
nomischer Tagesprobleme und die Erarbeitung von Vorschlägen zu ihrer
Behebung die wichtigste Aufgabe für die Experten der Arbeiterkammer.
Günther Chaloupeks Beurteilungen der makroökonomischen Entwicklung
wurden sehr bald außerordentlich geschätzt, de facto wurde er zu „dem“
Fachmann der Arbeiterbewegung für die Analyse und Vorausschau der
österreichischen und internationalen Konjunkturentwicklung. Wann immer
man Daten und Beurteilungen etwa über die Entwicklung des Arbeits-
markts, Probleme des Sozialstaats oder die Verteilung von Einkommen
und Vermögen benötigte, ein Anruf bei Günther Chaloupek genügte und
man wurde auf seine jüngsten Veröffentlichungen verwiesen.

Für Günther Chaloupek gilt, was wohl nicht für alle seiner Zeitgenossen
gesagt werden kann, die sich als glühende Marxisten bezeichneten. Er hat
sich tatsächlich durch viele der sagenhaften blauen Bände durchgearbei-
tet, nicht auf der Suche nach einer Orthodoxie, sondern – wie ich glaube –
aus einem intensiven historischen Interesse, ohne das eine fundierte Ana-
lyse der Gegenwart nicht möglich ist. Dieses Interesse führte sehr bald zu
umfangreichen historischen Arbeiten, die neben seiner Tätigkeit als Mitar-
beiter, später als Leiter der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung,
geleistet werden mussten. Zahlreiche historische Betrachtungen in Auf-
sätzen, vor allem aber seine Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte Wiens,
zur Entwicklung der österreichischen Industrie und – in jüngster Zeit – zur
Geschichte des Handels in Österreich stammen aus der Feder Chalou-
peks. Für mich war besonders erfreulich, nach Jahren eher sporadischer
Kontakte gemeinsam mit Günther einer von Dionys Lehner ins Leben
gerufenen Gruppe, die eine österreichischen Industrie- und Handelsge-
schichte erarbeitete, anzugehören. Von besonderem Interesse scheint mir
die von Chaloupek angeregte Analyse der gewerkschaftlichen und sozial-
demokratischen Politik in der Zwischenkriegszeit, die eine Reihe – auch
angesichts der heutigen Krise aktueller – Veranstaltungen und Publikatio-
nen hervorgebracht hat.

Die vielfältigen Interessen Günther Chaloupeks, die nur beispielhaft dar-
gestellt werden können, illustriert auch seine Präsenz in Aufsichtsgremien
österreichischer Unternehmen der Finanzwirtschaft, im Staatsschulden-
ausschuss, in Gremien der OECD und der Vereinten Nationen, häufig An-
lass für die Prüfung theoretischer Einsichten an Hand praktischer Entwick-
lungen.

Was schließlich hervorgehoben werden soll – weil nicht selbstverständ-
lich – ist die Unabhängigkeit des Urteils, die sich Günther Chaloupek über
viele Jahrzehnte Tätigkeit in einer Interessenvertretung bewahrt hat. Es ist
nicht eine „wissenschaftliche Neutralität“, häufig in Gesinnungslosigkeit
mündend, die seine Aussagen bestimmt. Er hat einen klaren Standpunkt,
der sich durch opportunistische Forderungen des Tages aber nicht verrü-
cken lässt. Dies wird ihm sicherlich nicht immer und von allen Seiten hono-
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