
seine makroökonomischen Analysen aus, und er prägte die wirtschaftspo-
litischen Konzeptionen der österreichischen Arbeitnehmerbewegung
maßgeblich mit. Den ab Mitte der Siebzigerjahre konzipierten Austrokey-
nesianismus, mit angebots- und nachfrageseitigen Elementen, mit einer
produktivitätsorientierten Lohnpolitik, möglichster Preisstabilität und ver-
knüpft mit einer Hartwährungspolitik, wurde auch von Günther durch alle
Wirren der makroökonomischen Diskussionen durchgetragen und argu-
mentativ in vielen Analysen gestützt. Gerade die jüngsten Turbulenzen in
der Eurozone zeigen überdeutlich, wie entscheidend für hohe Beschäfti-
gung und wirtschaftlichen Erfolg eine an der Produktivitätsentwicklung
orientierte Einkommenspolitik ist, welche die Binnennachfrage stützt,
ohne die Exportchancen zu vermindern.

Neben der Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung, die er ab Jänner
1986 leitete, ist mit Günther Chaloupek aufs Engste auch das intellektuelle
Zentrum der sozialpartnerschaftlichen Politikberatung, der Beirat für Wirt-
schafts- und Sozialfragen, verknüpft. Von 1976 bis 1992 war er der von
der Arbeitnehmerkurie bestellte Beiratsgeschäftsführer. Gemeinsam mit
Joachim Lamel, seinem fast siamesischen Zwilling auf der Arbeitgeber-
seite, ist er für eine der produktivsten Phasen des Beirats verantwortlich.
Bis heute ist Günther Mitglied des Beirats. Er hat die Fähigkeit, klare
Arbeitnehmerinteressenpositionen in sozialpartnerschaftlichen, ergebnis-
orientierten Kompromissen einzubetten.

In Günther Chaloupeks Zeit als Geschäftsführer publizierte der Beirat 40
Studien, von denen einige die wirtschafts- und sozialpolitische Diskussion
stark prägten: Vorschläge zur Industriepolitik II und III, Fragen der Zah-
lungsbilanzentwicklung, Arbeitszeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik,
Qualifikation 2000 oder Ostöffnung 1992. In diese Zeit fiel auch der Bei-
trittsantrag Österreichs zur EU (1989), der von einem Sondergutachten
der Sozialpartner mit einem positiven Bekenntnis zum Beitritt inneröster-
reichisch stark gestützt wurde – ein herausragendes Beispiel für die ge-
samtwirtschaftliche Verantwortung der Sozialpartnerschaft. Dies bedeu-
tete bewussten Machtverzicht zugunsten größerer Handlungsoptionen
unseres Landes und Europas.

Wer Günther so wie ich auf einer Beiratsreise in einer Tokioter Nachtbar
hingebungsvoll am Klavier Opernarien spielend und singend erlebt hat,
bewundernd unterstützt von einer japanischen Sängerin, der weiß, dass
Günther auch ein Leben neben AK und Familie hat – die Musik, natürlich
klassisch und nicht modern. Diesem nächtlichen musikalischen Auftritt hat
Günther beim Frühstück im Hotel einnickend Tribut zollen müssen.

Neben seiner Musikalität bewundere ich Günthers umfassende Bildung,
aus der er auch sein unbestechliches Urteil bei vielen Themen schöpft.
Vieles von dem, was ich immer lesen wollte, hat er gelesen.

Günther ist kein Wissenschaftler im Elfenbeinturm. Zu Recht beklagt und
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