Gestern – Heute – Morgen:

EINE GESCHICHTE DER INDUSTRIEARBEIT
Dampfmaschine, Glühbirne, Computer und miteinander
kommunizierende Roboter: Jede dieser vier Erfindungen
steht beispielhaft für eine der vier Industriellen Revolutionen, die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts die Arbeitswelt – auch in Österreich – radikal verändern.
Die vier Phasen der Industrialisierung stellt nun auch die
Ausstellung „Gestern – Heute – Morgen: Eine Geschichte der Industriearbeit“ in ihren Fokus. Einzelne Schlag-

lichter beleuchten auf der einen Seite große Erfindungen,
technische Neuerungen oder spannende Persönlichkeiten.
Auf der anderen Seite wird der Blick auf die begleitenden
Arbeitsbedingungen und Lebensumstände gelenkt.
Bilder und Sounds aus Fabrik und Alltag bilden die atmosphärische Kulisse für eine Ausstellung, die nicht zuletzt
eine wesentliche Frage aufwirft: Wie wird die Arbeitswelt
der Zukunft aussehen?

STATION 1 

Erste industrielle Revolution

Webstuhl, Dampfmaschine und Schiffschraube

Von der Agrargesellschaft zur
industriellen Massenproduktion:
Die Erste Industrielle Revolution beginnt in der Mitte des
18. Jahrhunderts und führt zu nachhaltigen Veränderungen im Arbeitsleben. Von einzelnen Regionen Englands
ausgehend, greift die Industrialisierung bald auf Westeuropa und die USA über ¬– und noch später auf Japan,
ganz Asien und Europa. Güter aller Art werden nun immer häufiger maschinell hergestellt, während klassische
Handwerksbetriebe und die Agrarwirtschaft an Bedeutung verlieren.

rung zunächst nur verzögert teil. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts kommt es zu einer regionalen Ansiedelung von
Industriebetrieben, etwa in der Mur-Mürz-Furche (Eisenerzeugung), im südlichen Wiener Becken (Textilindustrie,
Eisen- und Stahlindustrie) und im Vorarlberger Rheintal
(Textilindustrie). Seit dem 17. Jahrhundert ist Wien zudem ein wichtiges Zentrum der europäischen Seidenproduktion, erst 1875 wird die Seidenraupenzucht wieder
aufgegeben. Bereits 1827 erfindet der österreichisch-böhmische Forstbeamte Josef Ressel die Schiffsschraube. Die
erste Dampfeisenbahn fährt 1837 zwischen Wien-Floridsdorf und Deutsch-Wagram und 1854 wird am Semmering
die erste Gebirgsbahn der Welt gebaut.

Technische Entwicklungen treiben die Industrielle Revolution dabei in großem Tempo voran, Kohle und Eisen kommen
massenhaft zum Einsatz. Dampfmaschinen – der Schotte
James Watt meldet 1769 ein Patent an – ermöglichen jetzt
die mechanische Erzeugung von Energie. Werkzeugmaschinen beschleunigen die Mechanisierung zusätzlich. Erstmals
wird Massenproduktion durch Arbeit möglich. Es kommt
zu zahlreichen Fabriksgründungen, in denen Arbeitsteilung
und Spezialisierung immer wichtiger werden.

Verstädterung, Wohnungsnot und Armut

Die Textilbranche verändert sich besonders stark. 1764
baut der englische Weber James Hargreaves mit der
„Spinning Jenny“ die erste industrielle Spinnmaschine,
1775 konstruiert Edmond Cartwright in England einen
mechanischen Webstuhl. Beide Erfindungen führen zu
einer außerordentlichen Produktionssteigerung und wälzen die Textilindustrie gänzlich um. Doch auch Metallindustrie sowie Transport- und Verkehrswesen verändern
sich rasant. Dank der Entwicklung der Dampflokomotive
und des Ausbaus des Eisenbahnnetzes können Waren und
Personen nun weitaus schneller transportiert werden.
Das Kaisertum Österreich nimmt an der Industrialisie-

In den Fabriken sind die Arbeitsbedingungen hart. Es gibt
keine Sonntagsruhe und keine Arbeitszeitbeschränkung.
Die rauchenden Schlote der Fabriken verbreiten Schadstoffe und Gestank. Brauereiarbeiter schuften bis zu 18 Stunden täglich, Kinderarbeit ist vor allem im Bergbau üblich. Und die meist in der Textilindustrie tätigen Frauen
müssen sich mit sehr wenig Lohn zufriedengeben. Seit der
massenhaften Verbreitung der Singer-Nähmaschine Mitte
des 19. Jahrhunderts – die 1814 vom Kufsteiner Schneidermeister Joseph Madersperger präsentierte Nähmaschine hat keinen kommerziellen Erfolg ¬– sind sie auch in der
Heimarbeit tätig.

Die Industrialisierung greift tief in das Leben der rasch
wachsenden österreichischen Bevölkerung ein. Immer
mehr Menschen ziehen vom Land in die Städte, um in den
dort angesiedelten Fabriken ihr Auskommen zu finden.
Vor allem der Großraum Wien erfährt einen gewaltigen
Zuzug. Armut ist allgegenwärtig und die Wohnungsnot
groß. Wirtschaftskrisen führen zudem immer wieder zu
hoher Arbeitslosigkeit und Kriminalität.

Lohnabhängige ArbeiterInnen sind nun die größte Bevölkerungsgruppe in Europa. Auf der Gegenseite entsteht ein
kapitalistisches Unternehmertum, das die Industrialisierung weiter vorantreibt. Seit dem 19. Jahrhundert bauen
Unternehmer rund um die Fabriken eigene Werkssiedlungen, um rasch auf Arbeitskräfte zugreifen zu können und
diese an sich zu binden. Die hygienischen Umstände sind
allerdings oft katastrophal, viele ArbeiterInnen schlafen in
maroden Baracken. Es gibt aber auch andere Beispiele wie
die Arbeiterkolonie Marienthal im niederösterreichischen
Gramatneusiedl. Rund um die 1833 neu errichtete „Marienthaler Baumwoll-Gespinnst und Woll-Waaren-Manu-
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factur-Fabrik“ entsteht zunächst eine Fabriksschule, 1844
eine „Kinderbewahranstalt“ und dann das erste Arbeiterwohnhaus. 1864 kommen ein „Arbeiter-Consum-Verein“
sowie ein Fabriksspital mit Badeanlage hinzu.
Arbeitersiedlungen werden auch von gemeinnützigen Gesellschaften gebaut. Um die Wohnungsnot zu lindern,
schafft man preisgünstige Wohnungen. Vom sozialen Engagement getrieben, entstehen in den Werkssiedlungen
Schulen, Theater, Bibliotheken oder Gesangsvereine. Einrichtungen wie diese sind später bedeutende Zentren der
sich bildenden Arbeiterbewegung.

Zweite industrielle Revolution

Webstuhl, Dampfmaschine und Schiffschraube

Was wäre die heutige Welt ohne
Strom?
Seit den 1870er-Jahren setzt im deutschen Sprachraum die
Zweite Industrielle Revolution ein. Diese ist von Elektrifizierung und Massenproduktion ebenso bestimmt wie von
der sich weiter ausbreitenden Mechanisierung. Vor allem
in der chemischen Industrie und Elektrotechnik, aber auch
im Maschinenbau und in der optischen Industrie kommen
die technischen Entwicklungen zum Tragen.
Die Nutzung der Elektrizität bringt bahnbrechende Veränderungen mit sich. Erfindungen wie die Kohlefadenlampe von Thomas Alva Edison (1880) oder der elektrische
Generator von Werner Siemens (1866) verändern Industrie

und Konsumverhalten. Telegrafie und später das Telefon
revolutionieren die Kommunikation. 1886 gilt zudem als
Geburtsjahr des Automobils durch den deutschen Erfinder
Carl Benz: Die nun mögliche Herstellung von Benzin aus
Erdöl sowie die Erfindung von Verbrennungsmotoren befördern den Ausbau der Automobilindustrie massiv. 1901
findet zudem der erste gesteuerte Motorflug statt.
Mittels Akkord- und Fließbandarbeit und hoch spezialisierten Maschinen wird nun auch die massenhafte Herstellung von Konsumgütern möglich. Der Fertigungsprozess
von Produkten wird dabei auf einzelne Arbeitsschritte aufgeteilt, die nach und nach abgearbeitet werden. Die Fließbandarbeit spart damit nicht nur Kosten, sondern verkürzt
auch Transportwege und die Gesamtfertigungszeit. Schon
um 1870 werden in den Schlachthöfen von Cincinnati

Transportbänder genutzt, 1905 führt die Keksfabrik Bahlsen die erste Fließförderanlage Europas ein, 1913 wird die
erste permanente Fließbandanlage von Henry Ford eingesetzt.
Auch im damaligen Österreich-Ungarn sind Erfinder
nicht untätig. Der lange Zeit in Innsbruck lebende Johann
Kravogl konstruiert 1867 mit dem „elektrischen Kraftrad“ den ersten Elektromotor der Welt. Mit dem zweiten
Marcus-Wagen erfindet der Mechaniker Siegfried Marcus
ein frühes Automobil (1887/1888). Der Chemiker und
Unternehmer Carl Auer von Welsbach lässt 1898 die erste
brauchbare Metallfadenlampe patentieren und macht sich
als Schöpfer der Marke Osram einen Namen. Und Ferdinand Porsche baut 1899 bei den Wiener Lohner-Werken das erste Hybrid- und Allradfahrzeug der Welt, den
Lohner-Porsche. Bereits am 22. Oktober 1883 wird zudem
der erste Abschnitt der Lokalbahn Mödling–Hinterbrühl
– und damit die erste elektrisch betriebene Bahn in Österreich – eröffnet.

Elektrische Beleuchtung, Telefone und der 8-Stunden-Tag
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts arbeiten die
Menschen in Österreich-Ungarn teils unter katastrophalen Bedingungen. Die monotone Tätigkeit am Fließband
führt zu Abstumpfung und Entfremdung, die Zahl der
Arbeitsunfälle ist hoch und Ausbeutung an der Tagesordnung. So kommen zehnttausende Menschen aus Böhmen
und Mähren nach Wien, um in der Bau- und Ziegelwirtschaft ihr Brot zu verdienen. Viele von ihnen haben als
„Sandler“ keine feste Unterkunft, andere leben in den Ziegelwerken südlich von Wien in Baracken ohne Toilette
und in miserablen hygienischen Verhältnissen. Statt Geld
erhalten sie Blechmarken, die sie nur in den überteuerten
Betriebskantinen einlösen können.

15-Stunden-Tage und Kinderarbeit sind die Regel, dazu
kommen Wohnungsnot und elende Lebensbedingungen
in den wachsenden Städten. Vor diesem Hintergrund
kämpft die österreichische Arbeiterbewegung schon seit
den 1840er-Jahren für bessere Verhältnisse. Mit Erfolg:
1885 wird der 11-Stunden-Tag in Fabriken eingeführt,
außerdem besteht jetzt ein Arbeitsverbot für Jugendliche
unter 14 Jahren und ein Verbot der Nachtarbeit für Frauen
und Jugendliche. 1918 beschließt man den 8-Stunden-Tag
(und die 48-Stunden-Woche), 1959 die 45-Stunden-Woche, 1975 wird die 40-Stunden-Woche eingeführt.
Für die Bevölkerung bringt die Zweite Industrielle Revolution einen höheren Lebensstandard mit sich. Beleuchtung in den Städten, wachsende Mobilität und eine zunehmende Produktion von Konsumgütern erleichtern den
Alltag sehr. Seit den 1880er-Jahren versorgen in Wien
private Elektrizitätsgesellschaften ausgewählte Gebäude,
Plätze oder Straßenbahnen mit Strom. Bald danach beliefert die um die Jahrhundertwende gegründete stadteigene „Elektricitätsgesellschaft“ auch private Wiener Haushalte. Ein enormer Fortschritt: Immer wieder hat die bis
dahin übliche Öl-, Petroleum- und Gasbeleuchtung zu
verheerenden Unfällen und Bränden geführt. Der Strom
treibt aber nicht nur Haushaltsgeräte, Verkehrsmittel
oder Maschinen an, sondern macht, das ist die Kehrseite,
auch regelmäßige Nachtarbeit in den Fabriken möglich.
Trotzdem: Das Leben wird leichter. Seit 1884 betreibt der
Elektrotechniker und Industrielle Franz Nissl in Wien
eine „Telephon- und Telegraphenfabrik“, die am Aufbau
des Telefonnetzes der österreich-ungarischen Monarchie
wesentlich beteiligt ist. In den 1920er-Jahren beginnt die
Geschichte des österreichischen Hörfunks. Und 1958 wird
der regelmäßige Fernsehbetrieb aufgenommen.
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Dritte industrielle Revolution

Mikroelektronik, Computertechnik und Mobiltelefonie

Ohne Computer sähe die Welt
wohl ganz anders aus.
Bereits in den 1930er-Jahren erfindet der österreichisch-britische Ingenieur Paul Eisler die Leiterplatte, die auch heute noch in fast jedem elektronischen Gerät zu finden ist.
1941 entwickelt der deutsche Bauingenieur Konrad Ernst
Otto Zuse dann mit dem Z3 den ersten funktionsfähigen
Computer der Welt. Seitdem hat sich die Arbeitswelt in
einem noch nie dagewesenen Ausmaß verändert.
Aus den rasanten Entwicklungen in der Digitaltechnik
und Mikroelektronik speist sich schließlich die Dritte Industrielle Revolution, die rund um das Jahr 1970 einsetzt.
Erstmals werden Produktionsprozesse in der Industrie
durch den Computer gesteuert und laufen vollautomatisch
ab. Vor allem in der Automobilindustrie werden Roboter
eingesetzt, und die Arbeitsteilung verfeinert sich weiter.
Kommen zunächst nur große Rechenmaschinen in der Industrie zum Einsatz, entsteht mit dem PC für Büro und
Haushalt bald ein neuer Industriezweig. 1976 gelangt der
Heimcomputer Apple I in den Verkauf, 1977 der Commodore PET 2001 und 1981 der IBM Personal Computer. 1982 kommt mit dem GRiD Compass 1100 das erste
tragbare Notebook auf den Markt.
Immer mehr Informationen werden nun digital gespeichert und verarbeitet. Die Leistungen der Mikrochips
nehmen stetig zu, während die Bauteile immer kleiner
werden. Davon profitiert auch die Mobiltelefonie. Nach
anderen Vorläufern entwickelt Motorola 1973 das erste
Mobiltelefon. 1974 wird in Österreich ein analoges und
1990 ein digitales Mobilfunknetz in Betrieb genommen.
Das Jahr 1990 gilt übrigens auch als Geburtsstunde des
Internet in Österreich. Und erste Entwicklungen im Be-

reich der Künstlichen Intelligenz lassen Zukunftstrends
erahnen: 1996 schlägt der von IBM entwickelte Großrechner Deep Blue in einer Partie unerwartet den amtierenden
Schachweltmeister Garri Kasparow.
Neben den Umwälzungen des Industriesektors durch die
Informations- und Kommunikationstechnologien zeichnet
sich eine Deregulierung und Liberalisierung der Märkte
ab. In den 1980er-Jahren erreichen diese neoliberalen Politikströmungen auch Österreich. Als Folge davon werden
Staatsbetriebe privatisiert, darunter der Technologiekonzern VA Tech. Gleichzeitig nehmen Marktkonzentration
und Globalisierung zu: Viele Konzerne produzieren nun
kostengünstig in Billiglohnländern und lagern Call-Center oder die Softwareentwicklung ins Ausland aus.

Personal Computer, Internet und Social Media

Mit der Digitalisierung verändert sich der Alltag der Menschen massiv. Durch die Nutzung von PC und Internet
wird die Beschaffung von Informationen ungleich leichter. Das Aufkommen von E-Mails, die massenhafte Einführung von Mobiltelefonen sowie die Verbreitung der Sozialen Medien eröffnen zudem völlig neue Möglichkeiten
der Kommunikation: 1997 wird der AOL Instant Messenger in Betrieb genommen, 1999 öffnet der Bloggerservice
Blogger.com seine Pforten, 2003 gehen Linkedin, Myspace
und Wordpress online, 2004 starten Facebook und Flickr,
2005 YouTube und 2006 Twitter. Auch die Mobilität
wächst: Flug- und Zugverbindungen werden ausgebaut,
Autofahren wird nun umweltfreundlicher.
In der Arbeitswelt verwandeln die Informations- und
Kommunikationstechnologien nahezu jede Branche. Eine
wachsende Zahl von Menschen arbeitet jetzt am Computer. Diese Entwicklung zeichnet sich zunächst im wach-

senden Dienstleistungssektor ab und setzt sich, bei zunehmender Automatisierung, in der Industrie fort. Immer mehr
Maschinen und Anlagen werden über Computer bedient,
immer öfter Produktionsabläufe digital gesteuert. Das führt
zu steigenden Anforderungen an ArbeiterInnen wie Angestellte. Bildungsferne und ungelernte Bevölkerungsgruppen
müssen nun teils beträchtliche Nachteile in Kauf nehmen,
da sie den sich rasant verändernden technischen Entwicklungen nur noch bedingt folgen können. Zwar entstehen viele
neue Berufe im IT-Bereich, doch macht die Automatisierung
zahlreiche Arbeitsplätze obsolet. Zudem lagern Unternehmen immer mehr Tätigkeiten an firmenfremde Partner aus.
Der Mensch ist zu einem Kostenfaktor geworden, der langfristig mit der Maschine nicht mithalten kann. Die sozialen
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Folgen sind teils beträchtlich, auch wenn die durch die Gewerkschaften durchgesetzten Arbeitnehmerrechte – etwa die
in den Kollektivverträgen ausgehandelten Lohnerhöhungen
– zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards in Österreich
entscheidend beitragen.
Bereits 1971 tritt Österreich dem Freihandelsabkommen der
EWG bei. Mit dem Beitritt zur EU im Jahr 1995 werden
Reise- und Handelsbestimmungen weiter vereinfacht und
2002 der Euro als gemeinsame Währung eingeführt. Nun
wird auch das Arbeiten im EU-Raum einfacher und die Mobilität nimmt zu, für Industriebetriebe wie für Angestellte
und ArbeiterInnen.

Vierte industrielle Revolution

Roboter, künstliche Intelligenz und digitale Vernetzung

Ob 3D-Drucker, Roboter, Drohnen
oder selbstfahrende Autos:
Technologische Innovationen revolutionieren die Industrie
auch im neuen Jahrtausend. Aufbauend auf der Digitalisierung der vergangenen Jahrzehnte, steht bei der Vierten Industriellen Revolution die Verschmelzung von „realer“ und
„virtueller“ Welt im Fokus. Mittels intelligenter und digital
vernetzter Systeme kommunizieren Mensch, Maschine und
Produkt weitgehend selbst organisiert miteinander. Und das
immer schneller, weiter, umfassender und billiger.
Jetzt verfeinern die Unternehmen nicht mehr einzelne Produktionsschritte, sondern optimieren ganze Wertschöpfungsketten, vom Zulieferer bis zur Logistik. Roboter, Din-

ge und Menschen werden dabei eng verzahnt – mit Hilfe
modernster Kommunikations- und Informationstechnik sogar kreuz und quer über den Erdball. Die industrielle Produktion wird so kostengünstiger, und die Qualität der Güter steigt: Die Präzision, mit der Maschinen in der Auto-,
Möbel- oder optischen Industrie arbeiten, können Menschen
nicht mehr leisten. Die Qualität der Software ist nun wichtiger als jene der Hardware. Hochkomplexe Vorgänge stellen
dabei enorme Anforderungen an die Industrie 4.0 – wenn
etwa mehrere Roboter zusammenarbeiten, Arbeitsabläufe
vor der Fertigung virtuell getestet oder Werkzeuge neu programmiert werden. Jeder Produktionsbetrieb wendet zudem
spezifische Digitalisierungs- und Automatisierungsprozesse an. Es hängt dann von den herzustellenden Gütern ab,
ob auf Industrieroboter, RFID-Chips, Simulationssoftware,

GPS, Sensoren und Hochleistungs-Scanner zugegriffen wird,
oder aber auf künstliche Intelligenz und Entwicklungen in
der Nano-, Kunststoff- und Biotechnologie oder Mikroelektronik.
Auf der Prioritätenliste der Betriebe stehen jetzt Programmierung, Bedienung und Wartung der Maschinen, außerdem Datensicherheit, Nachhaltigkeit, Flexibilität und
Effizienz. Individualisierte Massenproduktion, hohe Qualitätsansprüche und wachsender Kostendruck sind ebenso
große Herausforderungen wie Klimaveränderung und die
weltweite Konkurrenz. Österreichische Betriebe wenden die
neuen Technologien im Maschinen- und Anlagenbau, in der
Mineralöl-, Papier- und Kunststoffindustrie an. Aber auch in
der Elektrotechnik, in der Automobilindustrie und Kommunikationsindustrie kommen sie zum Tragen.

Internet of Things, Filesharing und Smart Homes

Die digitale Vernetzung greift auf fast allen Ebenen in den
Alltag des Menschen ein. Im besten Fall steigt der Lebensstandard für alle. Zu immer günstigeren Preisen profitieren immer mehr Menschen – auch in Österreich – von den
technologischen Entwicklungen: vom Smartphone über den
intelligenten Kühlschrank bis hin zu einem komfortablen
Leben in der Smart City. Das Internet der Dinge vernetzt
Gegenstände aller Art mit dem WorldWideWeb. Selbstlernende Systeme regeln online den Verkehr und Waschmaschinen laufen nur dann, wenn gerade genügend Sonnenenergie
zur Verfügung steht.
Auch in der Arbeitswelt liegen die Vorteile für den Menschen auf der Hand. Miteinander kommunizierende Roboter erledigen körperlich schwere Arbeit, und die Wertschöp-

fung steigt: Just-in-time-Produktion und die zunehmende
Automatisierung machen es möglich. Auflagen im Arbeitsund Umweltschutz sorgen zudem für mehr Sicherheit in der
Industrie. Die Digitalisierung führt aber auch zu innovativen Vertriebswegen und regelt Angebot und Nachfrage
zwischen Unternehmen und Privatkunden völlig neu. Digitale Güter wie Software, Musik oder Filme werden schon
seit vielen Jahren über Filesharing-Plattformen vertrieben,
Produkte und Dienstleistungen über Webshops und Online-Plattformen verkauft. Einen Flug buchen? Bankgeschäfte abwickeln? Einen Reiskocher kaufen, und zwar am
besten von unterwegs? Dank der Informations- und Kommunikationstechnologien gehört das längst zum Alltag –
selbst wenn gewachsene Branchenstrukturen dadurch zerstört werden.
Nicht alles ist bekanntlich Gold, was glänzt. Wenn immer mehr Arbeiten von Robotern ausgeführt werden, steht
eine Arbeitsplatzvernichtung drohend im Raum. Vor allem
Billiglohnländer dürften von der digitalen Vernetzung betroffen sein: Manuelle Prozesse – aber auch komplexe Tätigkeiten wie ärztliche Beratungen – werden zunehmend von
intelligenten Systemen erledigt. Menschliche Arbeitskraft
wird in vielen Branchen verzichtbar, worunter wohl zunächst
Menschen mit geringer Bildung und sprachlichen Defiziten
leiden werden. Eine Spaltung der Gesellschaft in Arm und
Reich deutet sich daher an: Die Gehälter sinken, die psychische Belastung steigt, der Sozialstaat wird aufgeweicht, und
Telearbeit nimmt zu. Angesichts dieser Entwicklungen müssen sich die Gewerkschaften in Österreich neu positionieren
und über menschenwürdige Arbeit und das bedingungslose
Grundeinkommen reden – während die Wirtschaft weiter
wächst.

