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VorwortIm Jahr 1932 wurde die bahnbrechende 
Studie „So leben wir. 1.320 Industriear-
beiterinnen berichten über ihr Leben“ von 
der Arbeiterkammer veröffentlicht. Käthe 
Leichter, eine der ersten Sozialwissen-
schaftlerinnen Österreichs und damalige 
Leiterin des Frauenreferats der Arbeiter-
kammer, hat sie in enger Zusammenarbeit 
mit Gewerkschaften und BetriebsrätInnen 
durchgeführt und damit erstmals die Ar-
beits- und Lebensbedingungen von Ar-
beiterinnen erforscht.

75 Jahre später nun wurde die Studie in 
überarbeiteter Form erneut durchgeführt: 
Wie leben Arbeiterinnen heute? Wie ge-
staltet sich ihr Arbeitstag? Wie wirkt sich 
der rasante Wandel im industriellen Sektor 
auf ihre Arbeitsbedingungen aus? Wie be-
wältigen Frauen in der Industrie die tag- 
täglichen Anforderungen der Vereinbar- 
keit von Beruf und Familie? Wie haben  
sich insbesondere durch wichtige sozial- 
politische Errungenschaften, wie etwa 
40-Stundenwoche, mehr Urlaubsanspruch,  
Ausbau der elementaren Bildungseinrich- 
tungen oder auch geförderter Wohnbau, 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen im 
Vergleich zu damals verändert? Und vor 
allem: Wo gibt es nach wie vor Handlungs- 
bedarf? Denn Berufstätigkeit bedeutet für 
Frauen auch heute meistens eine Dop-
pel- oder gar Dreifachbelastung, durch 
ihre hauptsächliche Zuständigkeit für die 
Hausarbeit und Kinderbetreuung. 

Ziel ist es, auf Basis der Forschungser-
gebnisse, Vorschläge zur besseren Unter-
stützung dieser Berufsgruppe für Politik 
und Interessensvertretung zu identifizie-
ren. So hat der dem industriellen Sektor 
immanente technologische Wandel – der 
heute unter dem Stichwort „Industrie 
4.0“ firmiert - direkte Auswirkungen auf 
die Arbeitsbedingungen der Arbeiterin-
nen (und Arbeiter). Welche Maßnahmen, 
beispielsweise der Weiterbildung und der 
partizipativen Teilhabe etc. braucht es, da-

mit es zu positiven Entwicklungen kommt 
und Verschlechterungen der Arbeitsbe-
dingungen sowie Personalabbau weitge-
hend vermieden werden können?

Als 2016 die Stadt Wien (MA 57 - Frau-
enservice Stadt Wien, MA 23 - Abteilung 
für Wirtschaft, Arbeit und Statistik) an die 
Abteilung Frauen und Familie der Arbei-
terkammer Wien herangetreten ist, diese 
historische Studie in zeitgemäßer, adap-
tierter Form gemeinsam erneut durchzu-
führen, war der mit 1. September 2018 von  
der Bundesregierung eingeführte 12-Stun- 
den-Tag in der vorliegenden Form noch 
nicht absehbar und daher auch nicht ex-
pliziter Bestandteil der Befragung. Ant-
worten auf die möglichen Auswirkungen 
dieser neuen Arbeitszeitregelungen lassen  
sich allerdings sehr wohl finden, wie diese 
Studie eindrucksvoll belegt.

Die erneute Durchführung dieser Studie 
wäre ohne die vielen Industriearbeiterin-
nen, die sich bereit erklärten, die Frage-
bögen auszufüllen, niemals zustande ge-
kommen, weshalb wir uns bei Ihnen allen 
an dieser Stelle ganz herzlich bedanken 
möchten. Danke, dass Sie sich von den 
langen Fragebögen nicht abschrecken lie-
ßen und uns mit Ihrem wertvollen Wis-
sen bei diesem Vorhaben unterstützt ha-
ben! Die aus den Interviews gewonnenen 
Erkenntnisse sind für uns ein wichtiger 
Kompass, um uns für Verbesserungen des 
beruflichen Alltags von Industriearbeite-
rinnen und für Entlastungen bei der Ar-
beit, die beim Verlassen des Arbeitsplatzes 
für die meisten noch nicht beendet sind, 
einzusetzen. 

Unser besonderer Dank gilt allen Be-
triebsrätinnen, die uns bei der Verteilung 
der Fragebögen in den Betrieben unter-
stützten. Bedanken möchten wir uns auch 
bei der begleitenden Arbeitsgruppe, wel-
che die Vorbereitung und Konzeption die-
ser Studie mit historischem, politischem 


