Mehr

Mitbestimmung

durch

neue

Management¬

methoden?
Veränderung in der Arbeits¬
organisation als Alternative zu
Outsourcing, Unternehmens¬
zerschlagung und Arbeitsplatz¬
abbau. Neue Mitbestimmungs¬
modelle sind erforderlich - eine
Herausforderung für Betriebsrat
und Gewerkschaft.

Wie mit möglichst wenig Mittelein¬
satz ein möglichst hoher Output
erzeugt werden soll, hat schon seit Jahr¬
zehnten namhafte Ökonomen und So¬
zialwissenschafter beschäftigt. Die Ideen
reichen von technischen Ansätzen wie
der Zerlegung des Arbeitsprozesses in
viele kleine Schritte (Taylor, Ford) bis
hin zu psychologischen und soziologi¬
schen Ansätzen wie den Motivations¬
theorien von Maslow oder Herzberg.
Der große Boom
in den 90er-Jahren
Der große Boom setzte aber zu Be¬
ginn der 90er-Jahre ein. Geschäftstüch¬
tige Unternehmensberater entdeckten,
dass mit dem Verkauf von »Manage¬
men tkonzepten aller Art« gutes Geld zu
verdienen ist. Man gebe seiner Theorie
einen möglichst gut verkäuflichen Na¬
men und verbreite seine »Lösungen« in
Form millionenfach aufgelegter Fach¬
bücher bzw. weltweit verkauften Füh¬
rungskräfteseminaren.

Von Hannes Schneller und
Heinz Leitsmüller
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Die Schlagworte, unter denen Mana¬
gementkonzepte angeboten werden,
sind den meisten Arbeitnehmervertre¬
tern mittlerweile recht gut bekannt:
Lean Management, Total Quality Ma¬
nagement (TQM), Just in Time, Kaizen, Zero Based Budgeting, Kontinuier¬
licher Verbesserungsprozess (KVP), Ler¬

nende Organisation und der neueste
»Hit«: die Balanced Scorecard-Methode.
Mehr Handlungsspielraum
als Ziel
Gemeinsam ist all diesen Konzepten,
dass es ihr erklärtes Ziel ist, die bisher
eher verborgenen Potenziale der Mitar¬
beiterinnen und Mitarbeiter bestmög¬
lichst zu erschließen und für das Unter¬
nehmen zugänglich zu machen. Im Mit¬
telpunkt steht dabei vor allem eine Er¬
weiterung des Handlungsspielraumes
sowie eine Delegation von Verantwor¬
tung an die Beschäftigten. Die sich da¬
raus ergebende höhere Arbeitsmotivati¬
on soll letztlich dazu beitragen, den
Qualitätsstandard im Leistungserstellungsprozess anzuheben.
Trotz der zweifellos begründeten
Skepsis gegenüber allzu geschäftstüchti¬
gen Unternehmensberatern ist vielen
Betriebsräten und Gewerkschaftern
nicht verborgen geblieben, dass diese
Lösungsansätze zahlreiche Chancen Rir
die Beschäftigten beinhalten. Und selbst
wenn berücksichtigt wird, dass diese
Konzepte aus rein ökonomischen Grün¬
den und nicht primär der Humanisie¬
rung der Arbeitswelt wegen forciert wer¬
den, sind die sich unter Umständen er¬
gebenden Chancen für die Beschäftig-
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Das Bild links könnte die »neuen Manager«
darstellen, während unten ein
historisches Fota der Produktion bei Ford in den
USA dargestellt ist
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McDonalds wurde zum Symbol für Billigjobs und
atypische Arbeitsverhältnisse: McJobs
ten unverkennbar. Schließlich sind auch
die Gewerkschaften diesen Konzepten
nicht von vornherein abgeneigt, waren
doch sie es selbst, die in den 70er-Jahren
die Einführung der Gruppenarbeit so¬
wie einen größeren Handlungsspiel¬
raum für die Beschäftigten forderten.
Und die Realität...
Die Einführung eines kontinuierli¬
chen Verbesserungsprozesses braucht
Zeit. Ebenso Ausbildungsmaßnahmen
zur Erweiterung des Handlungsspiel¬
raumes der Beschäftigten. Zeit, die die
meisten Unternehmen glauben, nicht zu

haben. Nach anfänglich übertriebenem
Enthusiasmus über Lean Management,
TQM und KVP flaut der Boom seit
Mitte der 90er-Jahre merklich ab. Um¬
gesetzt wurden diese Konzepte nur in
wenigen österreichischen Unterneh¬
men, einige weitere haben lediglich Teil¬
elemente herausgegriffen und ohne Ge¬
samtkonzept in die Realität umgesetzt.
Oft ist es aber auch beim Besuch einiger
Führungskräfteschulungen geblieben,
ohne je konkrete Überlegungen hin¬
sichtlich einer Übernahme dieser Kon¬
zepte anzustellen.
»Kurzsichtige« Konzepte
Die Praxiserfahrungen sind also eher
ernüchternd. Umgesetzt wurden und
werden vor allem »härtere« Konzepte,
die schnell implementierbar sind und
dementsprechend rasch zu einem sicht¬
baren Erfolg führen, frei nach dem Mot¬
to »Holzhacken ist deswegen so beliebt,
weil der Erfolg rasch sichtbar wird«. Ver¬
stärkt wird diese Handlungsorientie¬
rung durch das zunehmende Shareholder-Value-Denken, welches als oberste
Maxime die rasche Wertsteigerung des
Aktienkurses zum Inhalt hat. Betriebsrä¬
te von heute sind daher weniger mit Hu¬
man Resource-Konzepten, sondern viel
eher mit Business Reengineering und di¬
versen anderen rasch greifenden Um¬

strukturierungsaktivitäten - vor allem
Outsourcing und Fusionen bzw. Über¬
nahmen - konfrontiert. Für eine aktive
Beteiligung der Beschäftigten ist da
kaum Zeit, zudem würde allzu viel Mit¬
bestimmung die rasche Umsetzung die¬
ser Vorhaben blockieren.
Die Chancen der Beschäftigten bei
diesen härteren Konzepten sind freilich
denkbar gering. Abgesehen davon, dass
von vornherein keine aktive Mitwir¬
kung des Betriebsrates oder der betroffe¬
nen Arbeitnehmer eingeplant ist, geht es
für die Beschäftigten dabei oft um das
»nackte Überleben«. Die vorrangige Fra¬
ge ist, ob die Tätigkeit, die der Arbeit¬
nehmer oder die Arbeitnehmerin bisher
ausgeübt hat, überhaupt noch nötig ist,
oder ob sie nicht gänzlich weggelassen
bzw. von einer anderen Firma weit billi¬
ger zugekauft werden könnte. Von einer
Anreicherung der Arbeit, einer Verbes¬
serung der Arbeitsbedingungen oder ei¬
ner gemeinsamen Weiterentwicklung
der Organisation ist bei diesen kurz¬
fristig orientierten Konzepten in der Re¬
gel kaum die Rede. Die Folgen liegen
auf der Hand: Randbelegschaften wie
Leihkräfte, atypische Arbeitsverhältnis¬
se, Billigjobs etc. entstehen. Schwächere,
ältere, gesundheitlich beeinträchtigte
Personen werden zunehmend aus dem
Arbeitsprozess gedrängt. Die Rahmen¬
bedingungen der Arbeit generell ver-

10/99

nriirii »Irtsriiaft

31

schlechtem sich, die Arbeitslosigkeit vor allem aber die Langzeitarbeitslosig¬
keit steigt.
Neue Formen der Arbeits¬
organisation als Chance gegen
kurzfristig orientierte
Managementstrategien
Dass Unternehmensberater, Perso¬
nal- und Geschäftsleitungen sich seit ge¬
raumer Zeit verstärkt modernen - vor
allem aber schnell greifenden — Manage¬
mentkonzepten zuwenden, stößt — lei¬
der nur allzu oft aus gutem Grund - bei
Gewerkschaften und Betriebsräten häu¬
fig auf Misstrauen oder gar Widerstand.
Wenn als Ergebnis eines Veränderungs¬
prozesses zerstückelte Betriebe, entsoli¬
darisierte Belegschaften oder gar ver¬
nichtete Arbeitsplätze zu erwarten sind,
wird von den Arbeitnehmervertretern
kaum frenetischer Jubel zu erwarten
sein.
Dennoch stellt sich die Frage, ob
die Neuausrichtung der Arbeitsorga¬
nisation bzw. generell der Unter¬
nehmensorganisation immer derart
negative Auswirkungen für die Be¬
schäftigten haben muss. Kann nicht
doch das ursprüngliche Ziel vieler dieser
neuen Konzepte, nämlich »angereicher¬
te«, interessantere Arbeitsplätze, das Er¬
gebnis sein und können diese primär
von den Arbeitgebern forcierten Ände¬
rungen der Arbeitsorganisation viel¬
leicht sogar den betrieblichen und über¬
betrieblichen Arbeitnehmerinteressen¬
vertretungen zu mehr Einfluss und Stär¬
ke zum Nutzen der Arbeitnehmer ver¬
helfen?
Im Dezember 1998 organisierte der
Dänische Gewerkschaftsdachverband
»LO« einen Kongress zu dieser Thema¬
tik, wobei im Mittelpunkt die Frage
stand, wie sich die Gewerkschaften die
neuen Managementstrategien nutzbar
machen könnten.
Ein positives Beispiel:
Das öffentliche Gesundheits¬
wesen in der Region
Frederiksborg in Dänemark
Dass diese Frage bei entsprechen¬
dem Willen (und entsprechender Flexi¬
bilität) beider Seiten durchaus bejaht
werden kann, zeigte der Geschäftsführer
der Gewerkschaft der dänischen Ge¬
meindebediensteten, Torben Möller, in
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seiner Präsentation der Arbeitsreor¬
ganisation des öffentlichen Spitalswe¬
sens der Region Frederiksborg ein¬
drucksvoll auf. Die neuen Management¬
methoden in der Arbeitsorganisation
müssen nicht notwendigerweise Nach¬
teile für die Belegschaft mit sich brin¬
gen, auch die Arbeitnehmerseite kann
sich ihrer aktiv bedienen und davon pro¬
fitieren, so der Tenor seiner Ausführun¬
gen. Das, womit so mancher Betriebsrat
auch in Osterreich konfrontiert ist, war
seitens der öffentlichen Gesundheitsver¬
waltung geplant worden: einzelne
Dienstleistungen in den Spitälern, wie
etwa der Reinigungs- und Küchenbe¬
reich sowie der hausinterne Kranken¬
transport, sollten »outgesourct«, also an
Fremdfirmen vergeben werden. Vor we¬
nigen Jahren noch, so Torben Möller,
hätte die Gewerkschaft darauf mit Ab¬
wehrmaßnahmen, bis hin zu Kampf¬
maßnahmen reagiert. Eine derartige Ab¬
sicht des Arbeitgebers wäre als Affront,
als Konfrontationskurs bewertet und da¬
her bekämpft worden. Diese reaktive,
defensive Strategie einer rigiden Vertei¬
digung des arbeitsorganisatorischen Sta¬
tus quo nennt er das »Britische Modell«,
wohl in Anspielung an jene verbissenen
Arbeitskämpfe in den 8 Oer-Jahren, aus
denen die konservative Regierung der
»Eisernen Lady« Margareth Thatcher
letztlich als Siegerin, einige Gewerk¬
schaften, allen voran die Bergarbeiter¬
und die Eisenbahnergewerkschaft, je¬
doch als Verlierer jahrelanger Auseinan¬
dersetzungen hervorgingen.
Im Gegensatz zu dieser Strategie setz¬
te die betroffene dänische Gewerkschaft
auf eine offensive, kooperative Ausein¬
andersetzung mit dieser Herausforde¬
rung und suchte den Dialog mit der Ar¬
beitgeberseite. Innerhalb der Gewerk¬
schaft kam man überein, dass es zu einer
konstruktiven Problemlösung nötig sein
würde, die Ausgangslage, also die Um¬
strukturierungspläne zu akzeptieren
und dass man uneingeschränkte Ver¬
handlungsbereitschaft zeigen müsse.
Das alles aber mit dem erklärten Ziel der
Bewahrung sämtlicher Arbeitsplätze. Es
sollten beide Seiten von dieser Zusam¬
menarbeit profitieren können. Zu die¬
sem Zweck machte sich die Gewerk¬
schaft vor allem die Methode der »Ler¬
nenden Organisation« zu Nutze. Von
Beginn an wurden die Betriebsräte und
jeder einzelne Arbeitnehmer in den Prozess der Arbeitsorganisationsänderung
aktiv mit einbezogen.

Die Gewerkschaft als
Komanagement
Der »Trick«, den die Gewerkschaft
nun dabei anwandte, war, der Arbeitge¬
berseite eine ständige Qualitätsverbesse¬
rung in der Mitarbeiteraus- und Weiter¬
bildung schmackhaft zu machen. So
wurden die bislang streng abgegrenzten
Berufsbilder Pflegehelferin, Küchenhil¬
fe, Krankenträger oder Hausarbeiter
durch die permanente Weiterbildung
der Arbeitnehmer in Richtung eines
neuen Berufsbildes »Allgemeine Kran¬
kenanstalt-Servicetätigkeiten«
aufge¬
weicht. Dazu war eine Menge Überzeu¬
gungsarbeit bei den betroffenen Kolle¬
ginnen und Kollegen notwendig.
Schließlich musste so mancher Kran¬
kenträger erst einmal über seinen Schat¬
ten springen, um auch Hausarbeiter-,
Portiers- oder Gärtnertätigkeiten zu
übernehmen, und nicht wenige
Küchenhilfen waren wenig begeistert
von der Vorstellung, in Zukunft als Pfle¬
gehelferin auch Spätdienste leisten zu
müssen.
Unter dem Druck des drohenden Ar¬
beitsplatzverlustes, mit der wenig
verlockenden Aussicht, in weiterer Folge
bei einem privaten Reinigungs-, Bewachungs- oder Cateringunternehmen ar¬
beiten zu müssen, gelang jedoch diese
Überzeugungsarbeit, an der sich Ge¬
werkschaftsmitarbeiter und Betriebsräte
intensiv beteiligten. Damit hatten die
Gewerkschaft und die Betriebsräte aber
ihr Ziel erreicht: aus den isolierten und
somit verwundbaren, weil leicht ersetz¬
baren Einzeldienstleistungen war ein
umfassender, »unverwundbarer« Kern¬
bereich allgemeiner Servicedienste ge¬
worden.
Auf diese hoch qualifizierten und fle¬
xibel einsetzbaren Arbeitnehmer konnte
und wollte der Arbeitgeber, also die öf¬
fentliche Gesundheitsverwaltung, nicht
mehr verzichten. Kein privater Anbieter
hätte derart umfassende Tätigkeiten zu
günstigeren Konditionen anbieten kön¬
nen. Zudem stellten sich positive Neben¬
effekte ein: Die höher qualifizierten Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer
stiegen durchwegs in der Entlohnung,
da für das neue Berufsbild höhere Kol¬
lektivvertragslöhne ausverhandelt wer¬
den konnten; durch die abwechslungs¬
reiche und verantwortungsvolle Arbeit
nahm die Arbeitszufriedenheit und das
Selbstwertgefühl der Arbeitnehmer zu;
es wurden neue Karrierechancen eröff-

MITBESTIMMUNG

M
I

nec. Gleichzeitig hat sich das gewerk¬
schaftliche Rollenverständnis erweitert:
Es wird in Zukunft selbstverständlich
sein, dass die Gewerkschaft an der Ge¬
staltung der Arbeitsbereiche und Ar¬
beitsplätze aktiv teilnehmen wird. Diese
Aufgabe soll nicht mehr die alleinige
Domäne des Arbeitgebers bleiben!
Sowohl von Arbeitgeber- als auch
von Gewerkschaftsseite wird dieser Prozess äußerst positiv bewertet, und mitt¬
lerweile wurde die kontinuierliche Ausund Weiterbildung zu einer ständigen
sozialpartnerschaftlichen Einrichtung
nicht nur im Gesundheitswesen, son¬
dern auch im Bereich der Jugendfürsor¬
ge und des öffentlichen Erziehungswe¬
sens sowie anderer sozialer Dienste. Im
Grünbuch der Europäischen Union
über neue Formen der Arbeitsorganisa¬
tion wird dieses Projekt als Musterbei¬
spiel flexibler sozialpartnerschaftlicher
Beschäftigungssicherung hervorgeho¬
ben.

ß

Das Projekt EPOC
Dass die aktive Mitgestaltung der Ar¬
beitsorganisation viele Chancen für die
Beschäftigten mit sich bringen kann,
wird auch von der Europäischen Stif¬
tung zur Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen bestätigt. Im Rah¬
men eines Projektes über direkte Mit¬
wirkung von Arbeitnehmern am organi¬
satorischen Wandel (Employee Direct
Participation in Organisational Change
- EPOC) wurden bestehende Partizipa¬
tionsmodelle in Europa auf ihre wirt¬
schaftlichen und sozialen Auswirkungen
untersucht. Die Ergebnisse sind relativ
eindeutig und zeigen die aus der direk¬
ten Mitwirkung bei der Veränderung
der Arbeitsorganisation resultierenden
ergebenden positiven Aspekte für die
Beschäftigten deutlich auf:
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0 Demnach ist ein Beschäftigungsab¬
bau eher in Betrieben zu befürchten, die
keine Veränderungsprojekte mit direk¬
ter Mitwirkung der Betroffenen prakti-
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In Dänemark wurden die streng abgegrenzten
Berufsbilder Pflegehelfer, Küchenhilfe, Kranken¬
träger oder Hausarbeiter durch permanente Wei¬
terbildung der Arbeitnehmer in Richtung eines
neuen Berufsbildes »Allgemeine KrankenanstaltServicetätigkeit« aufgeweicht

zieren. Die Kehrseite der Medaille ist al¬
lerdings, dass die Einführung neuer For¬
men der Arbeitsorganisation bei rund
einem Drittel der untersuchten Unter¬
nehmen kurzfristig Arbeitsplätze koste¬
te, die allerdings in der Hälfte der Fälle
mittelfristig wieder ausgeglichen bzw.
sogar überkompensiert werden konn¬
ten.
• Die wirtschaftliche Leistung des Un¬
ternehmens und damit verbunden die
Arbeitsplatzsicherheit wird durch alle
Formen der direkten Mitwirkung posi¬
tiv beeinflusst;
• Krankmeldungen und Fehlzeiten sin¬
ken, die Arbeitszufriedenheit der Be¬
schäftigten steigt;
• Hohe Qualifikation verstärkt die
wirtschaftlichen Vorteile einer direkten
Mitwirkung (z. B. Kostensenkung bei
Durchlaufzeiten,
Qualitätsverbesse¬
rung) und senkt den Beschäftigtenab¬
bau.
Neue Mitbestimmungsmodelle
erforderlich - eine
Herausforderung für Betriebsrat
und Gewerkschaft
Die Beschäftigung mit neuen For¬
men der Arbeitsorganisation stellt für
die Gewerkschaften und die Betriebsräte
nach wie vor eine große Herausforde¬
rung dar. Zwar gibt es mittlerweile be¬
reits relativ viele Einzelerfahrungen mit
diversen Projekten, die Meinungen über
diese Projekte differieren allerdings sehr
stark untereinander. Dies liegt vor allem
daran, dass der Erfolg von Verände¬
rungsprojekten von einer Vielzahl von
Faktoren wie den handelnden Personen,
der bestehenden Unternehmenskultur,
der Kommunikationsstruktur oder dem
wirtschaftlichen Umfeld abhängig ist.
Die praktische Umsetzung neuer Me¬
thoden der Arbeitsorganisation kann
sich somit von Fall zu Fall erheblich un¬
terscheiden.
Dazu kommt, dass Gewerkschaften
und Betriebsräte auch deshalb von neu¬
en Formen der Arbeitsorganisation et¬
was irritiert sind, als die Konfrontation
mit direkten Mitbestimmungsmodellen
eine veränderte Definition der eigenen
Gewerkschafts- bzw. Betriebsratsrolle
erfordert.
Betriebsrat und Gewerkschaft sind
herausgefordert, potenzielle Risken für
die Belegschaft weitestgehend zu redu-
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zieren, die erzielbaren Vorteile jedoch
optimal zu nutzen und aktiv mitzugestalten. Die Trias der betriebsrätlichen
Mitwirkungsmöglichkeiten - Informa¬
tionsbeschaffung, Beratung und Inter¬
vention bis hin zum Betriebsvereinbarungsabschluss - sollte dabei stets das
Handwerkszeug zur Mitgestaltung der
Arbeitsprozesse sein. Neben diesen
»klassischen« Betriebsratsinstrumenten
muss der Betriebsrat bei diesen Reorga¬
nisationsprozessen immer häufiger auch
die Rolle des Komanagers übernehmen.
Dazu muss er über vielseitige Qualifika¬
tionen in wirtschaftlichen, juristischen
und vor allem aber auch sozialen Belan¬
gen verfügen. Der »moderne« Betriebs¬
rat muss sich aber auch zunehmend von
der stellvertretenden Mitbestimmung
verabschieden, die immer häufiger
durch direkte Mitbestimmungsmodelle
ersetzt wird. Dem Betriebsrat kommt
dabei vor allem die Rolle des Organisa¬
tors der Beteiligungsprozesse zu. Seine
Aufgaben reichen von der Kontrolle des

Beteiligungsprozesses über die Erarbei¬
tung von Strategien, der Definition von
Rahmenbedingungen bis hin zur Verrechtlichung der Ergebnisse.
Für die Gewerkschaften bedeutet die
verstärkte Partizipation der Betroffenen
bei Veränderungsprozessen insbesonde¬
re eine Verlagerung bestimmter Themen
wie Arbeitszeit, Lohngestaltung von der
überbetrieblichen auf die betriebliche
Ebene. Die Trennung von betrieblicher
und gewerkschaftlicher Mitbestimmung
wird dadurch zunehmend verzerrt. Hin¬
sichtlich der Neugestaltung der Arbeits¬
organisation wird die Hauptaufgabe der
Gewerkschaft vor allem darin bestehen,
idealtypische Regelungsvorschläge als
Grundlage für betriebliche Lösungen zu
unterbreiten sowie notwendige Metho¬
den-, Fach- und Sozialkompetenzen zu
erarbeiten und zur Verfügung zu stellen.
Nur wenn es den Gewerkschaften
und Betriebsräten gelingt, ihre Rolle im
Rahmen dieser Veränderungsprozesse

»Stimme der Arbeit«
Otto Rudolf Schatz (1900-1961) ist einer der wichtigsten
Künstler der Zwischenkriegszeit und der bedeutendste
österreichische Vertreter des Stils der »Neuen Sachlichkeit«.
Der Maler, Grafiker und
Illustrator besuchte zunächst
von 1915 bis 1919 die Wiener
Kunstgewerbeschule. Einem
Aufenthalt in New York in
den Jahren 1936 bis 37 folg¬
te ab 1938 ein Ausstellungs¬
verbot. Otto Rudolf Schatz
war Mitglied der Wiener Secession wie auch des Hagen¬
bundes, der beiden bedeu¬
tendsten
österreichischen
Künstlervereinigungen
des
frühen 20. Jahrhunderts. Zu¬
dem war er Maler und Ver¬
bündeter der Arbeiterbewe¬
gungSeine Bilder erzählen von
den »Arbeitssklaven« in den
Großstädten, die tagsüber an
Maschinen und an den Feu¬
eröfen schuften, während sie
sich nächtens durch Lesen bil¬
den. Sie vermitteln einen
nostalgischen Einblick in das
»blühende« Erwachen der Ar¬
beiterschaft im Mai.
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zu finden, können die sich aus neuen
Formen der Arbeitsorganisation für die
Arbeitnehmer ergebenden Chancen op¬
timal genützt werden. Die beschriebe¬
nen Beispiele lassen diesbezüglich eine
optimistische Sichtweise als gerechtfer¬
tigt erscheinen.

31

Hannes Schneller (links) ist Mitarbeiter
der Abteilung Sozialpolitik, und Heinz
Leitsmüller ist Mitarbeiter der
Abteilung Betriebswirtschaft der
Arbeiterkammer Wien

derne Kunst hat Daim nun
das Kunstbuch »Stimme der
Arbeit« herausgegeben. Es ist
um 450 Schilling beim MaHolzschnitt von 0. R. Schatz
V

1929 wollte Schatz sein
Holzschnitt-Buch »Stimme
der Arbeit« gemeinsam mit
dem Dichter und Lektor der
Büchergilde Gutenberg, Ernst
Preczang,
veröffentlichen,
wirtschaftliche Gründe ver¬
hinderten dies aber. Jetzt, 70
Jahre später, ist das Buch er¬
schienen. Der Publizist und
Kunstsammler Wilfried Daim
entdeckte im New York der
späten 70er-Jahre fast alle
Textseiten und sämtliche
bildliche Darstellungen der
»Stimme der Arbeit«. Es fehl¬
ten lediglich zwei Textseiten,
die er jedoch im Nachlass des
Künstlers in Wien finden
konnte. Im Besitz der größten
Sammlung an Schatz-Bildern,
gelang Daim eine Rekon¬
struktion des Holzschnittban¬
des.
Gemeinsam mit dem nie¬
derösterreichischen
Doku¬
mentationszentrum für Mo¬

in

^

gistrat der Stadt St. Pölten
unter der Tel.-Nr. 02742/
333/2601 erhältlich.
S. Dragosits

