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Die Arbeitszeit bzw. ihre Veränderungen  nehmen in 
den Lebenserinnerungen von ArbeitnehmerInnen 
einen zentralen Stellenwert ein.

ter wurde die Arbeitszeit in vielen Bran-
chen durch Kollektivverträge von 40 auf 
38 bzw. 38,5 Stunden verkürzt. In einer 
der Lebensgeschichten heißt es dazu: 
„Das bedeutete eine enorme Steigerung 
der Lebensqualität (…) Dies nahm ich 
so in Anspruch, dass die Freizeit haupt-
sächlich zur Regeneration benutzt wurde 
und dazu, die persönlichen Kontakte auf-
rechtzuerhalten. Im Urlaub unternah-
men wir schöne Reisen, zumeist mit 
Freundinnen und Freunden in einer 
Gruppe.“

Steigender Druck

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen hatten sich jedoch im Laufe der 
1980er und 1990er dramatisch verän-
dert: „Der Stellenwechsel war inzwischen 
erheblich schwerer geworden und der 
Ton unglaublich ruppig. Dazu kam, dass 
man ab vierzig eigentlich zum alten Eisen 
gehörte. Dann kamen die unzähligen Ra-
tionalisierungen, Umorganisierungen, 
Sparmaßnahmen, fast jeden Monat war 
alles wieder neu umzustellen. Das Klima 
war total verpestet, der Druck unerträg-
lich.“ Zeiten der Arbeitslosigkeit wurden 
Teil von Biografien: „Die Situation hatte 
sich nun aber verändert. Es gab Arbeit 
nicht mehr in Hülle und Fülle, wie ich 
es bisher gewohnt war. Ich brauchte et-
was über ein halbes Jahr, um Arbeit zu 
finden. (…) Die Zeit der Arbeitslosigkeit 
habe ich als sehr unangenehm in Erinne-
rung. Es kratzte sehr am Selbstbewusst-
sein, immer wieder Absagen zu bekom-
men.“ 

Ein Problem, mit dem sich bis in die 
Gegenwart GewerkschafterInnen ausei-

nandersetzen, wird von einer Angestell-
ten, die als Direktionsassistentin, Privat-
sekretärin und als Sachbearbeiterin gear-
beitet hat, angesprochen. Nach einem 
Jobwechsel stellte sie zwar fest, dass an 
ihrem neuen Arbeitsplatz der Lohn zu-
mindest einigermaßen stimmte, meinte 
dann aber doch einschränkend: „Eini-
germaßen wohlgemerkt, denn Männer 
in der gleichen Position bekamen auto-
matisch um ein Drittel mehr – ohne  
die diversen Nebenaufgaben! So ist das 
 heute noch.“ 

Der technologische Fortschritt in 
der Arbeitswelt, verbunden mit einer 
steten Produktivitätssteigerung, forderte 
von den ArbeitnehmerInnen einen ho-
hen Preis, wie in einem Beitrag resü-
miert wird: „Das Arbeitsleben hat sich 
ebenso sehr verändert. Die Maschinen 
brachten zwar einiges an Erleichterung 
für mühsame Arbeitsvorgänge, aller-
dings muss nun alles viel schneller ge-
hen, um Personal einzusparen, und Zeit 
für ein Gespräch mit den Arbeitskolle-
ginnen und -kollegen bleibt kaum 
noch“.

Zuversicht stärken

Die hier nur kursorisch erwähnten klei-
nen Einblicke in erzählte Lebensge-
schichten verdeutlichen, dass die indivi-
duelle Lebensrealität abseits von persön-
lichen Schicksalsschlägen in einem 
großen Maß von der Gestaltung gesell-
schaftspolitischer und ökonomischer 
Rahmenbedingungen und eng verbun-
den damit von Arbeitswelt, Gesundheit, 
Einkommen, sozialer Sicherheit und 
Freizeit abhängig ist. Wenn etwa das 

 Institut der deutschen Wirtschaft Köln 
2009 eine Umfrage der IG Metall mit 
den Worten kritisierte, dass ihr Fragen-
katalog nach dem „guten Leben“ „stets 
im mittel- und unmittelbaren Zusam-
menhang allein mit der Arbeit stünde“ 
und „ebenfalls relevante Faktoren wie 
 soziale Kontakte oder eine sinnvolle Frei-
zeitgestaltung“ außen vor blieben, so wird 
damit das politische Ziel verfolgt, die 
 gewerkschaftliche Forderung nach einem 
„Kurswechsel für gutes Leben“ zu dis-
kreditieren. 

Die biografischen Erinnerungen von 
ArbeitnehmerInnen unterstreichen je-
doch die Relevanz des von den Vertre-
tungen von ArbeitnehmerInnen gefor-
derten Ausbruchs aus dem neoliberal 
geschaffenen Dilemma in eine bessere, 
gerechtere und sicherere Zukunft. 

Hoffnungen stärken

Was Bruno Kreisky 1970 in Salzburg vor 
Gewerkschaften sagte, gilt heute mehr 
denn je: „Jetzt müssen wir die Zuversicht 
und die Hoffnungen der Menschen auf 
eine neue, gerechtere Politik stärken! Wir 
selbst haben es in der Hand, dass sich die 
Herzen der Menschen öffnen, wie bei ei-
nem Sonnenaufgang! Aber der Sonnen-
aufgang allein ist uns zu wenig, wir wol-
len den klaren Sonnenschein!“

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

klaus.mulley@akwien.at
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