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Die Geschichte der Industriearbeit kann – je  nachdem, welcher 
theoretische und politische Standpunkt eingenommen wird – als 
Geschichte  von Ausbeutung und Unterdrückung oder  als  Ge-
schichte des Aufbegehrens und der Arbeitermacht gelesen werden. 
In beiden Sichtweisen kommt der alltägliche körperliche und seeli-
sche Verschleiß, dem sich Arbeiter und Arbeiterinnen aussetzen, 
thematisch zu kurz. Entfremdung und Entäußerung sind keine rein 
theoretischen Kategorien, sondern auch empirisch fassbare. Unfälle 
und körperliche Zerstörung, arbeits- und berufsbedingte Krankhei-
ten durch langjährige Einwirkung physischer und chemischer Be-
lastungen, Verzweiflung und früher Tod – all das gehört ebenso zu 
einer kritischen Arbeitsgeschichte wie die Aufarbeitung klassen-
kämpferischer Auseinandersetzung. 

Wer diesem genauer  nachspürt,  wird erkennen,  dass  die ange-
staute Wut der Arbeitenden immer auch damit zu tun hat, dass und 
wie sie den täglichen Verschleiß, die Missachtung ihrer Person und 
die Herabwürdigung ihres Lebens erleben. Eine nicht ganz unwich-
tige Rolle hierbei spielen diejenigen Professionen, die in ihrem Le-
bensverlauf als Gatekeeper fungieren, das heißt die Akteure der ge-
sellschaftlichen Institutionen wie Schule und Betrieb, aber auch 
Behörden, Sozialversicherungsträger und Medizinsystem. Den Be-
triebsärzten als praktisch tätige Vertreter der Arbeits- und Sozial-
medizin kommt dabei,  wenn auch meist  im Hintergrund,  eine 
Schlüsselfunktion zu. Betriebsärzte wurden – und in vielen Fällen 
ist das heute noch so – dafür eingesetzt, die Eignung oder Nicht-
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eignung von Menschen für bestimmte Berufe und Tätigkeiten fest-
zustellen. 

Das Betriebsärztesystem erfuhr im Nationalsozialismus einen be-
sonderen Entwicklungsschub. Es diente angesichts der Kriegswirt-
schaft eindeutig der Leistungssteigerung der Beschäftigten. Konsti-
tution und Selektion fungierten gleichsam als Grundkategorien 
betriebsärztlichen Handelns. Betriebsärzte übernahmen zudem die 
„Betreuung“ der Zwangsarbeiter/innen und der in den Fabriken ar-
beitenden KZ-Häftlinge. Gine Elsner, die unbestritten führende Hi-
storikerin der Arbeitsmedizin in Deutschland, hat dazu ein neues 
Buch vorgelegt. Ihr Interesse gilt, wie schon in ihren bisherigen 
Studien, der Zeit des Nationalsozialismus. Der NS-Staat war in be-
sonderer Weise von einer spezifischen Arbeits- und Gesundheits-
ideologie durchwoben: Jeder und jede sollte qua Leistung ein Teil  
des Volkskörpers sein, jeder und jede sollte sich seiner oder ihrer 
Pflicht zur Gesundheit gewahr werden, die nichts anderes bedeutete 
als eine Pflicht zur Leistung. Der NS-Staat war auf einem brutalen 
Arbeitszwang aufgebaut, und es verwundert nicht, dass die medizi-
nische NS-Elite an Konzepten arbeitete, welche die Minimierung 
der Zeitdifferenz zwischen Renteneintritt und Tod zum Gegen-
stand hatte. 

Gine Elsners historiographischer Zugang ist ein biographischer: 
Sie beschreibt anhand ausgewählter Personen in Hessen Leben, Tä-
tigkeit und Wirkungen der gewerbe- und betriebsärztlichen Ar-
beits- und Sozialmedizin. Die umfangreiche Studie beginnt mit 
Vertretern des NS-Staates, die an Universitäten, an Instituten, in 
staatlichen Einrichtungen und in der Gewerbeaufsicht tätig waren. 
Erneut lässt sich feststellen, dass jüdische Sozialmediziner, wie bei-
spielsweise Wilhelm Hanauer und Ludwig Ascher, eine fortschritt-
liche und industriekritische Haltung einnahmen und die alltägliche 
Gesundheitszerstörung nicht als Normalität zu akzeptieren bereit 
waren. Sie bezahlten ihren Einsatz mit ihrem Leben. Ganz anders 
die staatstragenden Beamten in den Ämtern, ganz anders die füh-
renden Betriebsärzte bei IG Farben in Höchst, Opel Rüsselsheim, 
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bei den Frankfurter Adlerwerken, VDO Tachometer, Degussa, den 
Kasseler Henschelwerken, den Heddernheimer Kupferwerken, den 
Sprengstoffwerken in Stadtallendorf und Hessisch Lichtenau und 
vielen weiteren Betrieben in den Industrieregionen Hessens. 

Elsner spürt den Biographien der in den jeweiligen Fabriken und 
Lagern  tätigen  Betriebsärzte  akribisch  nach  und  arbeitet,  soweit 
dies das Archivmaterial, Nachlässe und Interviews mit Nachkom-
men hergaben,  präzise  heraus,  wie  die  meisten dieser  Mediziner 
Stück für Stück ihr ursprüngliches ärztliches Ethos aufgaben und 
sich in den Dienst des deutschen Faschismus stellten. Dass die Medi-
zin schon vorher von sozialdarwinistischen und rassenbiologischen 
Ideologemen durchsetzt war, erleichtere den Protagonisten ihre An-
passung. In Elsners Buch wird auch eine Betriebsärztin gewürdigt, 
Christine Hellriegel, der es gelang, ihre jüdische Herkunft zu ver-
bergen, und die für einige Monate als junge unerfahrene Ärztin bei 
den Adlerwerken Zwangsarbeiter zu betreuen und auch zu schüt-
zen versuchte. In der Regel wurde der Wirkungsrahmen der Be-
triebsärzte auf die Lagerbetreuung ausgedehnt, das heißt Betriebs-
ärzte waren auch Lagerärzte, manche übernahmen auch Aufgaben 
in Arbeitserziehungslagern, wo „Simulanten“ mit brutalsten Me-
thoden behandelt und zu Tode gefoltert wurden, manche beteilig-
ten sich an organisierten Tötungsaktionen. 

Für den Rezensenten am spannendsten sind diejenigen Passagen 
im Buch, in denen die Nachkriegskarrieren der faschistischen Ge-
werbe- und Betriebsärzte rekapituliert wird. Dabei geht es einer-
seits um die Frage der disziplinären Kontinuität, andererseits aber 
auch um die Frage, ob, wie und mit welchen Mitteln Mediziner/in-
nen willens und fähig waren, sich den jeweils „neuen Verhältnissen“ 
sowohl in der professionspolitischen Haltung als auch im prakti-
schen Tun anzupassen. Professoren und Gewerbeärzte wurden, so-
weit sie nicht als Juden vertrieben oder ermordet waren, alsbald  
wieder in ihre Funktionen eingesetzt, manche Betriebsärzte ließen 
sich als Hausärzte nieder, manche Spuren verlieren sich. Auch hin-
sichtlich ihrer NS-Orientierung belastete Ärzte konnten in der 
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Nachkriegszeit weiter agieren. Beispielhaft sei Eberhard Gross ge-
nannt. Gross, der schon 1928 eine außerplanmäßige Professur in 
Heidelberg errang, wurde 1929 Leiter des gewerbetoxikologischen 
Labors der BASF in Ludwigshafen, das schließlich zentral für alle 
IG-Farben-Werke zuständig war. 1932 wurde das Labor nach Wup-
pertal-Elberfeld verlegt; 1937 trat Gross in die NSDAP ein; er über-
nahm im gleichen Jahr die Leitung der Fabrikärztekonferenz der 
IG-Farben; 1939 verlieh ihm die Universität Bonn erneut einen 
Professorentitel. 

Die Toxikologie-Abteilungen der IG-Farben-Industrie waren füh-
rend beteiligt an der Entwicklung von Kampfstoffen und Giftga-
sen, und sie waren involviert in Menschenversuche. Zu den dunklen 
Seiten der IG-Farben-Geschichte gehören auch die Versuche mit 
dem schrecklichen Giftgas Tabun. Richard Sasuly, der als US-ame-
rikanischer Kontrolloffizier 1945/46 an der Sichtung und Auswer-
tung des IG-Farben-Materials beteiligt war, berichtete darüber und 
hielt das Folgende fest: „Unter Aufsicht eines gewissen Professor 
Gross wurden mit dem Gas erneute Versuche angestellt – dieses 
Mal an Gefangenen in dem Massenvernichtungslager Auschwitz“ 
(R. Sasuly, IG Farben, Berlin 1952, S. 147 f.). Das bestätigten auch 
zwei tschechische Auschwitz-Überlebende, Ota Kraus und Erich 
Kulka: „Unter Aufsicht von Prof. Gross (wurden) […] weitere Ver-
suche an mehreren Gruppen von Häftlingen aus dem Vernich-
tungslager in Auschwitz vorgenommen“ (zit. in: J. Heimbrecht; 
Bayer und die Nervenkampfstoffe, Düsseldorf 1983, S. 15).

Die Nazis haben in den letzten Tagen vor Kriegsende viele Do-
kumente vernichtet. In den noch verbliebenen IG-Auschwitz-Doku-
menten taucht Gross nicht auf, doch kann aufgrund der engma-
schigen Kooperation der in den westlichen Werken tätigen IG-
Wissenschaftler mit dem IG-Werk Auschwitz kaum ein Zweifel 
daran bestehen, dass Gross bei allen relevanten „Arbeitsschritten“ 
in der Giftgasentwicklung aktiv beteiligt war. Dazu in den Nürn-
berger Prozessen befragt, äußerte sich Gross ausweichend. Er be-
stritt seine Beteiligung an Menschenversuchen. Die frühen Bayer-
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Verantwortlichen – in deren Reihen zu diesem Zeitpunkt noch an-
tifaschistische Arbeitervertretungen mitwirkten – distanzierten sich 
1948 von Eberhard Gross, da er im Werk Wuppertal-Elberfeld „ei-
ner der einflussreichsten N.S.-Ideologen“ gewesen sei und „keine 
Anzeichen einer echten Sinnesänderung“ zeige (Elsner 2016, S. 137). 
Das war aber offensichtlich kein Hindernis für Gross’ weitere Kar-
riere. Er blieb Professor für Toxikologie, forschte und lehrte, publi-
zierte in Fachzeitschriften, ließ sich in den Vorstand der Deutschen 
Gesellschaft für Arbeitsschutz wählen und wurde Vorsitzender der 
Berufskrebs-Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es 
ist gut belegt, dass Gross über umfassende konzerninterne Infor-
mationen zu den verheerenden Wirkungen der aromatischen Amine 
und anderer krebserzeugenden Stoffe im Werk Ludwigshafen besaß 
(W. Hien,  Chemische Industrie  und Krebs, Bremerhaven 1994, 
S. 235 ff.). Doch sein 1967 veröffentlichter Berufskrebsbericht sug-
gerierte, dass nunmehr die Gesundheitsgefahren beseitigt seien – 
ein Hohn auf die vielen Arbeiter in der Farbenproduktion, die 
noch bis in die 1980er Jahre, oftmals ohne Aufklärung und ohne 
besondere Schutzmaßnahmen, krebserzeugenden Gefahren ausge-
setzt waren, an Blasenkrebs erkrankten und verstarben. 1976 ver-
starb Gross 88-jährig als hoch geehrter Wissenschaftler, dem es 
gelang, obwohl er amtlich nie rehabilitiert wurde, sich durch ge-
schickte professionspolitische Schachzüge gleichsam selbst zu re-
habilitieren. 

Gine Elsners Buch ist eine auf ein Bundesland bezogene außer-
ordentlich materialreiche Studie, die ihresgleichen sucht. Die Auto-
rin hat die Biographie und die Wirkungsgeschichte von vierzig Ge-
werbe- und Betriebsärzten untersucht. Sie hat dafür eine Vielzahl 
von Archiven durchforstet, sie hat Möglichkeiten der Oral History 
genutzt und sie hat die „Daten“ miteinander verbunden, um deren 
Validität zu erhöhen. Gleichwohl bleibt die Autorin hinsichtlich einer 
hermeneutischen Auswertung biographisch-narrativen Quellenma-
terials sehr zurückhaltend. Es bleibt an vielen Stellen dem Leser 
überlassen, Verdrehtes, Verleugnetes und Verdrängtes aufzuspüren 
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und gleichsam weitere Mosaikbausteine zu finden, die das Bild 
komplettieren können. 

Hinsichtlich der Quellenproblematik ist interessant, dass der 
Nachfolgekonzern der früheren Hoechst AG, Sanofi, Gine Elsner 
– wie auch anderen Forschern und Forscherinnen – den Zutritt 
zum Hoechst-Archiv verwehrt. Dies zeigt erneut, welch absurde 
Konstruktionen unserer Verfassung eigen sind, insofern allgemein 
relevantes Wissen – Wissen über Gesundheits- und Umweltgefah-
ren, Wissen über Gesundheit und Krankheit in den Betrieben, Wis-
sen über Akteure und Betroffene, deren Leben beispielsweise von 
Betriebsleitern oder Betriebsärzten beeinflusst, gefährdet und be-
droht wurde – als Privatbesitz der Firmen gilt, die ihre Archive dem 
öffentlichen Interesse gegenüber öffnen können oder auch nicht. 
Immerhin ist der Standort Höchst einer der drei Hauptstandorte in 
der Geschichte der chemischen Industrie in Deutschland und da-
mit auch einer der wichtigen Standorte in der Geschichte der che-
mischen Industrie weltweit. 

In Frankfurt war die IG-Farben-Zentrale; Hoechst avancierte in 
der Nachkriegszeit zum größten Pharmakonzern der Welt. Während 
des Krieges wurden alleine ins Höchster Werk annähernd 10.000 
Zwangsarbeiter gepresst, wo sie unter immer schlechter werdenden 
Bedingungen schuften und leiden mussten und viele von ihnen zu 
Tode kamen. Es gibt verantwortliche Personen, Chemiker, Medizi-
ner und Kaufleute, so beispielsweise den stellvertretenden Werks-
leiter Friedrich Jähne oder den leitenden Betriebsarzt Adolf Baldus, 
über die und deren Wirken Dokumente, die im Werksarchiv vor-
handen sind, Auskunft geben könnten. Unsere herrschende Rechts-
ordnung erlaubt es, dass Derartiges „Geheimsache“ bleibt. Einst-
weilen  wird  die  ungehinderte  Nachkriegskarriere  eines  Friedrich 
Jähne mit mehreren Verdienstorden geadelt. Es ist skandalös, dass 
Wissensbestände, die eine solche Person auch in einem anderen, ne-
gativeren Licht zeigen könnten, unter Verschluss bleiben dürfen. 

Schlicht unverständlich ist die Tatsache, dass – wie Elsner bedau-
ernd in ihrer Einleitung feststellt – auch die arbeitsmedizinischen 
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Fachgesellschaften, wie die Deutsche Gesellschaft für Arbeitsmedizin  
und Umweltmedizin, der Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte 
und die  Vereinigung Deutscher Staatlicher Gewerbeärzte, wenig In-
teresse an den Tag legen, sich um eine Aufarbeitung ihrer eigenen 
Geschichte zu kümmern. 

Wolfgang Hien 
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