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ANSICHT DER K.K. PRIV. COSMANOSSER COTTONFABRIK zu Josephsthal bei Jungbunzlau in Böhmen (um 1840). Schon früh kommen in Textilfabriken
Dampfmaschinen zum Einsatz, die Webstühle und Spinnmaschinen antreiben.

Bericht eines Webers aus Westpommern
„Ich bin Weber aus Neu Werder. Das ist eine Ortschaft in
Westpommern, die im 18. Jahrhundert unter Friedrich dem
Großen angelegt wurde. [...] Wegen der vielen Wollspinner
heißt das Dorf im Volksmund schlicht und einfach Spinndorf. [...] Man muss wissen, dass ein Weber mit ausreichend
Garn versorgt werden muss. Ich bin auf mehrere Spinner angewiesen. Seit Erfindung des „fliegenden Weberschiffchens“
von John Kay 1733 können wir Weber doppelt so viele und
breitere Stoffe weben wie davor. Deshalb wurden viele Spinnerdörfer für Wolle eingerichtet. In Spinnschulen lernen Kinder das Spinnen, in den Gefängnissen ist Spinnen mittlerweile
Zwangsarbeit, aber auch unsere Soldaten müssen einen Teil
ihrer Dienstzeit zum Spinnen verwenden [...].
Ich arbeite zu Hause an einem Webstuhl, aber ich verdiene
trotz gesteigerter Produktion nicht viel. [...] Die Weberei
bringt wenig ein. Meine Frau und meine Kinder sind alle in
der Produktion eingespannt. Es reicht gerade einmal für eine
kleine Mahlzeit am Tag. Gearbeitet wird von frühmorgens bis
spätabends, bis zu 14 Stunden am Tag. Immer wieder muss ich
um einen kleinen Vorschuss betteln. Lohnerhöhungen gibt es
nicht. Einen neuen Webstuhl kann ich mir nicht leisten. [...]
Diese Anschaffung wäre aber notwendig, um noch mehr und

schneller zu produzieren und um endlich aus der Armut herauszukommen. In unserer kargen Freizeit suchen wir in der
Umgebung nach Nahrung, die die Natur uns bietet. Meine
Großeltern hatten noch eine kleine Landwirtschaft, die Weberei war ein Nebenerwerb. Das hat sich schon unter meinen
Eltern geändert. Sie mussten die Bewirtschaftung der Felder
aufgeben [...]. Der Druck zur Heimarbeit wurde zu groß.
Und dann wurde noch der Vertrieb umgestellt. Wir brauchen
uns zwar nicht um den Absatz der Ware zu kümmern, aber
wir sind abhängig vom Arbeitgeber, das ist zugleich mein
Gutsherr [...]. Immer wieder haben wir Weber vorsichtig Forderungen aufgestellt. [...] Man hört, dass es in Schlesien rumort. Dort soll es noch viel schlechter bestellt sein um uns wie
hier in Pommern. [...] Immer wieder gibt es kleine Aufstände.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis einmal etwas geschieht. So
kann es jedenfalls nicht weitergehen. Wir Heimarbeiter bekommen nur Hungerlöhne. Unsere Kinder arbeiten mit, sie
sind krank. Eine Schule kennen sie nur vom Hörensagen.“
Der Bericht des Webers deutet auf unruhige Zeiten hin. 1844 bricht
in Schlesien ein großer Aufstand aus, den der Schriftsteller Gerhart
Hauptmann 1892 zu dem Sozialdrama „Die Weber“ verarbeitet. Der
Aufstand wird von der Obrigkeit ohne Gnade niedergeschlagen.
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ARBEITERINNEN AN TISCHEN in der Werkshalle der 1907 eröffneten Zigarettenpapier- und Hülsenfabrik Emil M. Farchy in Wien (1908). Die Firma beschäftigt später rund 700 Arbeiter, die 300 Millionen Zigarettenhülsen pro Jahr herstellen.

Arbeitsprotokoll einer Wiener Glänzerin
„Ich bin als Glänzerin 12 Jahre im Betriebe, und zwar immer
beim Glänzen und Schleifen. Ich habe im Jahre 1882 im Alter
von 11 Jahren zu arbeiten angefangen. Mein Vater war dazu
gezwungen, mich in diese Arbeit zu geben. Von einem großen
Verdienst ist keine Rede. Der Herr behauptet zwar, seine Leute verdienen sich sehr viel. Wenn aber eine 7 oder 8 Gulden
Lohn hatte, so hat sie in Wirklichkeit nur 3 bis 4 Gulden bekommen, das Übrige wurde ihr für das Material abgezogen.
Es wurden dort Kirchenleuchter, Kirchenluster, Suppen- und
Kaffeeschalen, Teeservices usw. erzeugt. [...]
In der Fabrik waren viele Strafen eingeführt. Wer fünf Minuten nach 7 Uhr ins Geschäft kam, mußte 10 Kreuzer, wer
etwas später kam, 50 Kreuzer zahlen. Wir mußten auch Fenster putzen. Da wir das untertags nicht tun konnten, weil es
unsere Schaden gewesen wäre, so haben wir gewöhnlich das
zu Mittag gemacht. Hat jemand ein Fenster zerbrochen, so
mußte er dasselbe bezahlen und außerdem 20 Kreuzer Strafe.
Diese Abzüge sind in eine Kasse gekommen, aber was damit
geschehen ist, weiß ich nicht. [...]
Wir hatten eine Fabriksordnung, diese war aber hübsch oben
aufgehängt, sodaß man sie nicht lesen konnte. [...] Es ist in
dieser Fabrik so: Wenn man sich nicht mit jedem abgibt und

an sich heranläßt, so wird man beschimpft. Weil ich mich
mit einem Arbeiter nicht abgegeben habe, so hat er mich beschimpft und bei den Haaren gepackt. Darauf bin ich zum
Herrn gegangen, und dieser sagte: ‚Ihr kriegt’s halt jedes 50
Kreuzer Strafe, und wenn Euch das nicht recht ist, könnt Ihr
gehen.‘ [...]
Wir arbeiten von 7 bis 6 Uhr, im Ganzen 9 ½ Stunden,
weil die Mittagspause eine Stunde und die Frühstücks- und
Jausenpause je eine Viertelstunde betragen. [...] Zur Frühstücks- und Jausenpause konnte man sich nicht waschen,
man mußte die schwarzen Hände in Sägespänen abwischen.
Das Frühstück besteht aus Brot und mitgebrachtem Kaffee,
der nur im Winter gewärmt werden kann. Man ist gegen
Ruß und Staub nur auf dem Kopf durch ein Tuch geschützt.
Gesicht und Hände sind ganz schwarz. [...] In dem Arbeitslokale ist die Luft mit lauter Staub erfüllt, es ist dumpfig,
aber aufmachen kann man nicht, weil die Arbeiterinnen sagen, es zieht.“
Die „Ethische Gesellschaft“ in Wien regt 1895 an, das Leben von Arbeiterinnen zum Gegenstand einer Enquete zu machen. In diesem Rahmen erzählen Frauen von ihrer Tätigkeit in der Metallverarbeitung,
wie das Sitzungsprotokoll vom 4. März 1896 bezeugt.
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ARBEITERINNEN BEI DER FLIESSBANDARBEIT in einer österreichischen Fabrik (1986).

Erinnerungen eines österreichischen Fließbandarbeiters
„In den 1970er-Jahren arbeite ich in einer kleinen Fabrik
im Industriegebiet Raum Linz. Es handelt sich um eine große Mehrzweckhalle, schlecht beleuchtet und voller Lärm.
Im Sommer ist es heiß, im Winter durch die aufgeklappten
Oberlichten kalt. Die Wände sind grau, die Luft ist schlecht.
Die Maschinen sind groß wie ein Autobus. Hinter jeder Maschine arbeiten viele Menschen, Frauen wie Männer. Ich stehe
vor einem Fließband, das sich ungefähr in Brusthöhe vor mir
befindet. Auf dem Fließband kommen in regelmäßigen Abständen heiße Metallstücke. Meine Aufgabe ist es, mit Spezialhandschuhen das ungefähr ein Kilogramm schwere Metallstück vom Band zu nehmen, mich umzudrehen und auf
eine Palette zu schlichten. Die Metallteile riechen noch stark
nach frischer Farbe. Wir arbeiten ohne Mundschutzmasken;
gesund ist das sicher nicht. Ich arbeite in einem eng getakteten Rhythmus, die Ware wird im Laufe der Zeit gefühlt immer schwerer. Das Band ist nicht zu stoppen. Unbarmherzig
kommt ein Metallstück nach dem anderen. Der Bewegungsablauf ist eintönig, mein Körper schmerzt. Am Abend bin ich
fix und fertig.
In den 1980er-Jahren bin ich dann immer wieder für eine
Wiener Firma tätig. Ich werde der Abfüllanlage zugeteilt. In
der großen und hellen Halle wird ein bekanntes Markenöl

abgefüllt. Gearbeitet wird in drei Schichten, die Pausen sind
knapp bemessen und werden vom Abteilungsleiter genauestens kontrolliert. Die Frühschicht beginnt um 6 Uhr. Das
heißt: Aufstehen um 4 Uhr 30, um 5 Uhr 45 muss man sich
in der Fabrik umziehen, Punkt 6 Uhr steht man in der Halle.
Der Kontakt mit Lebensmitteln erfordert besondere Hygiene, wir bekommen eigene Arbeitskleidung. Einige haben ein
Netz am Kopf, das sind Männer mit langen Haaren. Frauen arbeiten keine in der Schicht. Über ein Gestänge werden
die [mit Öl gefüllten, Erg.] Flaschen abgesenkt und kommen
über ein Förderband zu mir. Eine ganze Schicht, von 6 Uhr
morgens bis 14 Uhr, stehe ich neben dem Förderband und
habe nur wenige Sekunden Zeit, um einen Verschluss an der
Flasche anzubringen. Die Arbeit ist nicht schwer, aber eintönig und auf die Dauer beginnt die Hand zu schmerzen.
Das lange Stehen und die leicht gebückte Haltung sind anstrengend. Ein Jahr später komme ich wieder. Aber da gibt es
nichts mehr zum Zudrehen. Eine Maschine erledigt mittlerweile diese Arbeit.“
Auch in der zweiten Hälfte des 20. Jhs. ist Fließbandarbeit häufig eintönig, gesundheitsgefährdend und körperlich anstrengend. Immer
öfter übernehmen allerdings computergesteuerte Maschinen die
Arbeit der Menschen.
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REINRAUM – Produktionshalle bei Infineon Austria.

Wie wird der Arbeitsalltag in Zukunft aussehen?
„Ein modernes ArbeitnehmerInnenschutzrecht muss mit den
Anforderungen einer sich rasant verändernden Arbeitswelt
Schritt halten. Ziel ist dabei die Schaffung einer qualitativ
hochstehenden Präventionskultur. Nachhaltig verbesserte
Arbeitsbedingungen lohnen sich für alle: Weniger arbeitsbedingte Erkrankungen, Berufskrankheiten und Arbeitsunfälle
entlasten das Gesundheitssystem und führen zu einer besseren Arbeitsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen. Das Ziel für
ArbeitnehmerInnen ist, unsere Gesundheit weit bis über das
Erwerbsleben hinaus zu erhalten, denn das sichert Lebensqualität [...].
Managementstrategien wie Zielvereinbarungen und leistungsbezogene Entgeltsysteme, die auf ‚Selbstorganisation‘
und ‚Selbstverantwortung‘ beruhen, tragen zu einer Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort bzw. zu mobiler Arbeit
bei. Diese Arbeitsorganisationsformen werden durch die technischen Möglichkeiten, wie sie durch mobile Endgeräte wie
Smartphones, Tablets, Notebooks usw. gegeben sind, unterstützt. Die Flexibilisierung geht einher mit einer Entgrenzung
der Arbeit, die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit
verschwimmen bzw. lösen sich auf. Arbeitstempo, Arbeitsverdichtung und Arbeitsintensität aufgrund stetig schnellerer
Taktung der Abläufe werden weiter steigen. Leerläufe gibt es

dadurch immer weniger und Synergien werden genutzt, die
auch dazu beitragen, die Personalbemessung möglichst gering
zu halten.
Die Zusammenarbeit zwischen Menschen und technischen
Systemen bzw. Maschinen wird enger. Die kooperative Arbeit
mit Robotern nimmt zu. Wie technische Systeme gestaltet
werden, ist prinzipiell offen. Hier muss großes Augenmerk
auf die ergonomische Arbeitsgestaltung der Mensch-Maschine-Schnittstelle gelegt werden, damit die Anforderungen
an das Sehvermögen, an die psychische Beanspruchung sowie an den Bewegungs- und Stützapparat menschengerecht
sind. [...] Die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten
ist aber auch aus einem anderen Grund in Gefahr. Initiativen zur Verschlechterung wichtiger Gesetze und Deregulierungsbestrebungen im ArbeitnehmerInnenschutzrecht
treiben unter dem Deckmantel der ‚Entbürokratisierung‘
ein unfaires und gefährliches Spiel mit der Gesundheit von
ArbeitnehmerInnen. “
Technogische und digitale Entwicklungen verändern die Arbeitsbedingungen in Österreich rasant. Wie eine menschenwürdige Arbeitswelt in Zukunft aussehen könnte, zeigt der Leitantrag des ÖGB-Bundesvorstands „Faire Arbeit 4.0“ aus dem Jahr 2018.

