
Die guten 
Jahre 

Ganz aus dem Zeitgeist haben 
zum Gedenken an Anton Ben-
ya, zum hundertsten Jahrestag 
seiner Geburt, zwei Zeitzeugen, 
Heinz Kienzl und Herbert Skar-

ke, eine Sammlung von Erinnerungen an die 
"glorreiche Periode" von 1965 bis 1995 zu 
einem Buch vereint ("Anton Benya und der 
Austrosozialismus", soeben erschienen im 
ÖGB-Verlag). Weit über die persönlichen 
Reminiszenzen an den Heroen der Sozial-
partnerschaft hinaus ist damit ein Einblick 
in das historische Geschehen dieser Epoche 
gelungen, die Österreich zum Wirtschafts-
wunderland und zur "Insel der Seligen" 
machte. Nicht ganz zufällig, sondern wohl 
im Einverständnis mit den Lobspendern 
lässt sich aus diesen rezenten Überlegungen 
und Interview-Reaktionen von 16 hochran-
gigen Führungspersonen zu den "goldenen 
Jahren" - und einem Interview mit Benya 
selbst aus dem Jahr 1990 - so etwas wie ein 
Geheimrezept gegen die Krise herauslesen. 
Und dem sei hier detektivisch nachgegan-
gen. (Nicht weniger interessant, aber eher 
besser bekannt sind die gebotenen Erklä-
rungen zum Kippen des Erfolgs an dessen 
Höhepunkt.) 

Den Kern des Erfolgsrezepts bildet die 
Dreieinigkeit Innovation, Kohäsion, Koordi-
nation. Die Offenheit für das Neue wird von 
Heinz Kienzl in seinem Einleitungsessay als 
wichtigster Faktor des Erfolgs gesehen. "In 
den späten 1940er-Jahren haben wir eine 
neue Gesellschaft zu entwickeln begonnen, 
die sich grundlegend von der Gesellschaft 
vor 1914 unterschied." Eine neue Genera-
tion trat mit ihren Ideen an - und Benya war 
ein Symbol dafür. "Mit Benya gelangte in 
den Interessenvertretungen eine neue 
Schicht junger Mitarbeiter an die CjV 
Schaltstellen der Wirtschafts- \\ politik." Damit verbunden ^N^ war eine "Verwissenschaft- -^ lichung der Wirtschafts- i 
politik" im Beirat für Wirt- /Zj 
Schafts- und Sozialfragen n 
der Paritätischen Kommis- \^m 
sion. Der Austrokeynesia- \-<\ 
nismus war die Losung, mit N$j 
dem magischen Dreieck der 
Nationalökonomen: Vollbeschäf- ^r 
tigung, Preisstabilität, ausgegliche-
ne Leistungsbilanz. Dann, in den Sech-
zigerjahren, die Hartwährungspolitik. 
Alles Umbrüche, die "ein starkes Rück-  * *'!{ 
grat" forderten, nicht nur eine dicke ^B 
Haut. - Innovation heißt Änderung, /*\ 
gestützt auf neues Wissen. "Immer wa-

  

ren es technische Entwicklungen, die die-
se Umbrüche herbeiführten", meint Heinz 
Zourek, damals Leiter des Volkwirtschaftli-
chen Referats des ÖGB, heute in der Euro-
päischen Kommission. Und die neuen Tech-
nologien drängen unaufhaltsam zur Globa-
lisierung. Gegen alle Widerstände aus den 
eigenen Reihen war für Benya "die Priorität 
der Exportwirtschaft unumstößlich", Vo-
raussetzung für eine "produktivitätsorien-
tierte Lohnpolitik". 

Das konnte auch Opfer bedeuten, im 
internationalen Marktwettbewerb. Aber wie 
Hannes Androsch in seinem Gespräch be-
tont, gab es "den Geist der Lagerstraße", 
diese Solidarität, wofür auch Bauwerke wie 
Kaprun, das Linz-Donawitz-Verfahren oder 
der Westbahnhof Symbole waren. "Solche 
einigenden Symbole fehlen uns heute." 

Innovation setzt neues Wissen voraus -

und nicht nur oben an der Spitze, sondern 
auch in der Breite. Das war gegeben, wie 
sich Oskar Grünwald, ehemaliger Vor-
standsvorsitzender der österreichischen Inr 
dustrieverwaltungs-AG, erinnert: "Alle im 
wirtschaftlichen Bereich Tätigen waren qua-
si als Wanderprediger bei Veranstaltungen 
und Seminaren in ganz Österreich unter-
wegs. Die berühmten 1400 Experten stan-
den nicht nur auf dem Papier, sondern ha-
ben landauf, landab in vielen Arbeitsgrup-
pen mitdiskutiert." 

Ohne Gemeinschaft ist Innovation so gut 
wie nichts - solche multiplikative Verbin-
dung ist nach der neueren Sozialtheorie ein 
Naturgesetz. Das Erfolgsrezept der Benya-
Epoche trug dem Rechnung. Und Benya leb-
te das vor. Thomas Lachs, der viele Jahre mit 
ihm arbeitete, charakterisiert die soziale 
Empfindsamkeit Benyas in zwei Episoden. 
"Zu dem vielen, das ich von Benya gelernt 
habe, gehört auch die politische Bedeutung 
des Preises einer Wurstsemmel und einer 
Flasche Bier - zumindest in der damaligen 
Zeit. Das erklärte er mir so: Unsere Arbeiter 
bekommen einmal in der Woche ihr Lohn-
sackerl, und die Braven bringen es ihrer 
Frau nach Hause. Sie gibt ihnen daraus ihr 
Taschengeld, mit dem sie sich ihre Jause in 
der Werksküche kaufen. Diese Jause besteht 
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in der Regel aus Wurstsemmel und Bier. Da-
her sind das für unsere Kollegen im Betrieb 
die politisch heikelsten Preise, und darauf 
müssen wir Rücksicht nehmen." Das auf der 
oberen Ebene. 

Und ganz privat: "In diesen Jahren war 
es nicht Usus, das Privatleben von Politikern 
in die Öffentlichkeit zu zerren. So war es 
nicht allgemein bekannt, dass Benya eine 
uneheliche Tochter hatte, um die er sich 
brav kümmerte. Das schloss auch ein, dass 
er versuchte, ihr bei ihren Schulaufgaben zu 
helfen. Da kam es durchaus vor, dass er sich 
etwas, wo er sich selber nicht sattelfest fühl-
te, von mir erklären ließ, damit er seiner 
Tochter weiterhelfen konnte." Ein winziges 
Musterstück von dem, was man heute So-
zialkapital nennt. 

Und auf solchem Urvertrauen in gegen-
seitige Beziehungen beruhte auch das "Kon-
zept einer expansiven und beschäftigungs-
orientierten makroökonomischen Politik 
durch die freiwillige Selbstdisziplin der So-
zialpartner", wie AK-Präsident Herbert Tüm-
pel es zusammenfasst. Dass zu solchem Mit-
einander nicht nur Freundschaft und Kum-
pelvertrauen gehören, sondern auch Ideale, 
betont in seinem Gesprächsbeitrag Rudolf 
Pöder, von 1974 bis 1990 Vizepräsident des 
ÖGB: "Ich habe noch immer das Parteibuch 
meines Vaters. Seit 1919 war der katholische 
Franz Pöder Mitglied der Sozialdemokrati-
schen Partei und ist es bis zu seinem bitte-
ren Ende bei einem Bombenangriff geblie-
ben. Ich habe im Krieg ein Bein verloren. Ich 
bin in Wien im Lazarett gelegen, wie dann 
Österreich frei geworden ist. Und da habe 
ich mir geschworen, ich werde mein ganzes 
Leben lang einen Teil meiner freien Zeit da-

für verwenden mitzuhelfen, dieses Land 
aufzubauen. Man ist voller Ide-

ale als junger Mensch 
Und solch soziale Kohäsion 
war eben, nach dem Trau-
ma der 30-jährigen Kri-
se von 1914 bis 1945, die 
Grundlage der Erneue-
rung. In dem Gespräch 

zwischen Anton Benya 
und Walter Göhring vom 

April 1990, also auf dem kriti-
schen Höhepunkt der "golde-

nen Jahre", erklärte Benya: 
"Die Schaffung des überpar-
teilichen Gewerkschafts-
bundes - das war die ganz 
große Leistung der Män-
ner der ersten Stunde." 

^F Politische Fraktionen: ja, 
ww jedoch "keine Richtungsge-

werkschaften". - Solch stabiles 
Miteinander im oft zum Zerreißen ange-
spannten Kräftefeld zwischen links und 
rechts, unten und oben erforderte stetes Ba-
lancieren. Das sieht Werner Muhm, seit 
2001 Direktor der AK Wien und der Bundes-
arbeiterkammer jetzt in der EU als Priorität: 
"Heute stehen auf europäischer Ebene rund 
1500 mit immensem Kapital ausgestattete 
Lobbyverbände der Wirtschaft 50 den Ge-
werkschaften nahestehende Vertretungen 
gegenüber." Dabei gehe es nicht um Versu-
che, Interessenausgleiche wie in Österreich 
herbeizuführen, sondern um knallharte In-
teressendurchsetzung. "Wir brauchen eine 
europaweit koordinierte Investitionsoffensi-
ve, einen Beschäftigungspakt für die Jugend. 
Und vieles mehr an fortlaufender Abstim-
mung. Bis ganz hinauf. Die Möglichkeiten 
der Wirtschaftspolitik sind nur mehr eine 
Globalökonomie." - Zum Gleichgewichthal-
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Krise ist in den Beiträgen reichlich vorhan-
den - und bestätigt eigentlich großteils das 
Rezept. Die Erklärung durch einen gesell-
schaftlichen Paradigmenwechsel liegt auf 
der Hand. Für Ferdinand Lacina, Finanzmi-
nister in der beginnenden Krise, sogar auf 
der Straße. "Es hat mich damals wirklich 
schockiert, ich bin in Salzburg auf der Straße 
gegangen, es ging um die Frage, ob die Pa-
pierfabrik in Hallein überleben kann oder 
nicht. Vor mir sind zwei jüngere Damen ge-
gangen, und die eine hat gesagt: ,Also, froh 
werd ich sein, wenn dieser Schornstein 
nicht mehr raucht.' Da ist wirklich ein Gene-
rationenbruch entstanden." 

Der soziologische Befund stimmt. Aber 
wieso hat die Gesellschaft darauf nicht mit 
dem bewährten Rezept der flexiblen Er-
neuerungsgemeinschaft reagiert? Gertrude 
Tumpel-Gugerell, von 2003 bis 2011 Mit-
glied des Direktoriums der Europäischen 
Zentralbank, vertritt die Ansicht, dass Öster-
reich mit seiner institutionellen Zusammen-
arbeit im magischen "Viereck Finanzminis-
terium, Nationalbank, Unternehmerverbän-
de und Gewerkschaftsbund" seiner Zeit zu 
weit voraus war. "Diese Zusammenarbeit 
gibt es auf europäischer Ebene auch heute 
nicht." War Österreich einfach schon abge-
hoben, ganz allein an der Vorderfront der 
Evolution? Im Gespräch meint Tumpel-Gu-
gerell dazu: "Was schon auch zu Verzöge-
rungen in der Wahrnehmung der Herausfor-
derungen führen kann, weil man dann 
glaubt, das läuft immer so weiter." 

Fritz Verzetnitsch, 1987 bis 2006 Präsi-
dent des ÖGB, betont die Globalisierung der 
Krise: "Jetzt ist das politische System welt-
weit wesentlich stärker und gefährlich im 
Umbruch begriffen. Es ist nicht erkennbar, 
wohin das eigentlich gehen soll. Persönlich 
befürchte ich nicht, dass die Sozialpartner-
schaft in Österreich verschwindet. Aber die 
Zielstrebigkeit, die wir brauchen, um etwas 
vorwärtszuentwickeln, ist wohl nicht ausrei-
chend da." Doch Krise ist auch Herausfor-
derung. "Ich glaube, dass es nach wie vor 
der Wunsch jedes Einzelnen ist, Sicherheit 
im Wandel zu haben." 

Man kann auch meinen, selbst in den 
guten Benya-Jahren seien manche großen 
Themen, insbesondere außerhalb der Öko-
nomie, nicht wirklich innovativ angegan-
gen worden. Lore Hostasch, in der Krisen-
zeit der Neunzigerjahre führende Gewerk-
schafterin und Bundesministerin, kritisiert 
die Frauenpolitik der Sozialpartner deut-
lich; "Aus meiner Sicht war Kollege Benya 
geprägt von einer männerdominierten Ar-
beitswelt und Gesellschaft und auch Politik, 
so wie viele seiner Generation." Und sie 
zählt auch Gründe für die Krise auf: "einen 
Strukturwandel in der Beschäftigtensituati-
on", "unterschiedliche gesellschaftspoliti-
sche Zielsetzungen innerhalb der Gewerk-
schaften", "die elektronischen Kommuni-
kationsmedien". 

Was dem einen Ursachen sind, sind dem 
anderen Effekte - und nach der Theorie der 
Zirkularität von Teufelskreisen haben beide 
recht. So sollen auch an den Fakten kleben-
de Krisenanalysen ernst genommen wer-

den, die in dem Benya-Huldigungsbuch in 
nicht wenigen Beiträgen aufscheinen. 

Georg Kovarik, Leiter des Volkswirt-
schaftlichen Referats des ÖGB, geht in sei-
nem Text auf die wesentlichen Krisenereig-
nisse ein: die Verluste der verstaatlichten In-
dustrie und deren Privatisierung, die zuneh-
mende Konkurrenz auf dem Weltmarkt, den 
"Kahlschlag" im Sozial- und Gesundheits-
bereich, den BAWAG-Skandal durch die 
"Karibikgeschäfte" und den Verkauf der Bank 
an den US-Fonds Cerberus, den Mitglieder-
verlust des ÖGB. Doch "das Haus steht 
noch", und das Image der Gewerkschaft hat 
sich jüngst wieder etwas erholt. 

Franz Vranitzky, erst Bankmann, dann 
Finanzminister und von 1986 bis 1997 Bun-
deskanzler, führt im Gespräch auch noch 
die Politikkrise um das verhinderte Donau-
kraftwerk Hainburg an, "die Auserzung des 
Erzbergs in der Obersteiermark und da-
mit die ernste Infragestellung der ober-
steirischen Stahlbetriebe". In letzterem Fall 
gelang allerdings die innovative Rettung. 
"Und heute - gut zwei Jahrzehnte nach dem 
dramatischen Bangen und Hoffen - finden 
wir in der Obersteiermark einen Stahlcluster 
mit beachtlicher internationaler Bedeutung 
vor: Schiene, Weiche, Röhren, Draht, Edel-
stahle." 

Das Gespräch mit Vranitzky weist auch 
auf die Chancen für die Zukunft - wenn das 
Rezept der goldenen Benya-Jahre beachtet 
wird: das Neue suchen, über die Gegensät-
ze zusammenhalten, nie die Balance verlie-

auf edlen -

global.   
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ten in Österreich liefert Karl Blecha, in der 
Benya-Zeit führender Meinungsforscher und 
dann Innenminister, heute sozialistischer 
Pensionistenpräsident, fügendes Diktum: 
"Die Revolution des Austrosozialismus war 
eine Politik des Augenmaßes, wurde vom 
Grundsatz des Machbaren bestimmt." 

Sein Gesprächspartner Heinz Kienzl 
meint dazu: "Mir hat einmal der Sekretär 
der Metallarbeiter Michael Sagmeister ge-
sagt, dass eigentlich nur Metallarbeiter 
Lohnverhandler werden sollten, denn der 
Metallarbeiter lernt schon als Lehrbub, 
wenn er zu viel vom Werkstück wegnimmt, 
dass es kaputt ist, wenn er zu wenig weg-
nimmt, ist es unbrauchtbar. Es muss im-
mer das richtige Maß haben." Blecha be-
klagt auch: Möglichkeiten der Partizipation 
in den einzelnen Gemeinden hätten dazu 
führen können, die Autonomie zu stärken. 
"Das haben wir nicht geschafft." 

Das Ideal der Mehr-Ebenen-Autonomie, 
nämlich alles, was unten geht, unten zu ent-
scheiden und zu machen, was nicht geht, 
aber auf die nächsthöhere Ebene zu dele-
gieren - auch bis ganz hinauf -, ist schwer 
zu erreichen. 

Bundespräsident Heinz Fischer warnt in 
seinem Interview vor jeder Einseitigkeit: 
"Keine Gesellschaft kann sich ohne gesell-
schaftspolitische Theorien, ohne Wettbe-
werb der Ideen, ohne Zukunftskonzepte 
dauerhaft entwickeln." Und er stellt fest: 
"Benya war aber auch einer, der sehr darauf 
geachtet hat, dass man eine klare Linie zum 
linken und zum recht Rand zieht." 

Warum ist es jedoch nach einer politi-
schen Hochkonjunktur zur Verunsicherung, 
zu Schwierigkeiten gekommen? Das Thema 

Anton Benya und seine Apostel: 
das Erfolgsrezept einer Epoche. 
Auch ein Geheimrezept gegen 
die Krise? Ach, man wird doch 
noch träumen dürfen. Ein Blick 
zurück als Blick nach vorn. 

Von Ernst Gehmacher 
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Nur Gutes über tote Politiker? 
Anton Benya. Zum 100. Geburtstag des legendären Gewerkschaftsführers lobt ihn das 
offizielle Österreich. Doch man kann nostalgische Verklärung auch übertreiben. 

Über Tote spricht man nur Gutes. 
Über einst mächtige Politiker erst 
recht. Am Montag war so eine Gele-

genheit. Im Parlament gedachte man des 
100. Geburtstages Anton Benyas, der von 
1971 bis 1986 der längst dienende Parla-
mentspräsident war. Ais Abgeordneter ge-
hörte der langjährige Gewerkschaftspräsi-
dent dem SP-KJub sogar schon ab 1956 an. 

Der Bundeskanzler und der Wirtschafts-
kammerpräsident, der ÖGB-Chef und der 
Präsident des Sportklubs "Rapid" lobten in 
höchsten Tönen den Mitgestalter der Sozial-
partnerschaft, diesen "Zwilling" des Han-
delskammerpräsidenten Rudolf Sallinger. 
Sie ruhen in Ehrengräbern. 

Beide waren sie einem ausschweifenden 
Lebensstil, wie es heute in der politischen 
Kaste üblich ist, abhold. Jedermann wusste, 
dass der gelernte Elektromonteur Anton 
Benya in einer bescheidenen Eigentums-
wohnung hauste, keinerlei pikante private 
Affären zu bieten hatte. Und seinen Urlaub 
an die 30-mal in Kärnten zubrachte. Eine 
kostengünstige Penthousewohnung auf dem 
Dach der einstigen ÖGB-"Bank für Arbeit 
und Wirtschaft" wie sein Nachfolger Verzet-
nitsch - allein ein solches Angebot hätte bei 
Benya für einen Zornesausbruch gesorgt. 
Und zornig konnte er werden. Wie sein Wirt-
schaftskollege Sallinger. Wir Zeitgenossen 
haben sie beide toben gesehen. Und gehört. 
Das waren äußerst unangenehme Situatio-
nen, auch wenn wir ahnten, dass derlei 
Strafgerichte listig und strategisch eingesetzt 
waren. 

Als "Nicht-Nazi" überlebt 
Benya, der in den Dreißigerjahren unter 
Dollfuß/Schuschnigg wegen sozialdemokra-
tischer Agitation in Haft war, blieb im Krieg 
als exzellente Fachkraft in seiner Firma Inge-
len "unabkömmlich" und überstand diese 
Jahre, indem er völlig unauffällig blieb. Er 
zog es vor, "als politisch tatenloser Nicht-Na-
tionalsozialist zu überleben", schrieb vor ei-
niger Zeit eine Historikerin. 

Vom Jahr 1956 an sollte er 31 Jahre lang 
dem Parteivorstand der SPÖ angehören -

ein mächtiger Mann, der seinen Einfluss 
aber nur sparsam einzusetzen brauchte. Der 
Facharbeiter Benya, der im Apparat seinen 
Weg konsequent gegangen war, wusste in 

den Siebziger- und Achtzigerjahren um sei-
ne Macht. Bruno Kreisky musste sich mit 
ihm arrangieren. Was gar nicht so einfach 
war, weil ihn der einstige Metallarbeiter-
Boss noch 1967 am Parteitag um jeden Preis 
verhindern wollte. Da wäre ihm der farblose 
Hans Czettel noch lieber gewesen. Manche 
vermuteten hinter Benyas Skepsis antisemi-
tische Regungen, in Wahrheit war der weit-
läufige Diplomat Kreisky dem Ur-Sozialisten 
Benya einfach zu intellektuell. 

DIE WELT 
BIS GESTERN 
VON HANS WERNER SCHEIDL 

Aber man fand sich bald, teilte sich die 
Macht und respektierte einander. Bei Ver-
handlungen verstellte sich der ÖGB-Chef 
nicht, er redete, wie er es auf dem geliebten 
Fußballplatz gewohnt war. Als ihm dort, in 
Hütteldorf, ein Rapid-Fan zurief: "Ausse mit 
dem Benya!", drehte sich der Präsident ge-
lassen um: "Net persönlich werden!" 

Mit Kreisky/Androsch arrangiert 
Benya besonders viel zu verdanken hatte am 
Beginn der Achtzigerjahre Hannes An-
drosch. Als väterlichen und verlässlichen 
Freund rühmt Androsch heute den einst so 
Mächtigen, obwohl sich der Anfang gar 
nicht gut anließ: Benya traute dem 32-jähri-
gen SP-Klubsekretär das Schlüsselressort Fi-
nanzministerium einfach nicht zu. Er favori-
sierte den alten Jugendfreund und Wiener 
Finanzstadtrat Felix Slavik. Aber der sagte 
ab. Als Kreisky daraufhin im Parteivorstand 
seinen politischen Ziehsohn Androsch wie-
der einmal über die Maßen lobte, antwor-
tete ihm Benya kryptisch: "Er ist dein, nicht 
unser Finanzminister..." 

Doch Benya ließ sich überzeugen. Zu 
dritt dominierten sie die Siebzigerjahre wie 
nie zuvor ein Trio: Kreisky als Regierungs-
chef, Benya als ÖGB-Präsident, Androsch als 
Finanzminister. Und ihnen gegenüber als 
Wirtschaftspartner mit Handschlagqualität 
(obwohl die Volkspartei in Opposition war) 
Rudolf Sallinger von der Handelskammer. 
Bis heute ist erstaunlich, wie wenig Biografi-

sches von diesen zwei mächtigen Persön-
lichkeiten der Zweiten Republik übrig ge-
blieben ist. 

Im täglichen Gleichklang saßen sie ab 
sieben Uhr morgens im Büro und verlangten 
dies auch von allen leitenden Mitarbeitern. 
Sie waren die Letzten einer inzwischen ab-
getretenen Politikergeneration. Der Typ des 
patriarchalisch agierenden Interessenvertre-
ters scheint überholt zu sein. Mit der typisch 
österreichischen Erfindung der "Sozialpart-
nerschaft" haben sie zweifellos Wirtschafts-
geschichte geschrieben, den Wohlstand ge-
mehrt - und auch viele Strukturen einfach 
versteinern lassen. 

Misstrauisch gegenüber Lütgendorf 
Durch rasche Entscheidungen aus dem 
Bauch heraus hat er aber auch Weichen in 
die richtige Richtung gestellt. Im Verteidi-
gungsministerium erinnert man sich an die 
Episode aus der Ära Lütgendorf. Der wollte 
schrottreife Panzer aus der Schweiz kaufen, 
immerhin um drei Milliarden Schilling. Da 
Benya ahnte, dass Schmiergeld im Spiel war, 
drehte er kurzerhand dem Minister das Ge-
schäft ab: "Wegen den paar Netsch brau-
chen wir keinen Skandal!" 

Dass der Mann in so mancher Funktion 
eindeutig überfordert war, getrauten sich 
ihm nur engste Freunde zu sagen. Sepp Wil-
le, Metallarbeiter-Gewerkschafter, später SP-
Klubchef im Nationalrat, war so einer. Im 
"Konsum"-Schlamassel habe der Alternde 
als Aufsichtsratspräsident einfach versagt, 
meint Wille. Mehrfach flehte Wille Benya 
brieflich an, sich angesichts des drohenden 
Desasters aus seiner Funktion zurückzuzie-
hen. Er schrieb an Franz Vranitzky, aber in 
der Partei glaubte man bis zum totalen Zu-
sammenbruch des Imperiums lieber den 
Ohrenbläsern. 

Beim Fußballklub Rapid ging es mit ihm 
als Präsidenten ebenfalls finanziell den Bach 
runter. Im September 2001 spielten seine 
Rapidler wieder einmal derart mies, dass der 
89-jährige Ehrenpräsident einen Schwäche-
anfall erlitt. Er konnte das Spital zwar noch 
einmal verlassen, doch drei Monate später 
war er tot. 

Im ÖGB~Verlag hat Nani Kauer (Hg.) die 
Broschüre "Anton Benya - Der Vertrauens-
mann " herausgebracht. Recht unkritisch. 
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Anton Benya und Franz Olah 

Eine Salzburger Lehrerin und Historikerin namens Liselotte Douschan hat 2011 eine 
Biographie Anton Benyas vorgelegt, die auf eine approbierte Dissertation zurückgeht. 
Diese Biographie, die im Böhlau-Verlag erschienen ist. ist sauber gearbeitet und es 
soll mit ihr bzw. der Autorin nicht gerechtet werden. Trotzdem isi diese Biographie 
ein Musterbeispiel dafür, daß auch eine wissenschaftlich gearbeitete Biographie noch 
lange keine kritische sein muß, die den Maßstäben historischer Würdigung genügt. 
Auch das persönliche Naheverhältnis der Autorin zu Anton Benya und seiner Fami-
lie, das aus der Einleitung hervorgeht, ist noch keine Garantie, es mit einer Intim-
kenntnis der darzustellenden Persönlichkeit zu tun zu haben, ganz im Gegenteil, ein 
persönliches Naheverhältnis verbaut jene Distanz, die notwendig ist. um eine Per-
sönlichkeit objektiv und kritisch zu würdigen. Ebensowenig wie die Tatsache, daß 
Anton Benya schon deshalb eine historische Persönlichkeit genannt zu werden ver-

dient, weil er zwei so wichtige Funktionen wie die des Gewerkschaftsbundpräsidenten 
und die des Nationalratspräsidenten eine maximale Zeitdauer hindurch bekleidete -

die des Gewerkschaftsbundpräsidenten 1963-1987. die des Nationalratspräsidenten 
1971 1986 -. kann auch die der Autorin eigene Verbundenheit mit der Familie eine 

kritische historisehe Wertung ersetzen. Die vorliegende Biographie ist also nur ein 
Anlaß und Anknüpfungspunkl für Fragen, die in dieser Biographie gar nicht gestellt 
werden und in ihr daher auch gar nicht beantwortet werden können. 

Eine idealtypische Konfrontation 

Norbert Leser 

Handlungen und Unterlassungen: Kritische Fragen 

Um jenseits dieser Biographie zu kritischen Fragen vordringen zu können, reicht 
es nicht aus. die bekannten Fakten getreulich aneinander/ureihen und zu einem äußer-
lich vollständigen Lebensbild zusammenzufügen, Die historische Dimension einer 
Persönlichkeit gerät nur dann in den Blick nachträglicher Betrachtung, wenn man 
nicht nur die Handlungen, sondern auch die Unterlassungen ins Auge faßt und eine 
Konfrontalion mit den historischen Aufgaben und Anforderungen, die auf das han-
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delnde Subjekt in ihrer Zeit zukamen, vornimmt. Auch erscheint es, wenn man die 
Leistung einer Persönlichkeit in den Griff bekommen will, unerläßlich, eine Gegen-
überstellung mit dem Vorgänger und den Nachfolgern in den innegehabten Funktio-
nen durchzuführen, weil nur die Einordnung in das Zeit- und Raumkonlinuum den 
Stellenwert der Einzelpersönlichkeit in diesem Kontinuum bemessen läßt. Im vorlie-
genden Fall ist diese Einbettung des Handelnden besonders wichtig und auf-
schlußreich. weil es sich bei der Persönlichkeit des Vorgiingers als OGB-Präsident. 
nämlich Franz Olah, nicht um eine beliebige, austauschbare Figur, sondern um eine 
hochkomplexe und vielschichtige Persönlichkeit handelt, die, obwohl politisch 
gescheitert, doch eine Entwicklung genommen und den Historiker zur Interpretation 
hinterlassen hat. die auch noch im Scheitern erfolgreich gebliebene Politikerkollegen 
der Zweiten Republik überragt. 

Um eine solche den historischen Persönlichkeilen angemessene Würdigung anstel-
len und vorlegen zu können, muß man sich von zwei Vorurteilen befreien, die vielen 
nachträglichen Betrachtern den Blick auf wesentliche Zusammenhänge verbauen. Das 
eine Vorurteil besteht darin, den Begriff des Erfolges zu eng zu fassen und nur als 
Oberflächenphänomen des äußeren historischen Ablaufs gelten zu lassen. Man muß 
nicht so weil gehen wie der Philosoph Friedrich Nietzsche, der den Satz "Der Erfolg 
ist der größie Lügner" geprägt hat, um den Erfolg als historisches Leistungs- und 
Bewertungskriterium zu relativieren. Es genügt schon, sich die Problematik vor 
Augen zu halten, die in dem englischen Sprichwort "Nothing sueeeeds more than suc-

cess" angesprochen wird. Der Erlbig hat und erzeugt einen äußeren Glanz, der jede 
Kritik verstummen läßt und allzu viele ermutigt, nicht hinter den Schein zu blicken. 

Für den Handelnden bieten sich mehrere Optionen 

Ein anderes, weit verbreitetes Vorurteil, das gar manche Historiker sogar als 
Tugend und Akt der Disziplin betrachten und einschätzen, ist das, daß es verboten sei, 
die Frage "Was wäre geschehen, wenn...?" zu stellen, weil man durch das Aufwer-
fen dieser Frage angeblich ins Spekulative abgleitet. In Wahrheit ist es aber nicht nur 
zulässig, sondern geradezu notwendig, diese Frage zu stellen, nicht uferlos und belie-
big, sondern an kritischen Wendepunkten, weil man sonst in den totalen Determinis-
mus abgleitet und verkennt, daß es für den historisch Handelnden meist mehrere 
Optionen gegeben hat und gibt, die man aber aus dem Auge verliert, wenn man die 
tatsächlich getroffene Entscheidung als die einzig mögliche anerkennt und gelten läßt. 
Der große deutsche Historiker Alexander Demandl hat den Begriff der "ungeschehe-
nen Geschichte" eingeführt, deren Reflexion keineswegs schädlich und überflüssig, 
sondern notwendig ist, um verborgenen Zusammenhängen auf die Spur z.u kommen 
und übersehene Fehlerquellen ausfindig zu machen. So wäre es /,. B. durchaus legi-
tim, sich die Frage zu stellen, wie sich eine Koexistenz zwischen Bruno Kreisky und 
Franz Olah in der Praxis gestaltet hätte und ob sie überhaupt möglich gewesen wäre. 

Henyas Doppelfunktion: eine Überforderung? 

Macht man den Versuch, auch diese Aspekte in die historische Darstellung und 
Würdigung einzubeziehen. muß man zwar zum auf der Hand liegenden Schluß kom-
men, daß Benya schon aufgrund der so lange innegehabten Doppelfunktion eine über-
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aus einflußreiche Persönlichkeit war und in dieser Beziehung oft mit Recht mit Bruno 
Kreisky in einem Atemzug genannt wird. Gleichzeitig aber erkennt man erst in histo-
rischer Perspektive, daü gerade diese Doppelfunktion eine Fehlerquelle sonderglei-
chen war. In vielen Ländern wäre die gleichzeitige Ausübung zweier so zentraler 
Funktionen schon rein juristisch nicht möglieh gewesen, aber auch ohne rechtliches 
Hindernis ist eine solche Doppelfunktion das Einfallstor und Symptom für das, was 
man als Überforderung bezeichnet. Wenn man Benya im Rückblick anlastet, ent-
scheidende Entwicklungstendenzen übersehen und verschlafen zu haben, obwohl er 
immens fleißig war, so muß man ihm die mit den beiden Funktionen verbundenen 
Belastungen zugutehalten, gleichzeitig aber es ihm und der Partei und Gesellschaft, 
in derer wirkte, als Schlechtpunkt anrechnen, daß sie diese Überlastung nicht erkannt 
und abgestellt hat. Überhaupt kommt in dem Verständnis, daß der Nationalratspräsi-
dent eine Zuwaage zu einer an sich schon machtvollen Posiiion darstellt, ein Mißver-
ständnis der Demokratie und des Parlamentarismus, die es mit einer solchen Funk-
tion genug sein lassen sollte, zum Ausdruck. 

Ämterkunnilation - das Krebsübel der Partei: BAWAG und Konsum 

Das Problem der das der Linzer Bürgermeister Ernst Koref ein-
mal als "das Krebsübel der Partei" bezeichnet hat. wurde in der Person Anton Benyas 
von oben her vorgelebt und hat viele kleine Nachahmer und Ableger gefunden, die 
nicht die persönliche Integrität Anton Benyas besaßen und Allüren entwickelten, die 
dann auch ins Kriminelle abglitten. 

Die BAWAG-Affäre, die nicht nur die Bank selbst, sondern auch die Gewerkschaft 
in den Ruin führte, ist nicht von ungefähr gekommen und nicht aus heiterem Himmel 
hereingeplatzt, sondern hat ihre Wurzeln in Personen und Entwicklungen, die sich 
unter den Augen Anton Benyas. wenn auch nicht unter seinen Händen abspielten oder 
jedenfalls abzeichneten. Anton Benya persönlich hat sich dem Prozeß der Verbonzung, 
der in der Partei und Gewerkschaft grassierte und später Öffentliche Sumpfblüten trieb, 
nicht angeschlossen, sondern sich nach allem, was wir wissen, seine persönliche 
Bescheidenheit und Sparsamkeit bewahrt. Aber er hat, nicht zuletzt wegen der Dop-
pelfunktion über vieles, was sich in seiner Umgebung breitmachte, hinweggesehen, 
statt zur Ordnung zu rufen und Mißstände abzustellen. In diesem Sinne gibt es auch 
so etwas wie eine historische Erfolgshaftung und Mitverantwortung für Nachfolger 
und Ziehsöhne. 

Selbst wenn sich dies alles erst Jahre nach dem Abgang und Ableben Anton 
Benyas abspielte, so reichen die Wurzeln in die Vergangenheit zurück. Der Nachfol-
ger Anton Benyas als Gewerkschaflspräsident. Fritz Verzetnitsch. der von Glück reden 
kann, daß er nicht selbst kriminalisiert und für die Verpfändung der Gewerkschafts-
gelder strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde, hat, statt sich zu verkriechen, 
noch auf Lohn und Abfertigung seitens der Gewerkschall geklagt und damit den viel 
beschworenen Gedanken der Solidarität als gewerkschaftliche Tugend verhöhnt und 
ad absurdum geführt. Es war von tiefer symbolischer Bedeutung, daß die Gewerk-
schaft bzw. deren neue Führer, in der Zeit der schwarz-blauen Koalition ausgerechnet 
am Abend des I. Mai, nach dem Triumphzug der Wiener Arbeiter vor dem Rathaus 
am Vormittag, beim Bundeskanzler Schüssel, dem Chef einer ungeliebten Regierung. 
eine Bankrotterklärung abgeben mußte. 
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Lassen sich diese Vorgänge noch als Nebenwirkungen und Spatfolgen der 
Benya betrachten, so trifft ihn als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzenden des Kon-
sum eine direkte und noch in seine Glanzzeit fallende Schuld. In diesem Falle wurde 
rechtzeitig und mit voller fachlicher Kompetenz auf Mißstünde aufmerksam gemacht, 
deren Andauern dann auch 1986 zum Zusammenbruch dieser wichligen Institution 
führten. Schon 1983 hatte der beruflich fest im Konsum verankerte, in Innsbruck habi-
litierte Anton E. Rauter ein Buch unter dem Titel "Konzentration im Handel. Am Bei-
spiel genossenschaftlicher Absalzwirtschaft" herausgebracht, in dem er, gleichsam 
mit wissenschaftlicher Autorität, auf die Fehlerquellen des Konsum aufmerksam 
machte. Als Hauptursachen führte er die überhöhten Gehälter, den überhöhten Perso-
nalstand und die Verschlechterung im Verhältnis von Eigenkapital und Fremdkapital 
an. Doch anstatt diese Mahnung zu beherzigen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen, um dem sich abzeichnenden Unheil Einhalt zu gebieten, kaufte man das un-

erwünschte Buch auf. Man tilgte die Blutspuren, ohne damit den weiteren Blulungs-
prozeß, der .schließlich 1986 zum Ausbluten des Konsum führte, aufhalten zu können. 

Dabei war die dritte Funktion Benyas im Konsum keine \-beliebige. sondern eine 
zentrale, war doch Genossenschaftsbewegung der dritte Arm und Ast der Arbeiterbe-
wegung. Karl Renner, der in der Ersten Republik auch der erste Präsident der klassi-
schen Arbeiterbank mit niedrigen Zinsen und bescheidenen Gehältern war, hat sogar 
von der "Dreieinheit der Arbeiterbewegung" gesprochen und damit Konsum und 
Genossenschaft in einen geradezu theologischen Rang erhoben. Der Zusammenbruch 
des Konsum, der dann ebenso wie die Einstellung der "Arbeiter-Zeitung" in die Ära 
Vranitzky, die überhaupt eine von Rückschlägen für die SPÖ war, fiel, war ein Vor-
bote des kommenden Zusammenbruchs der Gewerkschaft und der BAWAG und hät-
te alle Alarmglocken schrillen lassen müssen. Man ging aber ohne dramatisches Nach-
spiel zur Tagesordnung über. Selbst wenn man Anton Benya nicht persönlich für all 
das Ungemach, das unter ihm und nach ihm losbrach, verantwortlich machen kann, 
es fehlte ihm aus vielen Gründen, die nicht nur in seiner bescheidenen Kapazität lie-
gen, der notwendige Durchblick und Überblick, von Tiefgang ganz zu schweigen, und 
auch der Ausblick. 

Kreiskys Privüegienabbau-Versuch scheiterte an den Privilegierten 

Bruno Kreisky erkannte die heraufziehenden Gefahren viel klarer und versuchte, 
nach Kräften gegenzusteuern, so. wenn er. als sich seine Ära schon dem Ende zuneig-
te, am 3. September 1980 bei einer Tagung des sozialistischen Pensionistenverbands 
in Linz zu dem verzweifelten Mittel griff, wie weiland Moses am Berg Sinai ein 10-
Punkte-Programm, kurz "Zehn Gebote" genannt, verkündete, für welches Programm 
wieder einmal der resignierte Spruch "too little and too hae" galt. Kreisky. der den 
Privilegienabbau zu einem Hauptteil seines Programms vor den Wahlen 1970 und 
1971 gemacht hatte, hatte die Macht der Privilegierten, die sich nichts wegnehmen 
lassen wollen, und deren Widerstandskraft unterschätzt. Er hat auch erkannt, daß der 
Sozialismus nur dann glaubwürdig werden und bleiben kann, wenn seine Führer und 
Repräsentanten sich freiwillige Selbslbeschränkungen auferlegen. Doch an der 
"neuen Klasse" ist eben nicht nur der jugoslawische Sozialismus, der von sich 
behauptete, mit seiner Kombination von zentraler Planung und Arbciterselbstverwal-
tung den Marxschen Intentionen möglichst nahe zu kommen, gescheitert, sondern bis 
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zu einem gewissen Grad auch der österreichische, dessen ehrliche Repräsentanten, 
von denen Benya einer war, nicht imstande waren, den Kurs der Bescheidenheit, der 
die Arbeiterbewegung früher ausgezeichnet hatte, beizubehalten und in die Zukunft 
zu tragen. Es isl trotzdem viel erreicht und errungen worden, aber den überzeugen-
den Beweis der moralischen Überlegenheit gegenüber dem "Gott Nimm" ist die so-

zialdemokratische Bewegung schuldig geblieben. 

Kranz Olah - ein Arbeiter mit der Fähigkeit einer Führungspersönlichkeit 

An dieser Stelle erscheint es mir angebracht, die Aufmerksamkeit auf eine Per-
sönlichkeit zu lenken, die, gleich Anton Benya, ihren politischen Aufstieg nach dem 
Zweiten Weltkrieg, in der Gewerkschaftsbewegung, wenn auch in verschiedenen Sek-
tionen derselben, begonnen hat. Anton Benya in der der Metall- und Bergarbeiter, 
Franz Olah in der der Bau- und Holzarbeiter. Während sich Anton Benya mit der 
Funktion des mächtigen Begleiters zentraler politischer Führungspersönlichkeiten, im 
Besonderen in der Ära Kreisky. begnügte, hatte Franz Olah durchaus die Ambition 
und auch das Format gehabt, selbst zur ersten politischen Führungspersönlichkeit zu 
werden. Er wäre, wenn er sein Ziel erreicht hätte, der zweite intelligente Arbeiter 
gewesen, der die Sozialdemokratie, die sich ja als Arbeiterpartei bezeichnete und ver-

stand, geführt hätte. Denn die Sozialdemokratie wurde seit ihrer Gründung und ihrem 
Giündungsvatcr Viktor Adler zwar im Namen und /.um Wohle der arbeilenden Mas-
sen, aber nicht von ihnen selbst, sondern von Akademikern und Intellektuellen ge-
führt. Der eine Arbeiter, der eine Führungshoffnung war. war der überaus populäre 
Franz Schuhmeier, der 1913 einem verwirrten Attentäter zum Opfer fiel, sein Begräb-
nis war der Triumphzug eines Lieblings der arbeitenden Massen, die ihn im dichten 
Spalier bis zum Ottakringer Friedhof begleiteten. Der andere war Franz Olah. der poli-
tisch abgeschossen und durch eine Politjustiz außer Gefecht gesetzt wurde. 

Olahs Scheitern an mächtigen Feinden - und an der eigenen Maßlosigkeit 

Es war Franz Olah nicht vergönnt und beschieden, die Rolle des Parteiführers au 
übernehmen, er ist an übermächtigen Feinden, aber auch an der eigenen Maßlosigkeit 
gescheitert, aber auch an jener Ungeduld, die einer anderen Persönlichkeit, der man 
historisches Format zuerkennen kann, ja muß. nämlich Hannes Androsch, die Errei-
chung seines Zieles, die Nachfolge Kreiskys anzutreten, unmöglich machte. 

Beim Vergleich zwischen Anton Benya und Franz Olah, der nicht nur ein solcher 
zwischen zwei Persönlichkeiten, sondern auch einer zwischen zwei verschieden gear-
teten Typen ist, kann ganz allgemein gesagt und muß im folgenden belegt werden, 
daß Benya eine Persönlichkeit war. die der Entwicklung nachhinkte und der Macht 
beistand, während Olah Entwicklungen einleitete, ja vorwegnahm. Olah warder weit-
aus kreativere Kopf und Tatmensch, der aber gerade aufgrund dieser Eigenschaft 
anderen und auch sich selbst im Wege stand und Konflikte provozierte, wo Benya 
einen Ausgleich und eine Harmonisierung und Stabilisierung anstrebte. 

Diese verschiedenen Einstellungen manifestierten sich zuerst und zunächst in der 
verschiedenen Einschätzung der Person und Funktion Bruno Kreiskys. der die Partei 
von 1967 bis 1983 führen und eine Ära begründen und dominieren sollte. Benya ge-
hörte zur alten Garde der SPÖ. die auch nach der Wahlniederlage 1966 an Pittermann 
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als Obmann festhalten wollte. Noch am Parteitag 1967 attackierte er Bruno Kreisky 
ziemlich scharf, schloß aber dann, nach dem Sieg Kreiskys, ein Bündnis mit ihm und 
erkannte in diesem zunächst nur erzwungenen Zweckbündnis mehr und mehr die poli-
tische Bedeutsamkeit und Führungsrolle Kreiskys, so daß dann beide, lange Zeit mit 
der Unterstützung von Hannes Androsch, ein Duo im Zentrum der Macht bildeten. 

Ganz anders verhielt es sich bei Franz Olah und Bruno Kreisky. Obwohl Olah nicht 
frei von antisemitischen Anklängen war, wie übrigens auch sein großes Vorbild Franz 
Schuhmeier. Anklangen, die im Wahlkampf der von ihm gegründeten Demokratisch-
Fortschrittlichen Partei im Wahlkampf 1966 sogar zu heftigen Tönen anschwollen, 
war Olah schon früh von der Wichtigkeit Kreiskys überzeugt und förderte ihn nach 
Kräften. So trat er schon am Parteitag 1956 dafür ein. Kreisky statt des St. Pöltner 
Bürgermeisters Rudolf Singer, der einer Sireichaktion zum Opfer fiel, in den Partei-
vorstand zu wählen. Dieser Coup gelang und sicherte Kreisky schon frühzeitig ein 
Forum, in dem er sich entfalten und im Mittelpunkt des Geschehenen bleiben und auf-
steigen konnte. Es ist die Frage, ob Kreisky ohne diese günstige Positionierung jenen 
kometenhaften Aufstieg genommen hätte, den er dann auch nahm. Zwischen Franz 
Olah und Bruno Kreisky funktionierte jedenfalls jene Chemie zwischen Arbeitern und 
Intellektuellen, die in der Ersten Republik trotz aller Geschlossenheil nach außen zu 
wünschen übrig ließ. 

Oskar Helmer, der kein Intellektueller und kein Mann der Feder, aber in der Ersten 
Republik ein erfolgreicher niederösterre ichischer Landespolitiker war, hat einmal den 
überaus treffenden Ausspruch getan und auf die Erste Republik gemünzt, folgendes 
von sich gegeben: "Die Tragödie der österreichischen Arbeiterbewegung bestand dar-
in, daß die Arbeiter einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Parteiführer und 
Intellektuellen gehabt haben und Otto Bauer einen solchen gegenüber den Arbeitern." 
Otto Bauer hat diesen Komplex einmal hochtrabend als "Demut vor der Masse" 
umschrieben. Tatsächlich aber hat er, "Illusionist", der er nach dem Urteil des Histo-
rikers Ernst Hanisch war, die Massen, besonders am 15. Juli 1927, als er sich vor rat-
suchenden Arbeitern verleugnete, sich selbst überlassen und ließ jene Führungsqua-
lität vermissen, ohne die die Massen hilflos bleiben. 

Kreisky und Olah: gegenseitige Wertschätzung 

Zwischen Bruno Kreisky und Franz Olah gab es eine auf Gegenseitigkeit beru-
hende Wertschätzung, die bis fast zum Sturz Olahs anhielt. Erst als Kreisky Gefahr 
lief, durch ein Ausharren an der Seite Olahs selbst unter die Räder der Politjustiz, die 
gegen Olah als Keule geschwungen wurde, zu kommen, konnte er die Treue, die die 
beiden bis dahin verbunden hatte, nicht mehr aufrechterhalten. Aber auch nach dem 
Sturz Olahs hielt er an seiner persönlichen Sympathie fest, das Verhältnis zu Broda. 
der das Mastermind der Kriminalisierung Olahs war, verschlechterte sich nach dieser 
Zäsur total. Und als Kreisky nach der schweren Erkrankung des Bundespräsidentcn 
Franz Jonas zeitweise dessen Vertretung übernahm, verschaffte er Olah als letztem 
Freundschaftsdienst durch eine Unterschrift jene Ministerpension, deren Zuerkennung 
Jonas verweigert hatte und die dem Badener Bürger Olah einen noch lange dauern-
den sorglosen Lebensabend bescherte. Es bleibt freilich die Frage offen, ob Kreisky 
und Olah so freundschaftlich verbunden geblieben wären, wenn es um die Erringung 
der totalen Macht gegangen wäre. 
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Entmündigung des Volkes durch längere Kontrolle 

Dabei erschöpfte sich Olah nicht in der Begründung und dem Ausbau der Sozial-
partnerschaft, er nahm auch deren Grenzen wahr und verteidigte als Klubobmann der 
SPÖ Versuche, die Demokratie zu beschneiden und einzuschränken. So drohte er. als 
Bundeskanzler Raab schon damals mit dem Ansinnen an die SPÖ herantrat, die Legis-
laturperiode von vier auf fünf Jahre zu verlängern, mit einem Veto und wehrte sich 
gegen den Versuch, den Wählern etwas von ihrer Zeit wegzunehmen. Er erkannte, daß 
die Tendenz, Legislaturperioden zu verlängern, ein Mittel der Herrschenden ist. sich 
der Kontrolle länger zu entziehen und die eigene Herrschaft auf diese Art zu immu-
nisieren. Auch die innerparteiliche Tendenz, die jährlichen Parteitage durch erst nach 
zwei Jahren fällige zu ersetzen, ist ein Symptom der Festigung der parteilichen Oli-
garchie, der Olah selbst möglicherweise zum Opfer fiel, als er 1964 aus der Partei 
ausgeschlossen wurde. Es ist fraglich, ob diese Aktion auf einem Parteitag bestätigt 
worden wäre und Zustimmung gefunden hätte. Als viele Jahre später der Gedanke der 
Verlängerung der Legislaturperiode wieder auftauchte und überfallsartig beschlossen 
wurde, gab es keinen Olah mehr, der die Wühler vor einer solchen Teil-F.ntmiindigung 
schützte. Auch der Bundespräsident als der vom Volk gewählte Repräsentant des 
Volkes erhob nicht seine Stimme gegen diesen oligarchischen Vorstoß und segnete ihn 
ab. weil er neben seiner Funktion als Staatsoberhaupt seit Jahrzehnten eine Funktion 
bekleidet, die man vergeblich im Amtskalender suchen wird, deren Ausübung ihm 
aber im Konfliktfall wichtiger ist als die des Volksmannes im höchsten Amt: die des 
Hauptes der herrschenden politischen Klasse, die wie Pech und Schwefel zusam-
menhält und die Wähler, denen sie ihre Existenz und ihre Privilegien verdankt, wenn 
es sein muß und leicht geht, übergeht und in ihren Rechten verkürzt. 

Das eigentliche politische Verbrechen, dessentwegen Olah kriminalisiert wurde 
und schlußendlich fallen mußte, bestand ja darin, nichl nur das Spiel der Oligarchen 
mitzuspielen, sondern sich direkt an die Massen zu wenden. Der Soziologe Robert 
Michels hat in seiner berühmten "Soziologie des Parleienwesens" anhand der deut-
schen Sozialdemokratie im wilhelminischen Zeitalter das "eherne Gesetz der Oligar-
chie" aufgestellt, dessen Verletzung von den Konkurrenten im Kampf um die Macht 
gnadenlos exekutiert wird. 

Man kann mit Fug und Recht behaupten, daß Franz Olah ein Vorläufer und Vor-
kämpfer der Ära Kreisky war, daß sein Fall und Sturz und seine Beseitigung als 
Fiihrungsalternative erst den Weg für Kreisky und seine Ära ebnete. Biblisch-pathe-
tisch könnte man den Zusammenhang auch so umschreiben, daß Otah der Johannes 
der Täufer war, dessen Haupt fallen mußte, damit der Messias oder Pseudo-Messias 
Kreisky Platz, finden konnte. 

Olah war aber nicht nur ein Vorläufer und Wegbereiter Kreiskys, er war auch in 
anderen, sachlichen Zusammenhängen ein Bahnbrecher. Man darf nicht vergessen, 
daß es schon vor dem Raab-Bcnya-Abkommen im Dezember 1961 ein Raab-Olah-
Abkommen gab. daß also Olah und nicht Benya diese Pioniertat zur Festigung der 
Sozialpartnerschaft begründete und daß die Begründung der Paritätischen Kommis-
sion und des Beirats für Wirischalts- und Sozialfragen auf die Initiative Olahs zurück-
ging und Benya später nur in seine Fußstapfen trat und das erntete, was Olah gesät 
hatte. 
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Formell freilich lief es anders: Olah wurde vor Gericht gebracht und verurteilt, 
weil er ihm anvertraute Gewerkschattsgelder ohne Genehmigung der zuständigen 
Gremien nicht etwa zur persönlichen Bereicherung, sondern zur Finanzierung der 
"Kronen-Zeitung" und als Finanzspritze für die FPÖ verwendete. Auch in dieser ver-

botenen Handlung kam. wenn auch auf illegalem Wege, der Weitblick Olahs zum 
Ausdruck. Er erkannte früher als andere und besonders Benya. für den die große 
Koalition in Analogie zur Sozialpartnerschaft, bzw. als deren Korrelat das unge-
schriebene Staatsgrundgesetz war, daß die große Koalition keine praktikable Dauer-
losung für die Probleme der österreichischen Demokratie war. sondern daß man sich, 
noch bevor Kreisky daran denken und zur Tat schreiten konnte, beizeiten um eine 
Alternative in Form einer Koalition mit der FPÖ umsehen müsse. Er sprang in die-
sem Zusammenhang in den Augen vieler über den Schatten seiner KZ-Vergangenheit, 
die es ihm eigentlich hätte verbieten müssen, mit einer Partei, die vor allem von den 
Linken innerhalb der Partei als naziverdachtig eingeschätzt wurde, ein Bündnis ein-
zugehen. Auch in dieser Hinsicht nahm Olah eine Entwicklung wahr und vorweg, die 
später in Form einer FPÖ-unterstützten SPÖ-Minderheitsregierung und erheblich spä-
ter sogar in Form einer kleinen Koalition SPÖ-FPÖ Wirklichkeit werden sollte. 

Die Verstaatlichung als fragwürdiger "Weg zum Sozialismus" 

Ein Beispiel dafür, daß eine Entwicklungstendenz lange Zeit nicht erkannt und 
fälschlich auf die Fortdauer des Bestehenden vertraut wurde, ist die verstaatlichte 
Industrie, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch gemeinsamen Beschluß der beiden 
Regierungs- und Koalitionsparteien zustande kam. aber wohl nur deshalb, weil diese 
Verstaatlichung ein probates Mittel, ja das einzige war. um wichtige Zweige der 
Grundstoffindustrie und der Elektrizitätswirtschalt dem Zugriff der Besatzungsmäch-
te, besonders der sowjetischen, zu entziehen. Die OVP stimmte entgegen ihrer wirt-
schaflspolilischen Überzeugung für diese Maßnahme, für die SPO hatte sie durchaus 
ideologischen Charakter und war gleichsam ein Ersatz für die ursprüngliche, in der 
Zwischenkriegszeil dominierende Konzeption einer total sozialisierten Wirtschaft. 
Selbst Revisionisten wie der Schöpfer des Parteiprogramms 1958. Benedikt Kautsky, 
betrachteten die Beibehaltung der Verstaatlichung nicht bloß pragmatisch, sondern 
prinzipiell. Auch in dieser Beziehung teilte Anton Benya im Gegensatz zu dem auch 
in dieser Frage früh skeptischen Franz Olah den mainstream, so. wenn er noch 1971 
bei einem repräsentativen Anlaß. an dem Karl Waldbrunner und sein "Königreich", 
die Verstaatlichte, gefeiert wurde, feststellte: "Heute ist der ideologische Streit um die 
Verstaatlichung ausgekämpft. Die Idee hat sich durchgesetzt." Benya mußte nicht 
mehr erleben, daß die Verstaatlichung schritt- und stückweise der Privatisierung wei-
chen mußte. Der letzte Rest des Bauerschen Konzepts "Weg zum Sozialismus", das 
er nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt hatte, wurde spät, aber doch, wegen man-
gelnder wirtschaftlicher Erfolge zu Grabe getragen. 

Franz Olah war, wie er mir erzählte, schon in jungen Jahren, also in der alten Par-
tei, einer, um den sieh Gleichaltrige scharten und ihn als ihren Anführer erkannten 
und anerkannten, gleichzeitig aber einer, der nicht in allen Punkten auf Parleilinie war. 
Er war erstens gegen den militanten Antiklerikalismus der Partei und ließ sich seine 
religiöse Grundhaltung, die bei einem sozialistischen Jugendlichen damals unge-
wöhnlich war, weder von den eigenen Parteigenossen noch vom Priester-Politiker 
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Prälat Seipcl verleiden. Er war zweitens, und auch dies der Zeit und dem Zeitgeist 
vorauseilend, aber von der Geschichte bestätigt, gegen den Anschluß an Deutschland, 
der bis zur Machtergreifung Hitlers im sozialdemokratischen Programm stand. Der 
austromarxistische Deutschnationalismus hat ebenso wie der Schuschniggs mit seiner 
selbstmörderischen These von Osterreich als dem "zweiten deutschen Staat" dazu bei-
getragen, die Abwehrkräfte gegen den Anschluß an Hitler-Deutschland zu schwächen 
und es zu keinem Volksaufstand gegen den Anschluß kommen zu lassen. Der dritte 
Punkt, in dem er von der Parteilinie abwich und der für Olahs Persönlichkeit charak-
teristisch ist. war Olahs damalige Überzeugung von der reinigenden gesellschaftlichen 

Olah versuchte in der kurzen Zeit, die ihm als Leiter des Innenressorts vergönnt 
war, aufzuräumen und auch Opfer früherer sozialistischer Minister, wie das Helmer-
Opfer General Alfons Stillfried, zu rehabilitieren. Überhaupt war Olah auch schon in 
der Gewerkschaft vorher ein strenger Zuchtmeister und Sparmeister gewesen. Denn 
Olah war zwar machtgierig, aber nicht geldgierig und hätte versucht, den diesbezüg-
lichen Gelüsten auch der eigenen Genossen einen Riegel vorzuschieben. Er hatte 
damit viele kleine Emporkömmlinge unter den Parteisekretären und -günstlingen von 
vornherein gegen sich. Als Innenminister war er im Gegensatz zu seiner früheren 
Funktion als Gewerkschaftsbundpräsident austauschbar und angreifbar geworden, und 
so ließ der Kampf gegen ihn. den Broda als Justizminister befehligte, nicht lange auf 
sich warten. Viele Hunde sind eben nicht nur des Hasen, sondern auch eines so mäch-
tigen politischen Tieres wie Olahs Tod. Olah hatte nicht nur alle Linken und viele 
Liberale gegen sich, auch eine in der SPÖ so mächtige Gruppe wie die sozialistischen 
Frauen konnten sich nicht für ihn erwärmen, was auf Gegenseitigkeil beruhle. 

Der deutsche Kultuqjhilosoph und Historiker der Wandervogelbewegung Hans 
Blüher (1888-1955) hat in seinem Werk "Die Rolle der Erotik in der männlichen 
Gesellschaft", in der er die These vertrat, daß der mann-männliche Eros und nicht der 

Wirkung der Todesstrafe. Diese Meinung hat Olah unter dem Eindruck des Mißbrau-
ches der Todesstrafe durch autoritäre bzw. totalitäre Systeme später geändert, er ist 
aber auch nach dieser Wendung ein Verfechter von Lciw and Order geblieben und war 
als solcher ein geschworener Feind des Linken und Justizrcfonners Christian Broda, 
dessen Bestellung zum Justizminister nach dem Ausscheiden des langjährigen Amis-
inhabers Otto Tschadek 1960 er verhindern wollte, aber nicht konnte, was ein Vor-
bote seines Untergangs war. 

Vielleicht wäre der Untergang Olahs und das Scheitern seiner Ambition, die 
Führung der Partei an sich zu reißen und alle Konkurrenten zu überrennen, nicht 
zustande gekommen, wenn er nicht den vom Standpunkt seiner Ambitionen aus fata-
len Fehler begangen hatte, den Sessel des Gewerkschaftsbundpräsidenten 1962 zu räu-
men und mit dem des Innenministers zu verlauschen. Denn es wäre ungleich schwe-
rer, wenn nicht unmöglich gewesen, ihn mit den bekannten Anschuldigungen aus die-
ser Position zu verdrängen. Er bezahlte die kurzfristige Erfüllung seines Jugendtrau-
mes und -traumas. einmal Herr der Polizei zu sein, die ihn im Ständestaal und im Drit-
ten Reich kujoniert hatte, mit seiner Karriere überhaupt. Olah hätte wahrscheinlich 
auch gar keine Schwierigkeilen gehabt, die Genehmigung für die Verwendung der 
Gewerkschaftsgelder für die Gründung der "Kronen-Zeitung" und die Finanzierung 
der FPÖ zu erhalten, aber in seiner selbstherrlichen Art hielt er es nicht für notwen-
dig, diese Formalität zu erledigen, nicht bedenkend, daß man ihm daraus eines Tages 
einen Strick drehen würde. 
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heterosexuell-familiäre den Staat mit dem klassischen historischen Sparta als Vorbild 
begründete und begründet, den Begriff "Männerheld" geprägt, der auf Franz Olah 
ganz und gar zutrifft. 

Ein "Männerheld" im Sinne Blühers muß kein praktizierender Homosexueller 
sein, wohl aber jemand, der an den mann-rnännlichen Eros seiner Kampfgenossen 
appelliert. Olahs wirkliches Publikum waren die einfachen Arbeiter, die "Proleten" 
auch im inzwischen pejorativ gewordenen Sinn des Wortes. Sie hatte er schon im 
Oktober 1950. auf den sich seine große Popularität nicht zuletzt gründete, gegen die 
Kommunisten, die einen Generalstreik durchführen wollten, mobilisiert, sie hatte er 
auch gegen seine spätere Entmachtung einsetzen können. Er hätte verschiedene Mög-
lichkeiten gehabt, dem Schicksal, dem er schließlich erlag, zu entrinnen. So hatte er 
seinem Ausschluß durch Austritt aus der Partei und Gründung einer eigenen Partei 
zuvorkommen können, damals hätte er die Partei sogar spalten können und einen Teil 
des Apparates mitreißen können. Und auch wenn er die für ihn Demonstrierenden vor 
der Parteizentrale in der Löwelstraße 1964 eingesetzt hätte, um den dort tagenden Par-
teivorsland zu bedrängen und die Polizei hatte einschreiten müssen, um den Partei-
vorstand vor den eigenen Genossen zu schützen, so hätte dies die Partei möglicher-
weise nicht ungespalten überlebt. Er aber rief die erregte Masse zur Zurückhaltung 
auf und hieß sie nach Hause zu gehen. Wenn er dies in der Hoffnung tat, man werde 
seine Zurückhaltung durch eine solche ihm gegenüber honorieren, so war er trotz der 
Härte, ja Brutalität, die ihm sonst eigen war, doch ein Romantiker, der zwar faschi-
stische Anwandlungen und Züge aufwies, im Grunde aber eben doch kein Faschist 
war. Denn Mussolini, mit dem ihn Kreisky einmal in einer öffentlichen Diskussion 
verglich, hätte in einer solchen Situation ernst gemacht. Ich selbst habe Olah einmal, 
als er in einem von mir veranstalteten Seminar an der Universität Wien zu Gast war. 
mit dem argentinischen Diktator Peron verglichen, wogegen er keinen Widerspruch 
erhob, sondern im Gegenteil kopfnickend zustimmte. 

Neigung der Arbeiter zum "autoritären Charakter" 

Wie konnte es so weit kommen, daß ein von liberalen Idealen der Sozialdemo-
kratie so weit entfernter Mann ein solcher Liebling der Arbeiter werden konnte? Die 
Erklärung wird einfach, wenn man in Betracht zieht, daß die Arbeiter im Grunde nicht 
so sind, wie sie linke Intellektuelle wie Christian Broda gerne sehen und haben möch-
ten. Die einfachen Menschen entsprechen viel eher dem Charakterbild des "auto-
ritären Charakters", den Theodor Adorno so eindrucksvoll skizziert hat. Sie sind in 
ihren Familien alles andere als liberal und partizipatorisch, sondern häufig repressiv 
und machistisch. Selbst der dem Typus nach längst nicht so weit rechts stehende 
Anton Benya offenbarte eine ähnliche Mentalität, wenn er anlaßlich der Nominierung 
von Marga Hubinek als stellvertretende Vorsitzende des Nationalrates durch die ÖVP 
ausrief: "A Weib ham's nominiert", was durchaus nicht als Kompliment, sondern als 
Ausdruck der Verachtung zu verstehen war. 

Olahs Parteigründung zeigt seinen latent faschistischen Charakter 

Der latent faschistische Charakter von Olahs Persönlichkeit offenbarte sich voll-
ends nach seinem Ausschluß aus der SPO und der Gründung der eigenen, "demokra-
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tisch-fortschrittlich" genannten Partei. Diese Partei bestand fast ausschließlich aus 
Männern, älteren und gesetzteren, aber auch jüngeren und jungen, die Phantasieuni-
formen trugen und begeisternde Lieder sangen. Ich selbst habe wahrend des Wahl-
kampfs 1966 bei einem zufälligen Besuch in Mittersill im Salzburgischen an einer sol-
chen Versammlung teilgenommen und den Führerkult en miniature erlebt, der doit 
praktiziert wurde. Olah selbst erzählte mir lachend, daß in seinem Parteivorstand "ein 
paar Jahrzehnte Stein" versammelt und seine Mitkämpfer todunglücklich waren, auf-
grund ihrer Vorstrafen nicht zur Wahl gehen zu können, dafür aber "ihre Weiber schon 
in aller Herrgottsfrüh zur Wahl trieben". Damit soll nicht suggeriert werden, daß Olah 
ein ähnliches Regiment errichtet hätte, wenn er an die Macht gekommen wäre, aber 
in diese Richtung wäre es zweifellos gegangen, die SPÜ und Österreich hätten unter 
Olahs Führung interessante und bewegte Zeiten und sicher keine ruhigen erlebt, aber 
es wären auch gar manche Fehlentwicklungen früher und gründlicher erkannt und 
abgestellt worden. Doch wahrscheinlich war es trotz aller Vorzüge, über die Olah ver-

fügte, besser, daß ein Durchschnittsmensch wie Anton Benya den Gang der Ereig-
nisse bestimmte als eine explosive Persönlichkeit wie die Olahs. der im Guten wie im 
Bösen den Rahmen des in der Demokratie Üblichen sprengte. Es bedürfte eines Psy-
chologen von Rang, um jene Ambivalenz zu durchleuchten, die die Persönlichkeit 
Franz Olahs durchzieht: die zwischen einer autoritären bis faschistisch angehauchten 
Ordnungs- und Machtliebe und einer Neigung zu den vierschrötigen und riegelsamen 
Männern, die sich dieser Ordnung auf der einen Seite zu entziehen suchen, auf der 
anderen Seite in ihrem persönlichen Umfeld gehörig für Ordnung sorgen. Wie hätte 
sich diese Ambivalenz an der Macht für das Gemeinwesen ausgewirkt? Die Frage 
bleibt zum Glück eine bloß theoretische, deswegen aber keine müßige, weil Persön-
lichkeiten und Tendenzen, wie Olah sie verkörperte, gerade in Krisenzeiten immer 
wieder Gestalt annehmen und um die Macht ringen können. Der intelligente Arbeiter 
Franz Olah, der fast an die Macht gekommen wäre, muß keine einmalige Erscheinung 
bleiben, sondern kann auch in Zukunft Nachfolger und Nachahmer finden. 

Olahs Naheverhältnis zur katholischen Kirche 

Ein Wesenszug im Charakter und Lebensbild Franz Olahs verdient nicht nur im 
Rahmen seiner Biographie, sondern auch der österreichischen Zeitgeschichte beson-
dere Beachtung: sein Naheverhällnis bzw. seine Affinität zur katholischen Kirche, die 
wohl nicht nur der Anhänglichkeit gegenüber der Glaubenssubstanz, sondern wohl 
auch mit seiner Bewunderung für die autoritäre Struktur dieser Kirche, die ja eine 
absolute Monarchie ist, entspringt. Auch in der Beziehung zwischen Sozialdemokra-
tie und Kirche blieb es Olah vorbehalten, Pionierarbeit zu leisten. Auch in diesem 
Zusammenhang vollzog Benya Jahre später, als er Kardinal König zu einer Vorstands-
sitzung des ÖGB einlud, ohne inneren Einsatz nur nach, was Olah schon Jahre vor-

her angebahnt und mit seiner Autorität ausgestattet hatte. 
Wichtig für die Annäherung zwischen Kirche und Sozialdemokratie war. daß Olah 

im Parteivorstand das verhinderte, was eine solche Annäherung verhindert oder jeden-
falls erschwert hatte: als der Antrag, die antiklerikalen, ja vulgärmaterialistischen 
Freitlenker, die in der Ersten Republik den Ruf einer geistigen Avantgarde der Arbei-
terklasse genossen, wieder als Parteiorganisation zuzulassen, zur Sprache kam. brach-
te er diese Absicht, noch bevor sie zur sonst üblichen Abstimmung gelangte, mit der 
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Gleichsam als Nachsat/ zu den historisierend-biographisehen Ausführungen über 
Olah und Benya möchte ich auf ein Beispiel aus der jüngsten Gegenwart eingehen, 
das dartut, daß es im Gewerkschaftsbund trotz der historischen Zäsur im Zusammen-
hang mit der BAWAG-Affäre noch immer die alten Muster und Praktiken von Ämter-
kumulation und Versorgungsposten gibt wie vordem. Dieses ist zum Beispiel am 
Rückzug von Wilhelm Haberzettl aus der Führung der Eisenbahnergewerkschaft deut-
lich geworden. Man geht wohl mit der Annahme nicht fehl, daß dieser Rückzug im 
Zusammenhang mit in Zukunft notwendig werdenden Sparmaßnahmen steht, z. B. 
Änderungen in der Praxis der Frühpensionen, die besonders bei den Eisenbahnern 
gängige Praxis war und vom langjährigen Obmann nicht mitgetragen werden will. 
Aber natürlich behält er sein Mandat, das ja in unserem Wahlrecht nur ein Anhäng-
sel der Gewerkschaftsfunktion ist. bei und erhält, da man ja einem Parlamentarier 
nicht "zumuten" könne, nur von einem Mandat und für ein Mandat zu leben, obwohl 
dessen Dotierung weit über dem Durchschnittseinkommen der österreichischen Be-
völkerung liegt, einen Versorgungsposten in einer Wohnbaugenossenschaft, die auch 
als Zufluchtsstätte für ausgediente Politiker dient. 

Michael Häupl geschah. Hannes Androsch, selbst ein Anwärter auf die Macht in Par-
tei und Staat, dem ein weitaus gnädigeres Geschick zuteil wurde und den der Ver-
storbene auch für die Aufgabe des Abschiedsredners in dem diesem sonst gar nicht 
so nahen kirchlichen Milieu vorsah, sagte in dieser Rede unter anderem, daß die Ver-
urteilung Olahs "kein Ruhmesblatt in der Geschichte der österreichischen Justiz" war. 

Die Kälte und Ferne gegenüber der Kirche hinderte viele, darunter auch Benya, 
die Bedeutung der polnischen Solidarnosc-Bewegung zu erkennen und zu lange Zeit 
Kontakte zu den kommunistisch gegängelten offiziellen Gewerkschaften zu pflegen. 
Gewerkschaftsköpfe und -knöpfe wie Benya konnten und wollten sich nicht vorstel-
len, daß eine in ihren Augen so klerikal-reaktionäre Organisation wie die Solidarnosc 
Lech Walesas imstande sein würde, das kommunistische System, das ja auf der Fik-
tion der Herrschaft der Arbeiterklasse beruhte, ohne Blutvergießen zu Fall zu bringen. 
Benya und viele seines Schlages hatten auch kein Sensorium für die Geistesmacht des 
polnischen Papstes, den man auch zu töten versucht hatte, der aber als Überlebender 
über den zum Verschwinden gebrachten Kommunismus triumphierte. 

lapidaren Feststellung zu Fall: "Die Freidenker sind vollkommen überflüssig. Um 
nicht zu glauben, braucht man keinen Verein." 

Wenn man gläubig ist, kann man die Tatsache, daß Olah das Methusalemaller von 
fast hundert Jahren erreichte und alle seine Widersacher überlebte, als Zeichen des 
göttlichen Wohlgefallens verstehen. Jedenfalls lebte Olah noch jahrzehntelang das 
Leben eines mit seinem Schicksal versöhnten Badener Bürgers, der auch häufig nach 
Wien kam. sieh eines großen Ansehens erfreute und so vom Wiener Bürgermeister 
Helmut Zilk mit Auszeichnungen überhäuft wurde. Sein Leben wäre Stoff für einen 
Hollywood-Film und steht sicher als Paradebeispiel dafür, wie sich das Blatt. Lang-
lebigkeit vorausgesetzt, schon nach einer Generation zugunsten des einstens Verur-
teilten wenden kann. Olah brachte seine Nähe zur Kirche über seinen Tod hinaus auch 
durch die testamentarische Verfügung bzw. Bitte an die Kirche zum Ausdruck, im Ste-
phansdom aufgebahrt und mit einem Requiem verabschiedet zu werden, was dann 
auch in Gegenwart von Bundeskanzler Werner Faymann und Wiens Bürgermeister 
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Benya-Biographie:Um 7 Uhr früh am Schreibtisch
11.11.2011 | 18:31 |  (Die Presse)

Weggefährten erinnern sich an den Doppelpräsidenten Benya. Jantschke ist die Nichte und
Nachlassverwalterin Anton Benyas. Sie übergab ihre Dokumente an die Historikerin
Liselotte Douschan.

Wien/Hws. Christine Jantschke ist gelungen, was Normalbürger vor unlösbare Probleme stellt:
Wie kriegt man den Bundespräsidenten an einem Arbeitstag zu einer Buchpräsentation ins Wiener
Rathaus? Eine Jugendfreundschaft macht's möglich. Jantschkes Mutter war in der Hietzinger SPÖ
Funktionärin – und der junge Heinz Fischer auch. Und so erinnerte sich der Bundespräsident beim
Empfang im Wappensaal des Rathauses gern an seine Hietzinger Zeitund an Anton Benya, dem
neuerdings eine Biografie gewidmet ist (siehe „Die Welt bis gestern“ vom 5. November).

Jantschke ist die Nichte und Nachlassverwalterin Anton Benyas, dessen Ehe kinderlos war. Sie
übergab ihre Dokumente an die Historikerin Liselotte Douschan, die daraus ihre Dissertation
anfertigte (bei Böhlau erschienen).

Viele Weggefährten des legendären ÖGB-Präsidenten, Nationalratspräsidenten und
leidenschaftlichen „Rapid“-Funktionärs kamen ins Rathaus. Neben Fischer die Ex-Finanzminister
Hannes Androsch und Rudolf Edlinger (dieser als amtierender Rapid-Präsident), Beppo Mauhart,
Heinz Kienzl, Herbert Krejci, Manfred Buchacher, Thomas Lachs...

Nicht nur Androsch erinnerte sich mit Schaudern an die Arbeitszeiten Benyas: ab sieben Uhr früh
im ÖGB in der Hohenstaufengasse, ab zehn Uhr im Parlamentsbüro, abends diverse
Veranstaltungen. In der kargen Freizeit war der als Sturschädel Gefürchtete ganz anders. Sein
Theater-Abonnement hielt er eisern ein; nach Wanderungen kehrte er gern beim Heurigen ein, wo
er Musiker und Publikum mit Wienerliedern verblüffte.
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