
Ausblick
und Rückblick

»Arbeit & Wirtschaft«: Nach Mel¬
dungen von Meinungsforschungsin¬
stituten scheinen die Österreicher
wieder froheren Mutes in die wirt¬
schaftliche Zukunft zu blicken. Die
Stimmung ist jedenfalls besser als vor
einem Jahr, denn damals haben die
Österreicher die Zukunft viel schwär¬
zer gesehen. Doch sagen Wirt¬
schaftsfachleute, daß die nächste
Rezession nicht sehr weit sein kann.
Könnte es Österreich wieder schaf¬
fen, da sozusagen durchzutauchen?
Letztes Mal war's ja ziemlich knapp.

Anton Benya: Als durch die Öl-
preiskrise der siebziger Jahre die
Schwierigkeiten weltweit stärker ge¬
worden sind, haben sich die österrei¬
chischen Gewerkschafter an die Re¬
gierung gewandt und gemeint, da
weniger exportiert und im Inland we¬
niger investiert wird, müßte die öf¬
fentliche Hand entsprechende Be¬
träge zur Verfügung stellen, um die
heimische Industrie ein wenig auf
Touren zu halten. Jahr für Jahr hat
dann der Staat Milliarden Schilling
zusätzlich für arbeitsmarktfördernde
Maßnahmen zur Verfügung gestellt,
um Unterstützungsmaßnahmen für
die Industrie zu setzen. Mit diesen
Maßnahmen sind wir eigentlich von
1976 bis 1982 gut durchgekommen.
Sechs Jahre haben wir eine Arbeits¬
losenrate von etwa 2% gehalten,
während sie in anderen Ländern bis
auf 14% gestiegen ist. Durch die ver¬
schiedenen Maßnahmen, durch den
Einfluß auf die Preisgestaltung und
durch die Hartwährungspolitik hatten
wir eine kleine Preissteigerungsrate,

mit der wir zu den besten Ländern
zählten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Das Wirt¬
schaftswachstum war aber gering.

Anton Benya: Wegen des schwa¬
chen Wirtschaftswachstums mußten
wir unsere gesamte Lohn- und Ge¬
haltspolitik diesem anpassen. Mitte
der sechziger Jahre habe ich einmal
gemeint, wenn wir ein reales Wachs¬
tum von 5 bis 5,5% haben, dann
müßte über einen längeren Zeitraum
ein etwa 3prozentiger Reallohnan¬
stieg im Jahr herauskommen. Das
war der Fall, manchmal waren es so¬
gar 4 bis 4,5%. Wenn aber die Wirt¬
schaft, wie etwa im Jahr 1975,
schrumpft (um rund 0,5%, Anm. d.
Red.), wird natürlich die Lohn- und
Gehaltsbewegung schwächer und
das Realeinkommen nur eine mini¬
male Steigerung aufweisen.

Nützlich war auch unsere Zusam¬
menarbeit auf allen Ebenen, mit den
Vertretern von Handel, Gewerbe, In¬
dustrie, mit der Regierung, in der so¬
genannten Paritätischen Kommis¬
sion, bei wirtschaftspolitischen Aus¬
sprachen. So haben wir uns bis 1982
gehalten, dann hat die im Ausland
noch immer hohe Woge der Krise
auch uns erreicht, und die Arbeitslo¬
senzahl ist gestiegen. Doch 1984 ver¬
zeichneten wir wieder einen höheren
Beschäftigungsstand, und er wird
auch 1985 nicht stark zurückgehen.
Die Inflationsrate wird sinken, Real¬
lohn wird es etwas mehr geben als
1984. Wenn dann, angenommen, die
Hochkonjunktur in den Vereinigten
Staaten von Amerika nachläßt und
diese Entwicklung langsam wieder
nach Europa herüberkommt, so kön¬

nen wir bei entsprechender Wirt¬
schaftspolitik doch wieder hoffen, so
Wiedas letzte Mal, erst Jahre später in
die Krise zu kommen. Als Land, das
sehr stark vom Ausland abhängt,
können wir natürlich nicht Politik auf
gut Glück machen, sondern diese
muß gut überlegt sein.

Man darf nur nicht zu früh, aber
auch auf keinen Fall zu spät mit den
notwendigen Maßnahmen einsetzen.

Mit den
Problemen
vertraut werden

»Arbeit & Wirtschaft«: Das wird
bestimmt nicht einfach sein.

Anton Benya: Da ist es besonders
wichtig, daß speziell der Gewerk¬
schafter nicht gleich himmelhoch
jauchzend oder zu Tode betrübt ist,
sondern daß er die Probleme reali¬
stisch sieht. Er darf keine großen Ver¬
sprechungen machen, darf aber die
Leute auch nicht mutlos machen. Er
muß im Gefühl haben, was er dem
Mitglied sagen kann. Er braucht ja
weder verzweifelte Mitglieder noch
Mitglieder, die fragen, was die Welt
kostet. Da spielen unsere Bildungs¬
einrichtungen, unsere Betriebsräte¬
schulungen eine bedeutende Rolle,
weil der Betriebsrat dabei nicht nur
seine Pflichten und Aufgaben ken¬
nenlernt, sondern auch mit betriebs-
und volkswirtschaftlichen Problemen
vertraut gemacht wird. Das ist ein
wichtiger Faktor.

(Mit Anton Benya sprach Gottfried
Duval)

VOR

JAHREN

In ihrem Leitartikel der
Jännerfolge 1965 erinnerte
»Arbeit und Wirtschaft« unter
dem Titel »Die Gewißheit«
daran, daß vor 20 Jahren der
Krieg zu Ende ging und vor
zehn Jahren der österreichi¬
sche Staatsvertrag abge¬
schlossen wurde:

Das beginnende dritte Jahr¬
zehnt der Zweiten Republik
stellt uns vor die Aufgabe,
nicht nur das Erreichte zu be¬
wahren, sondern die weitere
Entwicklung sinnvoll zu pla¬
nen. Unsere Freude über die
sichtbaren Erfolge darf uns
nicht blind machen für die
großen Mängel, unter denen
breite Schichten der Bevölke¬
rung leiden: Es fehlt an Woh¬
nungen, Spitälern, Kindergär¬
ten, Schulen und Forschungs¬
stätten. Es fehlt an guten Mas¬
senverkehrsmitteln, an ge¬
schützten und gepflegten Er¬

holungsgebieten, ja selbst an
reinem Wasser und frischer
Luft. Es fehlt aber auch an
Lehrern auf allen Stufen, an
Technikern, Forschern und
ebenso an qualifizierten Fach¬
arbeitern ...

Nur wer die Augen vor die¬
sen echten Notständen ver¬
schließt, kann zufrieden sein.
Wir aber wollen in schöpferi¬
scher Unzufriedenheit kritisch
prüfen, Programme ausarbei¬
ten und dann die materiellen,
geistigen und moralischen
Kräfte unseres Landes zum

weiteren Aufbau einset¬
zen ...

In den vergangenen zwei
Jahrzehnten haben wir das
alte Sprichwort »Der Weg zur
Hölle ist mit guten Vorsätzen
gepflastert« Lügen gestraft.
Waren wir doch 1945 voll der
guten Vorsätze und sind zwar
nicht im Paradies, aber bei¬
leibe auch nicht in der Hölle
gelandet. Darum dürfen wir
ruhig ein bißchen stolz sein
auf die vollbrachten Leistun¬
gen und aus ihnen Mut und
Zuversicht für die kommenden
Jahre schöpfen ...
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