
hinzurechnen, 18 bis 20 Milliarden
gekostet hat, keine Kilowattstunde
Strom erzeugt hat. Auf der Welt sind
über 300 Kernkraftwerke in Betrieb,
und es werden weitere gebaut.

Mit Hainburg war es ähnlich. Alle
drei politischen Parteien haben sich
für den weiteren Ausbau der Donau
entschieden, weil die Wasserkraft der
billigste Energieträger ist, ein Ener¬
gieträger, der immer vorhanden sein
wird. Auch da ist eine Gegenbewe¬
gung entstanden. Ich verstehe zwar
die Ängste der Menschen, die mei¬
nen, damit wird eine natürliche Um¬
welt zerstört, man muß sich das aber
genau ansehen. Dann wird man fin¬
den, daß eigentlich das, was von der
Au wegfiele, auf der anderen Seite an
Grünflächen gewonnen werden
könnte.

Wir waren dafür, nicht weil die Re¬
gierung dafür war, nicht weil es die
politischen Parteien wollten, sondern
weil wir seit eh und je für einen Aus¬
bau und für eine Vorsorge in der elek¬
trischen Energie eintreten. Denn es
hilft alles nichts, es wird natürlich für
die Verbesserung der Lebenshaltung
durch wirtschaftliches Wachstum
mehr elektrischer Strom gebraucht
werden. Man sollte auch umwelt¬
feindliche Energieträger, ob es beim
Heizen oder in kalorischen E-Werken
ist, schön langsam eben aus dem
Verkehr ziehen.

Wir sind also nach wie vor dafür,
aber es wird wahrscheinlich weder
bei Zwentendorf noch bei Hainburg
etwas herauskommen, weil die poli¬
tischen Parteien alle gebannt auf
Wählergruppen schauen und sich
fürchten, das wirtschaftlich Not¬
wendige, das als richtig Erkannte zu
tun.

»Arbeit & Wirtschaft«: Das kann
man ihnen aber nicht vorwerfen, das
ist doch in der ganzen Welt so, wo
gewählt wird. Zum Beispiel haben die
Schweizer vor kurzem mit großer
Mehrheit den Beitritt zur UNO abge¬
lehnt, obwohl das die Regierung, die
Gewerkschaften und die meisten
Parteien befürworteten.

Anton Benya: Ich mache den Par¬
teien auch gar keinen Vorwurf, aber
ich wehre mich dagegen, daß sich der
Österreichische Gewerkschaftsbund,
der die Dinge von der wirtschaftli¬
chen Seite her sieht, jetzt auf einmal
zurückziehen soll. War es denn
falsch, all die Wasserkraftwerke zu
bauen, die wir haben? Was wir heute

versäumen, wird zu einem Problem
für die nächste Generation, wird eine
Frage sein, wenn dann Österreich
durch höhere Stromkosten weniger
konkurrenzfähig wird. Es geht aber
nicht nur um billigeren Strom für die
Industrie, es geht auch um billigen
Strom in den Haushalten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Einesteils
werden die gewerkschaftlichen Be¬
strebungen um billige Energie nega¬
tiv beurteilt, anderseits wirft man dem
ÖGB vor, er verhindere notwendigen
Strukturwandel, um damit vielleicht
kurzfristig Arbeitsplätze zu zementie¬
ren. Dabei würden aber langfristig
mehr Arbeitsplätze verspielt. Der
ÖGB solle darum bemüht sein, die
zukunftsorientierte Innovation sozial
abzusichern, also nicht defensiv,
sondern offensiv agieren.

Anton Benya: Wir geben bei unse¬
ren Kongressen unser ganzes Mate¬
rial an die Journalisten aus, aber es
wird wahrscheinlich sehr wenig gele¬
sen. Denn wer etwa das Wirtschafts¬
konzept ansieht, das der 10. Bundes¬
kongreß erarbeitete, wird sehen, daß
das, was da vorgeschlagen wird, dort
schon verankert ist. Genauso haben
wir auch festgelegt, wie wir in der Ar¬
beitszeitfrage vorgehen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Im Jubi¬
läumsjahr der Gewerkschaftsbewe¬
gung der Zweiten Republik gab es ei¬
nen, wenn auch geringfügigen, Mit¬
gliederrückgang. Verschiedene Ent¬
wicklungen haben den Gewerkschaf¬
ten als Gesamtheit bestimmt nicht
genützt, so die Entwicklung bei der
VOEST oder die Sache Nenning.

Anton Benya: Wenn Probleme auf¬
tauchen, müssen sie auch gelöst
werden. Das hat zum Beispiel der ge¬
wählte Vorstand der KMfB mit großer
Mehrheit auch getan. Ich glaube, daß
die zuständige Gewerkschaft richtig
gehandelt hat.

Was den Mitgliederstand betrifft, so
werden wir auch heuer alle Anstren¬
gungen unternehmen. Die Entwick¬
lung ist branchenweise unterschied¬
lich.

Der ÖGB versteinert?
»Arbeit & Wirtschaft«: Der nächste

Kongreß, der in eineinhalb Jahren ta¬
gen wird, wird zweifellos bis zum
Ausgang des Jahrtausends voraus¬
schauen müssen.

Anton Benya: Sicher, denn die
Gewerkschaften haben immer mit

den Entwicklungen Schritt gehalten.
Der ÖGB ist nicht statisch geblieben.

»Arbeit & Wirtschaft«: Und doch
sagen Kritiker, der ÖGB sei verstei¬
nert, bürokratisch, statisch, es gebe
zuwenig Mitsprache der Mitglieder.

Anton Benya: Wenn man die Ent¬
wicklung nimmt, was wir im Arbeits¬
recht, im Sozialrecht, durch Kollek¬
tivverträge erreicht haben, dann nur,
weil wir nicht versteinert sind, son¬
dern immer in Bewegung. Wenn man
meint, wenig Kontakt mit den Mitglie¬
dern, wenn man meint, der entspre¬
chende Kontakt wäre nur dann vor¬
handen, wenn wir ständig zu Demon¬
strationen aufrufen, so ist das nicht
unser Weg. Wenn notwendig, wird
aber auch das getan.

Der ÖGB kann aber nur über das
Gesamte Aussagen machen, nicht im
Detail. Im Detail hat das Mitglied die
Möglichkeit, in seiner Gewerkschaft,
in der Landesleitung, in der Orts¬
gruppe, in der Zahlstelle, im Betrieb
mit dem Betriebsrat, Gespräche zu
führen. Nachdem wir auch bei Lohn¬
bewegungen mit den Menschen in
den Betrieben reden und sie infor¬
miert sind, wie der Weg geht, da gibt
es selten, wie soll ich sagen, Empö¬
rungen, sondern durch die Informa¬
tion wird der Weg vorbereitet.

»Arbeit & Wirtschaft«: Ein kriti¬
sches Wort war, die Gewerkschaften
in Österreich hätten ihre Gründer¬
funktion erfüllt, seien aber zur Vision
nicht fähig. Es wird ja der nächste
ÖGB-Kongreß zeigen, daß die Ge¬
werkschaften sehr wohl auch zu Vi¬
sionen fähig sind.

Anton Benya: Wenn man die Pro¬
gramme der einzelnen Gewerk¬
schaftstage ansieht, dann sind da
immer Visionen gewesen, daß dieses
oder jenes Ziel erreicht werden solle.
Es heißt ja auch nicht, mit Datum X
hat das und das zu geschehen, son¬
dern wir müssen uns auf das eine
vorbereiten, das andere machen wir
später.

Unsere große Fragebogenaktion
ergab ein gutes Bild, wofür sich die
Mitglieder interessieren. Das ist
eine gute Unterlage für die Vorberei¬
tung des nächsten Kongresses. Wir
werden da sicher mehr Kommissio¬
nen einsetzen, die sich mit den Spe¬
zialfragen beschäftigen. Natürlich
werden sich in Arbeitskreisen auch
Kolleginnen und Kollegen aus den
Betrieben zu Wort melden können.
(Mit Präsident Benya sprach Gottfried Duval)
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