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1. Einleitung

„Arbeitsrecht“2 entstand gemeinsam mit der sich entwickelnden Lohnarbeit. Immer 
mehr Menschen mussten ihre Arbeitskraft, d.h. ihr körperliches und geistiges Arbeits-
vermögen, gegen Lohnzahlung unter die Verfügungsgewalt eines Unternehmers stel-
len. Dieser einschneidende wirtschaftliche und gesellschaftliche Wandel vollzog sich 
in Österreich etwa ab Mitte des 18. Jahrhunderts.

Für die ersten Jahrzehnte waren das Verlagssystem, in welchem die zentral orga-
nisierte Produktion dezentral in den Wohnstätten erfolgte, und die Manufakturen 
dominierend. So beschäftigte die Linzer Wollzeugmanufaktur 1762 fast 50 000 Arbei-
terInnen, von denen der Großteil als ländliche Hausspinner und Weber außerhalb der 
Manufaktur Heimarbeit 3 verrichtete.

Der Übergang zur Manufaktur und später zur Fabrik vollzog sich langsam und stieß auf 
den erbitterten Widerstand der Zünfte, die ihre strengen, auf Gebietsschutz, Höchst-
zahl der Meister und Gesellen, zulässige Produktionsmethoden usw. ausgerichteten 
Zunftordnungen zu bewahren suchten. Für die Landesfürsten hingegen bedeutete 
die Steigerung der Güterproduktion und des Wohlstandes „ihrer Länder“ eine Macht-
ausweitung und vergrößerte ihr Ansehen. Sie förderten die neue Produktionsweise, 
indem sie an „Fabrikanten“ Fabrikprivilegien verliehen, die diese vom Zunftzwang 
befreiten und überdies Konkurrenzschutz garantierten. Staatliche Subventionen wur-
den gewährt; wo sich kein privater Unternehmer fand, entstanden vereinzelt staatliche 
Manufakturen. Die Regenten setzten ihre Absicht, die Zunftrechte einzuschränken und 
schließlich ganz zu beseitigen, schrittweise durch, wobei sie zunehmend Unterstüt-
zung von der neu entstehenden Klasse der Kapitalisten erhielten. Mit der wirtschafts-
liberalen Gewerbeordnung war dieser Prozess 1859 besiegelt.

Die ersten „Fabriken“ im heutigen Sinn des Wortes entstanden in der Textilerzeu-
gung. Mit Wasserkraft günstig versorgt, entstand 1801 in Pottendorf die erste mecha-
nische Spinnerei Österreichs, deren Baumwollspinnmaschinen aus England kamen 
und die 1811 bereits 1 800 ArbeiterInnen beschäftigte. Üblicherweise aber blieb im 
Biedermeier die Beschäftigtenzahl in Fabriken meist unter 500. Ab etwa 1825 begann 
die „industrielle Revolution“ in Österreich und ersetzte die Wasserkraft durch die 
Dampfmaschine4. Mit dem Bahnbau – die erste Dampfeisenbahn fuhr 1837 – entwi-
ckelte sich die Maschinenindustrie.

Die LohnarbeiterInnen – eine rasch wachsende gesellschaftliche Klasse, die es vor-
her nicht gegeben hatte – mussten sich um ihr unmittelbares Über-Leben kümmern. 
Die Lage der ArbeiterInnen in den meisten dieser Arbeitsstätten war mit folgenden 
Eckpunkten zu charakterisieren: gegen Lohnsenkung besteht keine Handhabe; Ent-
lassung ist jederzeit möglich; die Arbeitszeit (in der Textilindustrie bis 16 Stunden pro 
Tag) wird entsprechend den Produktionserfordernissen verlängert; eine ausreichende 
Nachtruhe und der arbeitsfreie Sonntag sind nicht gesichert; der Lohn wird unregel-
mäßig bezahlt; der Arbeitgeber legt Lohnabzüge z.B. für „Vergehen“ fest; Kinder müs-

2  Arbeitsrecht kann man summarisch als das Sonderrecht der unselbstständig Erwerbstätigen bezeichnen. Siehe 
dazu sowie zur Einteilung des Arbeitsrechts den Beitrag „Was gilt für wen in Österreich? ArbeitnehmerInnenschutz und 
technische Sicherheit“ von J. Püringer in diesem Band.
3  Jede mechanische Spinnmaschine, wie sie ab 1800 eingesetzt wurde, ersetzte 200 HandspinnerInnen, jeder 
mechanische Webstuhl (ab 1830) ersetzte zumindest vier HandweberInnen. Die Verarmung der dadurch arbeitslos 
gewordenen HeimarbeiterInnen trug wesentlich zur Verschärfung der sozialen Probleme bei.
4  1826 wurde in Österreich die erste Dampfmaschine in Betrieb genommen, 1841 waren rund 50 und 1851 rund 150 in 
Betrieb. Ab 1830 bildete die Dampfschifffahrt v.a. auf der Donau eine wichtige Transportmöglichkeit.


