auseinandersetzungen
über strategische Fragen –, die oft in der Mitarbeit an Programmatik von
Gewerkschaft und Sozialdemokratie mündeten, blieb die Diagnose öko-
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