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Der Schattenkanzler 
Die Lobreden wollten kein Ende neh-

men. Kanzler Werner Faymann 
würdigte ihn als "großen Baumeis-

ter der Zweiten Republik", Wirtschaftskam-
merpräsident Christoph Leitl pries ihn als 

"Vorbild für uns alle", Fritz Neugebauer 
rühmte seine "Handschlagqualität". Von 
Bundespräsident Heinz Fischer abwärts 
lauschten die Spitzen der Republik beim 
Festakt im Parlament dem verbalen Beifall 
für den Mann, der am 8. Oktober 100 Jah-
re alt geworden wäre: Anton Benya. 

Und wer immer noch nicht genug Gu-
tes gehört hatte, konnte ergriffen die Son-
der-Hagiografien des Gewerkschaftsbun-
des studieren, die ihren langjährigen Prä-
sidenten Benya unter Titeln wie "der Ver-
trauensmann" posthum irgendwo zwischen 
Friedens- und Wirtschaftsnobelpreis ver-
klärten. 

Bei all diesen Hymnen schwingt die 
Sehnsucht nach der vergangenen kleinen 
Welt mit, in der ein mächtiger Patriarch wie 
Benya sich um komplizierte Mechanismen 
wie Finanz- oder Eurokrisen nicht weiter 
kümmern, sondern nur mit der Faust auf 
den Tisch hauen musste. Und die Wirt-
schaft spurte. 

Im Grunde symbolisierte Benya all die 
Stärken und Schwächen der Zweiten Re-
publik zugleich: grundsolide, zutiefst ver-

lässlich, aber ein wenig hinterwäldlerisch. 
Stets auf sozialen Ausgleich und beschei-
denen Wohlstand für Arbeiter bedacht, 
aber allem Intellektuellem instinktiv ab-
hold. Als Inkarnation der Sozialpartner-
schaft erfand und lebte Benya das Prinzip 
Kompromiss in kleinen Runden mächtiger 
Männer. Das stabilisierte - und lahmte. Auf 
bedingungsloses Wirtschaftswachstum ge-
polt, hielt er die verstaatlichte Industrieso 
lange hoch, bis sie zum hochsubventionier-
ten Milliardengrab wurde. Die moderne 
Welt blieb Benya bis zum Schluss fremd. 
Gewerkschaft, Sozialdemokratie und Repu-
blik kiefelten noch Jahre an seinem Erbe 
der Verknöcherung. 

Schon am Höhepunkt seiner Macht war 
Benya ein Mann, der aus der Vergangen-
heit kam. Selbst in der Zeit, als er Präsident 
des Gewerkschaftsbunds und des National-
rats war, als Bundeskanzler Bruno Kreisky 
jede Idee zuvor mit ihm abklären musste, 
zelebrierte Benya die stille Autorität. "Er 
braucht die öffentliche Meinung nicht, er 
kann es sich leisten, weder besonders be-
kannt noch besonders beliebt zu sein", 
schrieb profil im Jahr 1973 über den "heim-

liehen Kanzler" Benya. Das Spiel mit den 
Massenmedien war ihm stets suspekt: 
Wenn Volkstribun Kreisky oder Jungstar 
Hannes Androsch nach Parteiveranstaltun-
gen mit Journalisten parlierten, zog sich 
Benya mit seinen Gewerkschaftsfreunden 
auf eine Kartenpartie zurück. Nur einmal 
lebte er bei einem der raren Interviews, zu 
dem ihn seine Berater überreden konnten, 
auf: als einem ORF-Reporter das Tonband-
gerät streikte und der gelernte Elektrome-
chaniker Benya es flugs mit einem Brief-
öffner reparierte. 

Auch an anderen Orten hielt Benya 
nichts auf Rhetorik. Als im Parlament ein-
mal heftig debattiert wurde, ließ sich Ben-
ya vom Präsidentensessel - pikanterweise 
bei eingeschaltetem Mikrofon - mit einem 
despektierlichen "Haltets die Goschen, da 
unten" vernehmen. 

Als überaus bescheidenem, nachgerade 
puritanischem "kleinem Mann" waren Ben-
ya Insignien der Macht stets herzlich egal. 
Ein Penthouse wie für seinen Nachfolger 
Fritz Verzetnitsch wäre für ihn nie infrage 
gekommen, genauso wie andere Aufstiegs-
symbole. Ein Bonvivant wurde er nie, spä-
testens um sieben Uhr morgens saß er an 
seinem Schreibtisch und verlangte das 
auch von allen anderen. 

Benya blieb stets der oberste Arbeiter, in 
Sprache, Kleidung und Habitus. Sein eins-
tiger Mitarbeiter Werner Muhm, heute Di-
rektor der Wiener Arbeiterkammer und 
Vertrauter von Werner Faymann, erinnert 
sich mit Schaudern daran, dass er alle ela-
borierten Formulierungen aus Benyas Re-
den tilgen musste: "Werner, du waaßt, des 
mit de Fremdworte, des muasst ma aus-

sastreichen." Selbst bei Petitessen waren 
Benya Lebensstile, die man heute "Bobo" 
nennen würde, zutiefst zuwider - und er 
verweigerte etwa Gemüse, So kam es bei 
Abendessen auf Auslandsreisen zu Nah-
rungsmittelsymbiosen mit dem damals 

Von Eva Linsinger 

Anton Benya, der jetzt seinen 100. Geburtstag gefeiert 
hätte, war schon am Höhepunkt seiner Macht ein 
Mann, der aus der Vergangenheit kam. Seine Politik 
symbolisierte all die Stärken und Schwächen der 
Zweiten Republik: Verlässlichkeit, Stabilität -

und Lähmung. SPÖ und Gewerkschaft kiefelten 
noch Jahre an seinem verkrusteten Erbe. 

aufstrebenden Jungspund Heinz Fischer: 
Dieser verdrückte stets Benyas Salatporti-
on, Benya wiederum leerte Fischers Wod-
kaportionen. 

Bezeichnenderweise Sehnte Benya Kreis-
ky wegen dessen antiproletarischer Her-
kunft strikt ab: "Ein Großbürger als Partei-
vorsitzender. Ein Mann in Maßanzügen 
und Lederschuhen. Das kann niemals gut 
gehen. Nicht in einer Arbeiterpartei." 

Eine der krasseren Fehleinschätzungen 
Benyas. Er bekämpfte Kreisky erbittert, 
wollte beim Parteitag 1967 seinen Vertrau-
ten Hans Czettel in das Amt des SPÖ-Vor-
sitzenden hieven und warf Kreisky "Brun-
nenvergiftung" vor, weil dieser "die Fremd-
pressc über Parteiinternes informiert" habe. 
Gemeint waren die "Salzburger Nachrich-
ten" als Nicht-Parteizeitung, und das Pro-
tokoll des Parteitags vermerkt "heftigen 
Applaus" für Benyas Brandrede. Gewählt 
wurde Kreisky trotzdem. 

Als der Sonnenkönig Kanzler wurde, ar-

rangierte sich Schattenkanzler Benya mit 
dem fast Gleichaltrigen, so gut es ging, 
nutzte aber jede Gelegenheit, Allianzen ge-
gen ihn zu suchen. Im Konflikt Kreiskys 
mit dessen Hassliebe Hannes Androsch 
schlug sich Benya wie selbstverständlich 
auf die Seite des Kreisky-Widerparts. 

Dennoch hielt die Arbeitsgemeinschaft 
zwischen Benya, dem Archetyp des Gewerk-
schafters, und Kreisky, dem untypischen 
Sozialdemokraten. "Bruno, so wird's nicht 
gehen", bremste Benya gern Feuerkopf 
Kreisky, wenn dieser auf rasche Reformen 
drängte, und pochte auf sein Motto: "Man 
springt nicht mit dem Kopf voran ins Was-
ser. Sondern benützt zuerst die Füße." 

Bedächtig, aber konsequent wurde so 
Stück für Stück verwirklicht, was in der 
Rückschau "Austrokeynesianismus" ge-
nannt werden sollte: mehr Urlaub, Verkür-
zung der Arbeitszeit auf 40 Stunden pro 
Woche und andere Bausteine des Sozial-  
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Schritt für Schritt zum 
Ausbau des Sozialstaats 

Seinen ersten großen Einsatz hatte Anton 
Benya 1950 als Organisationssekretär des 

Gewerkschaftsbunds im Jahr 1950: Das 
4. Lohn- und Preisabkommen war abge-

schlossen, die damals noch starken Kommu-
nisten versuchten gegen den Willen des 

DGB einen Generalstreik dagegen zu orga-
nisieren. Benya wehrte den Streik ab. Mit 

dem Abkommen war der Grundstein für ei-
ne kontrollierte Lohnpolitik gelegt, die spä-

ter in der "Benya-Formel" gipfelte. Daneben 
wurde, Stück für Stück, am Sozialstaat ge-
baut: 1967 wurde das Familienlastenaus-
gleichsgesetz beschlossen, 1969 einigten 

sich ÖGB und Wirtschaft auf die schrittweise 
Verkürzung der Arbeitszeit auf 40 Stunden 

pro Woche. Im Jahr 1976 wurde der Min* 
desturlaub auf vier Wochen pro Jahr ausge-

dehnt, 1979 wurde die Abfertigung auch für 
Arbeiter beschlossen. In den Arbeitsverfas-

sungsgesetzen 1974 und 1986 wurde die 
Mitbestimmung von Arbeitnehmern ausge-
baut, worauf Benya, der sich stets als obers-
ter Betriebsrat verstand, besonders stolz war. 
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Ein Leben 
für die 

Gewerk-
schaft 

Anton Benya, am 8.10.1912 in Wien als Sohn 
eines Bäckers und einer Wäscherin geboren, 
war schon als Elektromechanikerlehrling der 

Schriftführer der Metallarbeiter-Lehrlings-
sektion. Im Austrofaschismus war er zwei-

mal in Haft, nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gann sein steter Aufstieg im Gewerk-

schaftsbund. 1962 wurde er Vorsitzender 
der Metallergewerkschaft, ab 1963 lenkte er 

als Präsident des ÖGB 24 Jahre lang den 
Gewerkschaftsbund. Fast ebenso lange, 

1971 bis 1986, war er auch Präsident des 
Nationalrats und in beiden Funktionen Weg-

gefährte Bruno Kreiskys. Benya starb am 
5.12.2001, er hatte sich von einem 

Zusammenbruch bei einem Fußballspiel 
von Rapid nie mehr erholt. 

Staats {siehe Kasten). Der berühmteste Aus-
druck dieser Politik, stets den Kompromiss 
zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
interessen zu suchen, ist die so genannte 

"Benya-Formel": Mit ihr wurden die jährli-
chen Lohnerhöhungen stets maßvoll an-

hand von Produktivitätszuwachs und In-
flation kalkuliert. 

Selbst in den Jahren der SPÖ-AlIeinre-
gierung war Benya keineswegs auf Revo-
lution, sondern auf permanenten Ausgleich 
mit dem Wirtschaftsflügel bedacht. Mit 
Wirtschaftskammerpräsident Rudolf Sal-
linger kahnierte er jedweden Klassen kämpf, 
bevor dieser überhaupt ausbrechen konn-
te. Als Konsequenz dieser Konsenspolitik 
wurden seihst in den Ölkrisen der siebzi-
ger Jahre, als in den Nachbarstaaten Mas-
senstreiks zur Routine wurden, in Öster-
reich die Streiks in Sekunden gemessen. 
Manchmal bekam Benya seinen berühm-
ten zornesroten Kopf. Mehr Arbeitskampf 
begab sich nie. 

In den sechziger und siebziger Jahren 
reichte das, um das Versprechen zu ver-

wirklichen, dass es jeder Generation besser 
gehen sollte als ihren Eltern. Manch Genos-

, se wünschte sich dennoch manchmal im 
Stillen einen wagemutigeren Präsiden-
ten an der Spitze der Gewerkschaft, einen 
hitzigeren Kämpfer für mehr und rasche-

Ij re Umverteilung. Doch Benya, im letzten 
Jahr der Monarchie geboren, hatte in 
den dreißiger Jahren erlebt, dass weder 
Generalstreik noch kampfbereite Sozi-
aldemokratie die Erste Republik haue 
retten können. Die prägende Erfahrung 
des Austrofaschismus und der NS-Zeit 
machte ihn vorsichtig und konservativ", 
beschreibt der Politologe Anton Pelinka. 

Den amerikanischen Befreiern hielt 
er bedingungslos und über Jahrzehnte 
die Treue. Mochten Hitzköpfe Ho-Ho-Ho-

Chi-Minh skandieren - Benya las den Re-
dakteuren der Gewerkschaftszeitungen re-
gelmäßig die Leviten, wenn diese kritisch 
über den US-Krieg in Vietnam berichteten. 

Benya war alles andere als ein Wende-
hals. Er wechselte seine Überzeugungen nie, 
auch wenn sie zusehends gestrig wurden. 
Als gelernter Patriarch kommentierte er 
noch im Jahr 1986 mit blankem Entsetzen 
den Aufstieg einer Frau, Marga Hubinek, 
ins Nationalratspräsidium: "JÖssas, a Weib." 
Im ÖGB machten Männer Politik, orientiert 
am vollzeitbeschäftigten Mann im großen 
Industriebetrieb. Die eigenen, niedrigeren 
Frauenlohngruppen wurden zwar abge-
schafft, die Politologin Sieglinde Rosenber-
ger wies aber schon Ende der achtziger Jah-

re detailliert nach, dass "der sozialpartner-
schaftliche Entscheidungsmodus wesent-

lich zum Fortbestand der Diskriminierung 
der Frauen" beitrug. Konsequenterweise 
heimste das höchste Lob, das Benya zu ver-
geben hatte, einst die Wiener SPÖ-Politi-
kerin Gertrude Fröhlich-Sandner beim 
Preisschnapsen ein: "Die spielt ja wie ein 
Mann." 

Völlig ratlos stand Benya der neuen Öko-
logiebewegung gegenüber. Das in seinen 
Augen fortschrittsfeindliche Volk über-
haupt 1978 zum Atomkraftwerk Zwenten-
dorfzu befragen erschien Ihm genauso ein 
Kapitalfehler wie das Einknicken vor den 
Besetzern der Hainburger Au 1984. Warum 
jemand "Gebüsch, Gestrüpp und Gelsen" in 
Hainburg bewahren wollte, statt ein schmu-
ckes Kraftwerk hinzustellen, ging über Ben-
ya s Horizont. Halsstarrig hetzte er die SPÖ 
in die Konfrontation und ließ Gewerkschaf-
ter drohen, in der Au "aufzuräumen". 

So wurde, eine Kuriosität der Geschich-
te, ausgerechnet Benya ungewollt zum Ge-
burtshelfer der Grünen. 

Auch andere Teile seiner Welt sollten 
Mitte der achtziger Jahre auseinanderbre-
chen. Kreisky und Benya hatten noch in 
Zeiten der weltweiten Stahlkrise jeden Ar-
beitsplatz in der verstaatlichten Industrie 
subventioniert - doch der Automatismus, 
dass die Verluste von Voest & Co aus dem 
Bundesbudget abgedeckt werden, ließ sich 
nicht mehr aufrechterhalten. Die schmerz-
hafte Reform der Verstaatlichten erfolgte 
unter Kanzler Franz Vranitzky. Um etliche 
Jahre zu spät. 

Bis zum Ende schloss Benya auch vor 
dem Niedergang einer anderen Säule der 
Sozialdemokratie die Augen. "Ich höre von 
befreundeten Bankdirektoren, dass sich 
über dem Konsum etwas zusammenbraut", 
drängte Vranitzky den Gewerkschaftsprä-
sidenten und Konsum-Aufsichtsratschef 
immer wieder um Informationen über die 
Einkaufsgenossenschaft. Benya ließ ihn ge-
nauso regelmäßig abblitzen, mit den em-

pörten Worten: "Die Bankleute sitzen bloß 
der ÖVP-Propaganda auf." 

Noch Mitte März 1995 hielt Benya in ei-
nem profil-lnterview das Prinzip Hoffnung 
hoch und tönte: "Mir ist um den Konsum 
nicht bange." Zwei Wochen später musste 
der "rote Riese" Ausgleich anmelden. 

Den Kollaps der einst stolzen Gewerk-
schaftsbank Bawag erlebte Benya nicht 
mehr. Als Streikfonds und Ansehen des 
ÖGB verzockt wurden, ruhte er schon am 
Zentralfriedhof. In einem Ehrengrab. Ne-
ben Bruno Kreisky.   

26 prolil 44   29. Oktober 2012 
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