
Wie wurde, was ist: 
Eine kleine Geschichte 
der Arbeit

Mit dem Begriff „Arbeit 4.0“ wird heute die Transformation 
bezeichnet, die sich durch die zunehmende Digitalisierung der 
Arbeitsprozesse ergibt. „Arbeit 4.0“ verweist damit auf eine 
lange Geschichte der Veränderung der menschlichen Arbeit, die 
mit neuen Techniken und einer industriellen Revolution einher-
geht. In der klassischen Unterscheidung werden drei historische 
Phasen bzw. Einschnitte unterschieden.

Industrie 1.0 I Arbeit 1.0
Die erste industrielle Revolution stand unter dem Vorzeichen der 
Mechanisierung der Arbeit und neuer Möglichkeiten der Ener-
giegewinnung und des Energieeinsatzes. Bisherige Handarbeit 
wurde mit Maschinen gekoppelt, die eine höhere Produktion 
und damit mehr Produktivität ermöglichten.

Ein anschauliches Beispiel ist die Erfindung des sogenannten 
„Power looms“ (Kraftstuhl) durch Edmond Cartwright (1743 – 
1823) im Jahr 1785. Cartwright war Dichter und Schriftsteller, 
Pfarrer und Domherr und vor allem ein Tüftler. Er meldete im 
Laufe seines Lebens mehrere Patente an, die das Weben von 
Stoffen durch Webmaschinen grundlegend revolutionierte. 
Cartwright wiedersprach mit seinen Erfindungen der damals 
allgemein geltenden Meinung, dass der Vorgang des Webens 
von Stoffen grundsätzlich nur durch Handarbeit erfolgen könne 
und eine Mechanisierung der Arbeitsabläufe unmöglich sei. Er 
bewies das Gegenteil und revolutionierte damit einen Vorgang, 
der seit mehr als vier Jahrtausenden praktisch unverändert ge-
blieben war.

Die Geschichte der Baumwolle zeigt, wie der globale Kapitalis-
mus sich veränderte. Die neuen „Arbeitstechniken“ veränderten 
nicht nur die konkreten Arbeitsvorgänge, sondern wirtschaftli-
che, soziale und gesellschaftliche (Macht)Verhältnisse. Im 18. 
und 19. Jahrhundert brachen immer wieder an verschiedenen 
orten – von Schlesien bis Augsburg – Weberaufstände aus, 
denn die Mechanisierung des Gewerbes führte zu massiver 
Armut (Pauperismus). Unruhen, Aufstände und Maschinenstür-
merei waren die Folgen. Die Geschichte der industriellen Revo-
lutionen ist auch eine Geschichte der Gewalt, mit deren Hilfe die 
neuen Produktionsmethoden den Arbeiter*innen aufgezwungen 
wurden. Die sogenannte „frühindustrielle Revolution“ war ver-
bunden mit gewaltsamen Arbeiterunruhen, die durch die obrig-
keit unterdrückt wurden.

Zudem war der Einsatz von Wasserkraft und vor allem die 
Dampfmaschine als „Energieantrieb“ für Maschinen auf dem 

Das „Weberlied“ (Die schlesischen Weber) von Heinrich Heine 
machte im Vormärz 1844 bereits deutlich, welche Erosio-
nen sich zu diesem Zeitpunkt abzeichneten, aber auch die 
aufgeladene „Stimmung“ der Weber*innen, die Gott, König 
und Vaterland verfluchten und für den auf Gott, König und 
Vaterland geleisteten Treueschwur der preußischen Soldaten, 
die die Aufstände niederschlugen, nur Verachtung übrig hat-
ten. Heine dichtete in geradezu prophetischer Weise über die 
„Konfliktlinien“ und zur aufsteigenden „sozialen Frage“ des 
19. Jahrhunderts:

»Im düstern Auge keine Träne, 
Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne: 
Deutschland, wir weben dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch – 
Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten 
In Winterskälte und Hungersnöten; 
Wir haben vergebens gehofft und geharrt, 
Er hat uns geäfft und gefoppt und genarrt – 
Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem König, dem König der Reichen, 
Den unser Elend nicht konnte erweichen, 
Der den letzten Groschen von uns erpresst, 
Und uns wie Hunde erschießen lässt – 
Wir weben, wir weben!

Ein Fluch dem falschen Vaterlande, 
Wo nur gedeihen Schmach und Schande, 
wo jede Blume früh geknickt, 
Wo Fäulnis und Moder den Wurm erquickt – 
Wir weben, wir weben!

Das Schifflein fliegt, der Webstuhl kracht, 
Wir weben emsig Tag und Nacht – 
Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch, 
Wir weben hinein den dreifachen Fluch – 
Wir weben, wir weben!«

Vormarsch. Immer größere Maschinen konnten nun mithilfe 
dieser Energien bewegt werden. Mehr und mehr wurde die 
menschliche Arbeitskraft zu einem Anhängsel der Maschinen, 
die den Arbeitstakt vorgaben. Der Mensch hatte sich den Ma-
schinen anzupassen, die sich in der Fabrik befanden, an denen 
der arbeitende Mensch sich pünktlich einzufinden und die 
Arbeitsleistung zu erbringen hatte. Dies bedeutete eine strikte 
Disziplinierung der Arbeiter*innen. Verstöße gegen die „Fabrik-
ordnungen“ wurden mit drakonischen Strafen belegt.
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