
10 Arbeit&Wirtschaft 9/2018

ben. Denn erst nach Nennung unzähliger 
Männer, vom Baumeister bis zum Bür
germeister, der den Bau veranlasst hatte, 
wird man fündig: Es ist die 1924 verstor
bene Amalie Pölzer, Arbeiterin, sozialde
mokratische Abgeordnete aus Favoriten 
und Frauenrechtlerin. 

Sich in die Geschichte einschreiben

Dass Frauen in der Geschichte zu kurz 
kommen, liege nicht nur daran, dass sie 
in der patriarchalen Gesellschaft nur sel
ten in Machtpositionen zu finden waren, 
erläutert Maier. „Die damaligen Frauen 
waren sich ihrer eigenen Geschichte nicht 
so bewusst. Und sie haben nicht das Ge
fühl gehabt, dass sie sich so in die Ge
schichte einschreiben müssen oder gar 
verschriftlichen müssen.“ Die Folge: Es 
gibt wenig Material, das aus den Federn 
von Frauen selbst stammt. Doch es muss
te sich erst durchsetzen, dass auch Oral 
History, also Interviews mit Zeitzeu
gInnen, eine wertvolle, wissenschaftlich 
verwertbare Quelle sein kann. Lächelnd 
erzählt Maier von Friedrich Adler, Sohn 
von Victor Adler: „Der hat sogar die Ent
lehnzettel von den Büchern aufgehoben, 
die er gelesen hat, weil er gewusst hat, ir
gendwann wird jemand kommen und 
sich das ansehen.“ 

Keine Frage, die ArbeiterInnenbe
wegung hat viel weitergebracht, seit
dem sich die ArbeiterInnen Ende des 
19. Jahrhunderts zu organisieren be
gonnen haben. Blickt man zurück auf 
die Themen, um die sie gerungen ha
ben, so wird deutlich: Diese sind nicht 
Teil von Geschichtsbüchern. Ob faire 

Löhne, menschenwürdige Arbeitsbe
dingungen und Arbeitszeiten: Bis heute 
müssen Gewerkschaften und Betriebs
rätInnen den Arbeitgebern dahinge
hend Fortschritte abringen. Bei so man
chem Thema kämpft man inzwischen 
sogar gegen Rückschritte, etwa wenn 
man an das Arbeitszeitgesetz und die 
damit verbundene Arbeitszeitverlänge
rung denkt. Bis vor kurzem war im 
Haus Niederösterreich in der Wiener 
Herrengasse die Ausstellung über die 
„vergessene Revolution 1848“ vom VGA 
ausgerichtet. Unter anderem waren 
dort die verschiedenen Forderungen der 
ArbeiterInnenbewegung dargestellt. 
„Da wird dir manchmal schlecht, weil 
genau diese Forderungen, die strecken
weise erfüllt worden sind, jetzt wieder 
untergraben oder rückgängig gemacht 
werden“, so Maier. 

Die Anliegen der frühen Arbeite
rInnenbewegung reichen weit über die 
reine Gestaltung der Arbeitsplätze hin
aus. Leistbares Wohnen ist damit eben
so untrennbar verbunden wie leistbare 
Lebensmittel. Nicht umsonst zählen 
Wohnen und KonsumentInnenschutz 
bis heute zu zentralen Anliegen der Ar
beitnehmerInnenvertretung. 

Die Arbeitszeit, sprich jene Lebens
zeit, die ArbeitnehmerInnen neben ih
rer Arbeitskraft den Unternehmen ge
gen Bezahlung zur Verfügung stellen: 
Sie ist und bleibt ein heißes Thema. 
Spannend dabei ist, welches Bild der 
ArbeitnehmerInnen bei den Diskussio
nen darüber oftmals zu Tage tritt. Na
türlich hat es sich gewandelt und doch 
sind Parallelen zu erkennen. So mach

ten sich Arbeitgeber im 19. Jahrhun
dert „Sorgen“ darum, wie ihre Arbeite
rInnen deren Freizeit verbrachten – 
und dass diese Vergnügungen nur ja 
nicht auf Kosten der Arbeit gehen. So 
verständlich dies ist, so absurd erscheint 
es, wenn man sich überlegt, wie spär
lich die Freizeit bei einer 80 oder 
66StundenWoche ausfallen musste. 
 Vorurteile gegenüber ArbeiterInnen, 
sich in der Freizeit gehen zu lassen, dem 
Alkohol, dem Glücksspiel und sinnlosen 
Konsumgewohnheiten zuzusprechen: Sie 
sind tief in unserer Gesellschaft verankert, 
auch wenn sie heute in anderer Form da
herkommen: die Familienbeihilfe, die 
angeblich nur in den Kauf eines neuen 
Handys fließt, statt den Kindern zugute
zukommen; die Sozialleistungen, die 
ebenso falsch verwendet würden, ob von 
inländischen Arbeitslosen oder Flücht
lingen, weshalb man sie durch Sachleis
tungen ersetzen müsse; die Arbeitneh
merInnen, die sich nicht verantwortungs
voll verhalten würden, weshalb man ih
nen Mitbestimmung nur unter großen 
Vorbehalten zugestehen dürfe. Dazu ge
sellt sich das Feindbild des „Funktionärs“ 
(in dem Fall männlich), dem nicht an den 
Interessen der Beschäftigten gelegen ist, 
die er zu vertreten hat, sondern nur an der 
eigenen Gage. 

Widersprüche

Freilich ist das Bild nicht ohne Widersprü
che, denn nur allzu gerne betonen Vertre
terInnen der aktuellen Regierungsparteien 
oder auch der Wirtschaft, wie wichtig ih
nen das Bild der autonomen Arbeitneh

In den Ziegelwerken am Wienerberg 
arbeiteten die berühmten „Ziegelböhmen“. 
Schon bei ihnen prangerte man ihre 
angeblich mangelnde Integrationswilligkeit 
an. Nicht nur in den Familiennamen vieler 
ÖsterreicherInnen sind sie weiterhin 
präsent, auch der Name des Böhmischen 
Praters erinnert daran. Im Bild zu sehen ist 
die Raupe, ein Gerät, auf dem man seit dem 
Jahr 1929 fahren kann.
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