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Wolfgang Hien

Körper und Arbeit – die Schattenseiten
des Wirtschaftswunders in Deutschland 
und Österreich

Einleitung

„Körper und Arbeit“ – so hieß ein von Edgar Atzler 1927 herausge-
gebenes Sammelwerk,1 in dem der menschliche Körper ausschließ-
lich als ersetzbare Arbeitsmaschine abgehandelt wird. Hier verdich-
tet sich – hauptsächlich vertreten durch medizinische Physiologen 
wie Atzler und arbeitswissenschaftlich engagierte Ingenieure, Psy-
chologen, Psychiater, Pädagogen und Ökonomen – ein die Klassen-
teilung legitimierender Denkstil. Die Mehrheit der Menschen sei 
„von Natur aus“ nicht für höhere intellektuelle Leistungen vorge-
sehen. Es müsse alles getan werden, ihre körperlichen Leistungen 
zu entwickeln und zu steigern. Kraft und Leistung wurden zur ab-
soluten Norm erhoben, und diese Norm wurde von den Arbeiten-
den in einer spezifischen Form mitgetragen, schwankend zwischen 
Heroisierung und Flucht. Die tradierte und während des National-
sozialismus verfestigte extreme Arbeitsideologie war weiterhin Or-
gelpunkt der Wirtschaftswunder-Ökonomie in Deutschland und 
Österreich. Zahllose Skulpturen und Bildwerke in unseren Indus-
triestädten zeugen von der Heroisierung und Verklärung des männ-
lichen Arbeitskörpers – in eigentümlicher Eintracht von bürgerlich-

1 Edgar Atzler (Hg.), Körper und Arbeit. Handbuch der Arbeitsphysiologie, Leip-
zig 1927. Dieses Kompendium ging nach der NS-Zeit in inhaltlich fast unveränder-
ter Form in diversen Lehrbüchern der Arbeitsmedizin auf, so u. a. in: Gunther Leh-
mann, Praktische Arbeitsphysiologie, Stuttgart 1953. Anhand der darin vertretenen 
Sichtweisen wurden Arbeits- und Sozialmediziner/innen bis in unsere Tage geschult.
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apologetischen und proletarisch-verklärenden Darstellungen. Aus-
geblendet werden in der Regel das Leid der Arbeitenden, aber auch 
ihr Eigensinn und ihr Protest, in welcher Form auch immer er sich 
auszudrücken vermochte. 

Für diesen kritischen Blickwinkel ist methodologisch die Phäno-
menologie von hohem Nutzen, die – ausgehend von Husserl über 
Sartre, Merleau-Ponty und Castoriadis bis zur jugoslawischen Pra-
xis-Gruppe und den tschechoslowakischen Strömungen, für die stell-
vertretend Karel Kosik2 stehen mag – versucht hat, das leibliche 
Subjekt in ihre Analysen hineinzunehmen. So kritisiert Maurice Mer-
leau-Ponty die Dualität von An-sich-sein und Für-sich-sein,3 eine Du-
alität, die in ihrer Abstraktheit letztlich im Positivismus verharrt: 
„Nicht die Wirtschaft oder die Gesellschaft, betrachtet als unper-
sönliche Mächte, qualifizieren mich als Proletarier, sondern die Ge-
sellschaft und die Wirtschaft, so wie ich sie in mir selber trage und 
sie erlebe.“4 Ideen werden nicht „über den Kopf“ zur materiellen 
Gewalt, sondern über das leibliche Sein mit all seinen Zwiespältig-
keiten, Mängeln, Hoffnungen und Illusionen. Das Subjekt erlebt 
die Gegebenheiten als „Fatum“, das es zumeist erduldet, manchmal 
gestaltet, in bestimmten Situationen aber auch überwindet. Doch 
gilt auch hier: „Weder das Fatum, noch die es zerbrechende freie 
Tat sind eigens vorgestellt, sie sind in Zweideutigkeit erlebt.“5 Und 
dieses Erleben ist stets leibliches Erleben. Merleau-Ponty spricht an 
anderer Stelle vom „Fleisch der Welt“, womit das Gesamt der mate-
riellen, leiblichen, sprachlichen und imaginären Texturen gemeint 
ist, in die unser Leben und Arbeiten eingelassen ist.6 Die Macht der 

2 Karel Kosik, Die Dialektik des Konkreten, Frankfurt am Main 1967.
3 Maurice Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, Berlin 1966.
4 Ebd., S. 504.
5 Ebd., S. 505.
6 Vgl. Robert Foltin, Der Körper der Multitude, Stuttgart 2010, S. 127 ff., wobei 

bei Foltin wie überhaupt in der queerfeministischen Theorie der Stellenwert der Se-
xualität übertrieben und die Problematik der Körperlichkeit und Leiblichkeit im Ar-
beitsleben, gerade auch im Hinblick auf gesundheitlichen Verschleiß, zwar benannt, 
doch letztlich unterbelichtet bleibt. Cornelius Castoriadis (Gesellschaft als imagi-
näre Institution, Frankfurt am Main 1980) widmet sich zwar den von Merleau-Pon-
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herrschenden Apparate setzt sich nicht nur in den Köpfen der Sub-
jekte fest, sondern im Leibkörper, sie „bearbeitet“, wie Michel Fou-
cault formuliert, „den Körper, durchdringt das Verhalten, vermischt 
sich mit Begehren und Lust [...]“.7

Leib und Leiblichkeit sind Begriffe, die im Deutschen – anders 
als dies beim französischen corps oder dem englische body möglich 
ist – vom Begriff des Körpers abgesetzt werden können. Geht die-
ser in eins mit dem Funktionalen, der Arbeitsmaschine, die als Ge-
genstand der pathologischen Anatomie endet, so bezeichnen Leib 
und Leiblichkeit die mehrdeutige, oftmals widersprüchliche Wech-
selwirkung zwischen Selbst und Welt und die darauf bezogene sinnli-
che Wahrnehmung, Bewusstheit und Handlung, aber auch die un-
bewussten Vorgänge, die imaginäre Welt, kurzum: die autonome 
Lebendigkeit. Für die vorstrukturalistische Sozialphilosophie, ins-
besondere für die Phänomenologie,8 galt: Das Selbst des Selbstbe-
wusstseins ist nur dann und nur solange überhaupt möglich, als es 
über den Leib verfügt. Dies beinhaltet auch: Leibsein ist die Grund-
bedingung von Handeln und Sozialität, woraus folgt: Die Leibge-
schichte ist eine in die Biographie des Menschen eingeschriebene 
Sozialgeschichte. 

Patrick Spät kritisiert mit Recht die „Verkopftheit“ der tradier-
ten philosophischen und politischen Perspektive:9 Erst unser leib-
haftes Leben macht Erleben und Aktion möglich. Spät macht dies 
am Beispiel des Schmerzes deutlich: Einen Schmerz spüren wir „we-
der rein geistig noch rein körperlich“, sondern in einer leiblich ver-
schmolzenen Einheit.10 Und genau am Schmerz macht sich eine re-

ty benannten Texturen, vernachlässigt aber – durch die Überbetonung der Sprache – 
grundsätzlich die Ebene der Leiblichkeit.

7 Zitiert bei: Philipp Sarasin, Michel Foucault zur Einführung, Hamburg 2005, 
S. 157.

8 Das grundlegende Werk hierzu ist immer noch: Merleau-Ponty, Phänomenolo-
gie der Wahrnehmung (wie Anm. 3).

9 Patrick Spät, Das Leben und der Sinn des Ganzen. Zwischen Nihilismus und ei-
nem Funken Moral, Stuttgart 2013.

10 Ebd., S. 84.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 127



volutionäre Perspektive fest. Die Klassengeschichte der Menschheit 
ist auf leiblichem Leid der Arbeitenden gebaut,  auf somatischem 
und seelischem Schmerz. Der Aufschrei darüber ist Anker und An-
gelpunkt des kategorischen Imperativs einer kritischen Theorie der 
Gesellschaft: „Das leibhafte Moment meldet der Erkenntnis an, dass 
Leiden nicht sein, dass es anders werden soll.“11

Bürgerliche Kultur kannte und kennt Körperlichkeit nur als ge-
ordnete, disziplinierte, ritualisierte, den elitären Habitus unterstrei-
chende Übung. Proletarische Kultur hatte keine andere Wahl, als 
Körperlichkeit im Sinne von Körperkraft zu sehen, welche zum Über-
leben notwendig war. Der Körper musste als Arbeitskörper „funk-
tionieren“; war er geschwächt oder krank, war das materielle Über-
leben des geschwächten oder kranken Subjekts und das seiner Familie 
gefährdet. Bürgern wie Arbeitern ist ein gebrochenes Verhältnis zu 
ihrer Leiblichkeit eigen, das heißt, der Zugang zu einer autonomen, 
nicht-entfremdeten Lebendigkeit ist ihnen – mehr oder weniger  – 
verstellt. Beiden erscheint eine instrumentelle Beziehung zum Kör-
per als unhinterfragte und unhinterfragbare Gegebenheit. Der Un-
terschied zwischen den Klassen offenbart sich im Umgang mit der 
eigenen Leibkörperlichkeit hinsichtlich der Selbstwahrnehmung, der 
Pflege, der Schonung, der Krankheitsvorsorge. Proletarier/innen konn-
ten nicht anders, als ihren Körper als Werkzeug zu benutzen, bis er 
zu Bruch ging. Zu einer präventiv orientierten körperlichen Lang-
fristökonomie hatten sie keine Chance. 

Die proletarischen Sportvereine spielen in diesem Kontext eine 
ambivalente Rolle. Einerseits waren sie darauf gerichtet, Widerstands-
kräfte zu entwickeln, anderseits diente der gestählte Körper zugleich 
auch der effektiveren Verwertung im kapitalistischen Arbeitspro-
zess. Doch war damit der mittel- und langfristig sich einstellende 
massenhafte leibkörperliche Verschleiß nicht zu verhindern. Es kann 
nicht übersehen werden, dass der Arbeitersport mit seiner Orien-
tierung „frisch, frei, stark und treu“12 überwiegend einem vom ju-
gendlichen Männlichkeitsmuster geprägten Körperkult folgte. Frau-

11 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1966, S. 203.
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en waren davon weitgehend, Kranke, Behinderte und Alte vollstän-
dig ausgeschlossen. Insgesamt ist festzuhalten, dass in der proleta-
rischen Kultur der Körper als Kapital verstanden wurde, mit dessen 
Hilfe zuallererst die eigene Reproduktion und diejenige der Familie 
sichergestellt werden musste, darüber hinaus aber auch um Aner-
kennung und unter bestimmten Umständen auch um Emanzipati-
on gerungen werden konnte. Immer jedoch stand allen die Fragili-
tät und Verletzlichkeit des körperlichen Kapitals vor Augen. 

Die vorausgehenden Überlegungen waren Ausgangspunkt eines 
2008 begonnenen Projektes mit dem Titel: „Körper und Arbeit – 
eine kritische Arbeitsgeschichte von der Hochindustrialisierung in 
Deutschland und Österreich bis zur neoliberalen Gegenwart“.13 Ent-
gegen weitverbreiteter Darstellungen gab es 1945 – auch hinsichtlich 
des industriellen Raubbaus an Körper und Seele – keine „Stunde 
Null“. Die dominierende Arbeitsideologie blieb die gleiche. Hinter 
der Glanzseite des deutschen und österreichischen „Wirtschaftswun-
ders“ ist eine Schattenseite verborgen, die offenzulegen sich der fol-
gende Aufsatz zur Aufgabe gemacht hat: Die fordistische Fabrik war 
eine von durchgehender Hierarchie gekennzeichnete.14 Die Spaltung 
des Proletariats war für den Fordismus konstitutiv – die Spaltung in 
Fach- und Massenarbeiter/innen, in inländische und ausländische 
Arbeiter/innen, in männlich und weiblich dominierte Arbeitsberei-
che. Die konkreten Arbeits- und Gesundheitsverhältnisse der Nach-
kriegszeit erschließen sich nicht aus nackten Zahlen allein, sondern 
– darauf liegt im Folgenden der Schwerpunkt – aus qualitativ-ar-
beitssoziologischen Betrachtungen, investigativ-journalistischen Be-
richten und autobiographischen Zeugnissen. Hervorzuheben ist der 

12 Horst Ueberhorst, Frisch, frei, stark und treu. Die Arbeitersportbewegung in 
Deutschland, Düsseldorf 1973.

13 Das Projekt wurde im Juli 2016 abgeschlossen; der Ergebnisbericht befindet 
sich im Druck und wird Ende 2017 erscheinen.

14 Harry Bravermann, Die Arbeit im modernen Produktionsprozess, Frankfurt 
am Main 1980; Karl Reitter, Vom Fordismus zum Postfordismus / Neoliberalismus, 
in: Ders., Von der 68er Bewegung zum Pyrrhussieg des Neoliberalismus, Wien 2014, 
S. 53–97. 
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Wert der Arbeiter/innen-Biographien als sozialhistorischer Quelle. 
Viele dieser Biographien sind Dokumente einer Gegengeschichte, 
das heißt eines Protestes gegen die dominante Arbeitsideologie und 
die damit verbundene körperliche Ausbeutung im Betrieb. Von Be-
deutung ist hier auch der „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“, ein 
in den 1960er Jahren erfolgter Zusammenschluss von Schriftstel-
lern und Schriftstellerinnen, die sich den realen Verhältnissen der 
Arbeitswelt zuwenden wollten, und schreibenden Arbeitern und Ar-
beiterinnen.15 

Einer der Hauptbefunde der hier vorgelegten Untersuchung: Ent-
gegen dem offiziellen Bild erweisen sich die sozialstaatlichen Siche-
rungssysteme, der Schutz vor Unfall und Krankheit durch Arbeit, 
als zutiefst lückenhaft, die Sicherheit als illusionär. Doch die Erkennt-
nis dessen wird vom Schein des Fortschritts verstellt. Die leiblichen 
Erfahrungen von Krankheit und Leid sind von vielfachen politischen, 
kulturellen  und  ideologischen  Vorstellungswelten  überlagert  und 
durchtränkt. So steht der körperliche Verschleiß in einem parado-
xen Wechselverhältnis zu den männlichen Körpermythologien. Zu-
gleich entwickeln sich körperliche Widerstandsformen, die nicht 
unwesentlich zur kämpferischen Periode zwischen 1969 und 1974 
beitrugen. Anzumerken bleibt, dass die postfordistisch-neolibera-
len Arbeitsverhältnisse – durchgängige Flexibilisierung, permanen-
te Restrukturierung, Dezentralisierung bei zugleich globaler Stan-
dardisierung, zunehmende Entgrenzung von Arbeit und Leben16 – 
zwar eine Verschiebung der Gefährdungslagen mit sich brachten, 
keinesfalls aber einen Abbau. Die Neuzusammensetzung der Ar-
beiter/innenklasse bringt neue Spaltungen hervor, die teilweise weiter-
hin mit hohen körperlichen Belastungen verbunden sind. Zugleich 
sind alle Arbeitsverhältnisse mit extremen psychischen Belastungen 
verknüpft, deren Folgen sich auch auf körperlicher Ebene zeigen. 

15 Dazu gehörten beispielsweise Max von der Grün, Günter Wallraff, Erika Run-
ge.  Der Werkkreis  war zwar von der  Deutschen Kommunistischen Partei  beein-
flusst, doch arbeitete auch eine Vielzahl unabhängiger Linker mit. 

16 Reitter, Vom Fordismus (wie Anm. 14).
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Von einer gelungenen Humanisierung der Arbeitswelt kann daher 
nicht die Rede sein. Menschenwürde im Arbeitsalltag bleibt damit 
das zentrale und bisher uneingelöste Postulat der Moderne, wel-
ches die Postmoderne zwar über Bord zu werfen sucht – doch es 
bleibt ein Stachel auch in ihrem Fleisch. Dies zeigen nicht zuletzt  
die globalen Kämpfe der Arbeiter/innenklasse. 

Wirtschaftswunder-Schatten; Industriesoziologie (I)

Deutschland und Österreich wurden vom Faschismus nicht durch 
die Aktionen ihrer Arbeiterklassen, sondern in erster Linie durch 
den Vormarsch der Roten Armee und die Intervention der Westalli-
ierten befreit.17 Widerständige Strömungen, sowohl innerhalb der 
Wehrmacht als auch solche im Hinterland, hatten es schwer. Noch 
in den letzten Kriegstagen wurden Arbeiter/innen und Bürger/in-
nen, die zur Kapitulation aufriefen, vom fanatischen Nazi-Mob ver-
folgt und massenhaft ermordet. Im Mai 1945 lag das „tausendjährige“ 
Reich in Trümmern – materiell wie geistig. Die unmittelbare Nach-

17 Aus der Fülle der Literatur zur Nachkriegsgeschichte Deutschlands und Ös-
terreichs seien einige ausgewählte Hinweise gegeben, auf die sich die folgenden Zei-
len stützen: Helga Grebing, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, München 
1966; Frank Deppe et al., Kritik der Mitbestimmung, Frankfurt am Main 1969; Ute 
Schmidt / Tilman  Fichter,  Der  erzwungene  Kapitalismus.  Klassenkämpfe  in  den 
Westzonen 1945–48, Berlin 1971; Karl Heinz Roth, Die andere Arbeiterbewegung, 
München 1974, S. 175–268; Ernst Hanisch,  Österreichische Geschichte. Der lange 
Schatten des  Staates.  Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20.  Jahrhundert, 
Wien 1994; Karl Vocelka, Geschichte Österreichs, Graz 2000, S. 316–323; Peter Bir-
ke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder, Frankfurt am Main 2007; Peter Birke / Hei-
ner Dribbusch, Bewegtes „Wirtschaftswunder“, in: Horst Steffens / Thomas Herzig 
(Hg.),  Durch Nacht zum Licht? – Geschichte der Arbeiterbewegung 1863–2013. 
Katalog zur Ausstellung im Mannheimer Technoseum, Mannheim 2013, S. 239–267. 
Zur  spezifischen  Geschichte  von  Arbeitsschutz  und  Arbeitsmedizin  nach  1945: 
Dietrich  Milles / Rainer  Müller,  Berufsarbeit  und  Krankheit,  Frankfurt  am Main 
1985, S. 127–133; Wolfhard Weber, Arbeitssicherheit. Historische Beispiele – aktuel-
le Analysen, Reinbek bei Hamburg 1988, S. 177–210; Philipp Rauh / Karl-Heinz Le-
ven, Ernst Wilhelm Baader (1892–1962) und die Arbeitsmedizin im Nationalsozia-
lismus, Frankfurt am Main 2013, S. 189-218.
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kriegszeit  in Deutschland und Österreich war  geprägt von einer 
Art trotziger Geistesstarre, gepaart mit hektischer Betriebsamkeit. 
Hannah Arendt hat diese Atmosphäre treffend beschrieben.18 Ih-
rem unbestechlichen Auge entging nicht, dass sich die Menschen in 
die Aufräum- und Aufbauarbeiten mit einer geradezu rauschhaften 
Energie stürzten. Sie betäubten damit sich selbst, um ja nicht über 
das Gewesene nachdenken zu müssen. 

Die Rede von einer revolutionären Situation, lange gepflegt von 
KPD und KPÖ, erwies sich als schönfärberische Umdeutung der Si-
tuation. Die Arbeiterklasse des ehemaligen Deutschen Reiches hat-
te mehr als acht Millionen Menschen verloren; die Heimkehrenden 
waren geschwächt und demoralisiert, aber auch voller körperlich 
spürbarer Wut. Doch diese für organisierten Widerstand zu nutzen, 
gelang nicht. Was der Beginn einer Katharsis hätte sein können, 
wandelte sich zusehends zu einem anhaltenden Arbeitsfieber. Lei-
ber und Körper wurden bis aufs Äußerste eingesetzt,  es war ein 
Aufbäumen, auch ein Aufbegehren, aber keines, das an die Wurzeln 
der zurückliegenden Katastrophe gegangen wäre. Zweifel und kriti-
sche Fragen wurden abgewehrt. Die christlichen Kirchen profitierten 
– ihre Gotteshäuser waren überfüllt, und die Geistlichen trösteten 
die Menschen mit billigen und legitimatorischen Allgemeinplätzen. 
In der unmittelbaren Zeit nach der Befreiung waren viele dem Na-
zisystem nahestehende Wirtschaftsführer entweder inhaftiert oder 
untergetaucht,  und vielerorts bildeten sich Arbeiter/innen-Komi-
tees mit dem Ziel, die zerstörten Betriebe wieder aufzubauen. Kri-
tische Stimmen, die den Kohle-, Stahl- und Chemiekonzernen eine 
Hauptverantwortung für den Nazi-Faschismus anlasteten, gewan-
nen zeitweise das Ohr der Arbeiterklasse. Doch mentalitätsge-
schichtlich muss der erstaunlich hohe Grad an Identifikation der 
Arbeiter/innen mit „ihren“ Betrieben beachtet werden. Es gab hef-
tige Widerstände gegen die hohen Reparationsleistungen – dies und 

18 Hannah Arendt, The Aftermath of Nazi-Rule. Report from Germany. Com-
mission on European Jewish Cultural  Reconstruktion,  NY 1950 (erste  deutsche 
Fassung unter dem Titel: Besuch in Deutschland, Berlin 1990).
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eine katastrophale Ernährungslage führten 1946 bis 1950 zu großen 
Streikbewegungen. An die Übernahme von betrieblicher und regio-
naler Arbeitermacht, an Selbstverwaltung, nicht nur im Sinne eines 
Übergangs, sondern als dauerhaftes Konzept, dachten jedoch nur 
wenige Arbeiter/innen. Die Kraft des großen österreichischen Ok-
toberstreiks, der 1950 von Arbeitern der Stahlindustrie ausging und 
den landesweit viele Frauen unterstützten, wurde durch die spezifi-
sche politische Konstellation gebrochen, die sich aus dem erbitter-
ten Führungskampf zwischen kommunistischer und sozialdemokra-
tischer Partei ergab. Für die Westzonen und Österreich lässt sich 
sagen: Die komplexe Mixtur aus unmittelbaren und ideologisch 
überformten Faktoren – Antikommunismus, Arbeitsideologie und 
gezielte politökonomische Interventionen der US-Amerikaner wie 
beispielsweise der Marshall-Plan – erzeugte eine systemimmanente 
Gravitation. Die westlichen Alliierten hatten ein genuines Interesse 
an deutscher Kohle. 

Wenn auch im Kontext anderer politischer Koordinaten, ergab 
sich in Ostdeutschland eine ähnliche Konstellation: Das Interesse 
der Sowjetunion war, neben Stahl und Chemie, hauptsächlich auf die 
Förderung des erzgebirgischen Urans gerichtet. Die Arbeits- und 
Lebensverhältnisse  in der  DDR blieben äußerst angespannt,  und 
der Arbeiteraufstand im Juni 1953 war eine Reaktion darauf. So-
wohl in Westdeutschland als auch in Österreich gewannen die sozi-
aldemokratischen Vorstellungen einer Mitbestimmung im Rahmen 
der kapitalistischen Ökonomie bald die Oberhand. Zunächst die öster-
reichische, dann auch die deutsche Sozialdemokratie schwor dem 
Marxismus ab und konnte sodann auf der Welle des Wirtschafts-
booms ihren Einfluss ausbauen.

Körperpolitisch knüpfte die Nachkriegszeit an die nationalsozia-
listische Arbeitsmoral an: Um den Preis einer ruinösen Vernutzung 
der eigenen Kräfte mussten Deutschland und Österreich wieder auf-
gebaut werden. 1960 waren von 26 Millionen Erwerbstätigen mehr 
als die Hälfte Produktionsarbeiter/innen – und das bedeutete in der 
Regel: Arbeitsplätze mit schwerer körperlicher Arbeit. Als Haupt-
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branchen sind zu nennen: Montanindustrie, Chemieindustrie, Elek-
troindustrie, Maschinenbau, Fahrzeugbau, Nahrungsmittelindustrie, 
Textilindustrie sowie Holz-, Papier- und Druckindustrie.19 In praktisch 
allen Großbetrieben wurde die Betriebsjustiz – es gab verschiedene 
Namen hierfür, beispielsweise „Werksgerichte“ oder „Disziplinaraus-
schüsse“ – wiederbelebt; sie wurden nunmehr von Unternehmens-
leitungen, Betriebsräten und Gewerkschaften gemeinsam getragen. 
Die „kleine Betriebskriminalität“ galt es zu bekämpfen, ebenso den 
„Schlendrian“ und sonstige „Verfehlungen“.20 Originalton aus dem 
Hüttenwerk Oberhausen im Jahr 1959: „Wir wollen im Werk nur an-
ständige, pflichtbewusste und fleißige Kollegen beschäftigen, für faule 
Köppe ist auch der Betriebsrat nicht zu haben.“21 Dass sich die kor-
poratistische Disziplinarmacht derart aufpumpte, lässt das Ausmaß 
von Wut und Wildheit der Massenarbeiter/innen ahnen, deren Kraft 
es zu brechen galt, statt sie aufzunehmen und für eine widerständi-
ge Biopolitik zu nutzen. Arbeitsschutz existierte so gut wie gar nicht. 
Die Unfallzahlen wuchsen ins Unermessliche. Die Zahl der tödli-
chen Arbeitsunfälle stieg 1960 in Westdeutschland auf mehr als 5.000, 
in Ostdeutschland lag sie bei knapp 1.000, in Österreich bei mehr 
als 600.22 Im „Wirtschaftswunder“ erklomm der körperliche Ver-
schleiß ein der Hochindustrialisierung vergleichbares Niveau. Ein 
Drittel der Erwerbstätigen verstarb vor dem Erreichen der Renten-
grenze, mehr als ein Drittel wurde frühinvalide, und weniger als ein 
Drittel – und das waren fast nur höhere Angestelltenberufe – er-
reichten das gesetzliche Rentenalter.23 Die Arbeitsmedizin, grund-

19 Hans-Uwe Bach / Rudolph Riefers, Zeitreihen zur Erwerbstätigkeit, in: Mit-
teilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 3 (1970), 2, S. 107-123.

20 Roth, Andere Arbeiterbewegung (wie Anm. 17), S. 212 f.
21 Zit. nach ebd., S. 213.
22 Weber, Arbeitssicherheit (wie Anm. 17), S. 183; Lutz Wienholdt, Zwischen An-

spruch und Wirklichkeit. Historischer Abriss zum Arbeitsschutz in der SBZ/DDR, 
Köln 2011, S. 213; Mitteilung der Abteilung Statistik der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsanstalt Österreich vom 29. März 2016 an den Verfasser.

23 Rainer Müller, Prävention von arbeitsbedingten Erkrankungen, in: Manfred Max 
Wambach (Hg.), Der Mensch als Risiko, Frankfurt am Main 1983, S. 178.
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ständig nationalistisch geprägt und nationalsozialistisch sozialisiert,24 
wusste nichts Besseres, als die Arbeiterklasse zu noch mehr Leis-
tung anzufeuern und „Schwächlingstypen“ beziehungsweise „ungün-
stigen Konstitutionstypen“ den Kampf anzusagen.25 Geschwächte 
Körper, Kriegsinvalidität und vorzeitiges Altern der Arbeiter/innen 
machten der Bourgeoisie große Sorgen. Sozialpolitik wie Medizin 
seien, so der leitende Betriebsarzt der neugegründeten BASF, Wil-
helm Hergt, gezwungen, „dieses Absinken der Leistungsfähigkeit 
oder den totalen Leistungsabfall mit allen verfügbaren Mitteln zu 
bekämpfen, wenn das Volk sich im Kampf um sein Dasein be-
haupten will“.26

Gesundheit, wie sie die WHO im Jahr 1946 definierte – als kör-
perliches, geistiges und soziales Wohlbefinden – wurde als unrealis-
tische Utopie, als überflüssiger Luxus abgetan. Das sahen nicht nur 
die Wirtschaftsführer und Arbeitsmediziner so, das sah auch die 
Nachkriegssoziologie so. In einer maßgeblichen Studie der Sozial-
forschungsstelle Dortmund wird affirmativ von einem „Mindest-
maß von Mut, Gefahren ins Auge zu sehen und sie zu überwinden“, 
fabuliert.27 Der Autor, der Soziologe Otto Neuloh, sah darin die 
Voraussetzung des wirtschaftlichen Aufbaus, sei es im Untertage-
betrieb, in einer Eisenhütte oder  „wo immer es sein mag“.  Und 
weiter heißt es: „Wer tagtäglich vor einem Hochofen steht oder am 
Konverter oder dem Martinofen, wer im Engen steht mit  dem 
Abbauhammer oder im Steinbruch an der hohen Wand arbeitet, 
würde ohne dieses Minimum von Unerschrockenheit und Unbe-
kümmertheit die Bedingungen, unter denen er arbeiten muss, nicht 
ertragen. […] Sollte die Vorsichts-Propaganda oder die Anti-Mut-
Propaganda der Unfallverhütung ihren Einfluss einmal auf alle In-

24 Prototypisch hierfür das maßgebliche Lehrbuch von Franz Koelsch, Lehrbuch 
der Arbeitsmedizin, Band 1: Allgemeine Physiologie, Pathologie, Fürsorge (4. Auf-
lage), Stuttgart 1963; vgl. auch: Rauh / Leven, Baader (wie Anm. 17). 

25 Diese Formulierungen finden sich expressis verbis beispielsweise bei Koelsch, 
Arbeitsmedizin (wie Anm. 24), S. 15 ff.

26 Wilhelm Hergt, Der Mensch im Betrieb, in: Die BASF, Heft 1, 1951, S. 7–10.
27 Otto Neuloh, Der Arbeitsunfall und seine Ursachen, Stuttgart 1957, S. 361.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 135



dustriearbeiter ausüben, so könnte sie zu einer Angstpsychose wer-
den, die in einem krassen Widerspruch zur Leistungs- und Pro-
duktivitätssteigerung geraten würde.“28 Die tradierte nationalsozialis-
tische Ideologie wirkte also fort,  und sie konfligierte sogar mit 
den schlichten Bemühungen der Berufsgenossenschaften, die exor-
bitanten Unfallzahlen zu senken. Doch den Leistungsideologen galt 
ein Menschenleben nicht viel. Verunfallen und sterben würden ge-
mäß ihres Menschenbildes ohnehin nur Menschen mit einer „indi-
viduellen Unfallaffinität“, denen eine prinzipielle „Erbminderwer-
tigkeit“ unterstellt wurde – angesagt war daher eine „entsprechende 
Auslese“.29

Bergbau, Eisen- und Stahlindustrie, Werften

Bergbau und Industrie erlebten in der Nachkriegsphase ihren ei-
gentlichen tayloristischen Durchgriff. Seit Ende der 1930er Jahre 
wurde im Bergbau der Abbau überwiegend mit dem Pressluftham-
mer bewerkstelligt.30 Die Mechanisierung führte jedoch nicht zu ei-
ner Arbeitsentlastung. Sie führte zunächst nur zu einer Verlänge-
rung des  Abbauraumes  und zu einer  höheren Staubentwicklung. 
Durch das Einzelgedinge – Einzelakkord – wurden die Kumpels zu-
einander in Konkurrenz gesetzt und damit gegeneinander aufge-
hetzt. „Körper und Arbeit“ – die Berichte, die wir von der Arbeit 
im Bergbau der 1950er und 1960er Jahre haben, bezeugen die glei-
chen körperlichen und seelischen Grenzerfahrungen wie diejenigen 
aus den 1920er Jahren: körperliche Anstrengungen bis zum Äußer-
sten, Kohle und Steinstaub in einer Dichte, dass man „die eigene 
Lampe nicht mehr sehen kann“,31 und die ununterbrochene Präsenz 

28 Ebd.
29 Koelsch, Arbeitsmedizin (wie Anm. 24), S. 19.
30 Detlef Peukert,  Industrialisierung des Bewusstseins? Arbeitserfahrungen von 

Ruhrbergleuten im 20. Jahrhundert, in: Klaus Tenfelde (Hg.), Arbeit und Arbeitser-
fahrung in der Geschichte, Göttingen 1986, S. 92–119, hier: S. 98 ff.

31 Ebd., S. 104.
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von Unfallgefahren.32 Anfang der 1950er Jahre schufteten in West-
deutschland, dem Saarland und Österreich bereits mehr als 500.000 
Arbeiter  im Bergbau unter  Tage – teilweise  unter  lebensgefährli-
chen Bedingungen. Der psychische Druck war enorm, der Wille zum 
Geldverdienen, die Verlockungen eines bescheidenen Wohlstandes, 
oftmals auch der Wunsch nach einem eigenen Häuschen, trieben 
die Menschen in den Berg. Max von der Grün beschreibt in seinem 
autobiographischen Roman „Irrlicht und Feuer“ diese Situation sehr 
eindrücklich:33

„Wir bohrten den Bauch der Erde entzwei. Von aufgetürmten 
Steinwänden behütet und bedroht, fressen wir uns täglich zwei Me-
ter weiter in den Stein, in die Kohle, und wir wissen nicht, wo das 
Hineinfressen enden wird. […] Obwohl mir hundeelend war, setz-
te ich mein drittes Bohrloch an. […] Niemand weiß, wieviel Pfund 
wir in einer Schicht verlieren, wir wissen nur, dass wir Durst haben 
und vor Überanstrengung oft nicht essen können. Ist der Körper 
schweißnaß, wird er trockengerieben, wenn man überhaupt Zeit 
dazu hat. Das Gedinge treibt, der Rhythmus treibt, der Druck von 
oben treibt, die Kalkulation vom grünen Tisch treibt, die Maschine 
treibt, der Mensch treibt den Menschen, und der Mensch treibt 
sich selbst, weil er verdienen muss.“34

In der Ostzone, ab 1949 die Deutsche Demokratische Republik, 
wurde, neben dem Braunkohleabbau, die sowjetisch-deutsche Akti-
engesellschaft Wismut im Erzgebirge ein Anziehungspol für junge 

32 In folgender Arbeiterprosa finden sich hierfür zahlreiche beeindruckende Bele-
ge: Max von der Grün, Irrlicht und Feuer, Recklinghausen 1963; Werkkreis Literatur 
der Arbeitswelt (Hg.), Ihr aber tragt das Risiko, Reinbek bei Hamburg 1971; Hans-
Dieter Baroth, Aber es waren schöne Zeiten, Köln 1978; Werner Bräunig, Rummel-
platz, Berlin 2007.

33 Max  von  der  Grün  (1926–2005)  stammte  aus  einer  verarmten  bayerischen 
Adelsfamilie. Nach dem Krieg heuerte Grün im Ruhrbergbau an, wo er zwischen 
1951 und 1954 arbeitete. Während dieser Zeit wurde er zweimal bei der Arbeit ver-
schüttet. Aus diese existenziellen Erfahrungen heraus entstanden seine ersten Ro-
mane, von denen „Irrlicht und Feuer“ ein Welterfolg wurde. Auch seine späteren 
Romane thematisieren die Arbeitswelt.

34 von der Grün, Irrlicht (wie Anm. 32), S. 38 f.
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Arbeiter. Zwischen 1945 und 1990 arbeiteten insgesamt mehr als 
500.000 Arbeiter im ostdeutschen Uranbergbau,35 woraus schät-
zungsweise 10.000 Lungenkrebsfälle resultierten.36 Die konkret er-
fahrbaren materiellen Arbeitsbedingungen waren in Ost und West 
die gleichen. Beispielhaft sei Werner Bräunig zitiert, der als junger 
Arbeiter sich bei der DSAG Wismut verdingte:

„Die Fahrten waren glitschig, braungrün die Wände, das Wasser 
troff. Das Licht der Grubenlampe reichte nicht weit. Die erste Um-
steigbühne war verschüttet, es war gerade noch Platz, den Körper 
hindurchzuzwängen. […] Gestein schnitt in die Hände, scharfkan-
tiger Splitt. […] Die Arbeit überkam ihn wie ein Rausch, plötzlich 
und ungeheuer. Er setzte den Meißel an und stemmte ihn mit aller 
Kraft in den Berg, der Druck der Pressluft schüttelte seinen Kör-
per, der Rückschlag lief wie ein Schauder durchs Fleisch und spann-
te die Muskeln.“37

Die teilweise erschreckenden Zustände unter Tage forderten ihren 
Blutzoll. Neben einem steilen Anstieg der Silikose auf mehr als 5.000 
Fälle pro Jahr38 und den bereits erwähnten Krebserkrankungen gingen 
auch Zahl und Schwere der Unfälle in die Höhe. Überwunden ge-
glaubte Massenunfälle nahmen wieder zu. Als schrecklichste dieser 
Arbeitskatastrophen muss zweifelsohne das Grubenunglück in der 
saarländischen Grube Luisenthal am 7. Februar 1962 angesehen wer-
den. Eine riesige Schlagwetter- und Staubexplosion kostete 299 
Bergleuten das Leben. Die Erschütterungen waren im ganzen Saar-
land zu hören und zu spüren. Der offiziellen Lesart, die Katastro-
phe sei „schicksalhaft“ gewesen, muss entgegengehalten werden: Die 
Sicherheitstechnologie war noch auf dem Vorkriegsstand, die Be-
wetterung war lückenhaft und hinkte der hohen Abbauintensität 
hinterher, und die Messungen des Methangases wurden auf Anwei-

35 Rainer Karlsch / Harm Schröter (Hg.), Strahlende Vergangenheit. Studien zur 
Geschichte des Uranbergbaus der Wismut, St. Katharinen 1996.

36 [http://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/projekte/wismut/wismut_  
node.html].

37 Bräunig, Rummelplatz (wie Anm. 32), S. 109 und 115.
38 Elmar Menzel, Bergbau-Medizin einst und jetzt, Berlin 1989, S. 178.
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sung „von oben“ geschönt, im Klartext: gefälscht.39 „Auf die An-
klagebank hätten die  Betriebs-  und Bergwerksdirektoren,  die für 
die Erstellung und Genehmigung des Abbauplans im Alsbachfeld 
Verantwortlichen gehört.“40 Die Bergleute waren traurig und wü-
tend. Im Mai 1962 machten sie ihrem Ärger Luft. Sie streikten für 
besseren Arbeitsschutz und höheren Lohn.41

Das sogenannte Wirtschaftswunder war nicht nur auf Schweiß und 
Gefahr, sondern auf kontinuierlicher Missachtung, ja: Verachtung 
des menschlichen Grundrechtes auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit gebaut. Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz blieb ein Fremd-
wort, das auszusprechen einen verdächtig machen konnte, ein „In-
dustriefeind“, ein „Arbeitsplatzvernichter“ oder gar ein „Agent der 
Ostzone“ zu sein. Florian Knobloch fing in den 1950er Jahren in 
einer Gießerei an, „an der Rille der Schleudergussmaschine“, eine 
Arbeit, die – wie er selbst beteuert – „nicht eigentlich schwer“ sei.42 

Und dennoch: Er ist jeden Abend wie gerädert. Hitze, Dreck, Staub, 
Qualm, Ruß – all das gehört zur täglichen Normalität. Immer wie-
der schwirren kleine Metalltropfen durch die Luft und führen an 
den Händen zu Verbrennungen. Wegen des Phosphoranteils im Me-
tall heilen die Wunden oft nicht:

„Die kleinen Verbrennungen wollen und wollen nicht heilen. Sie 
fressen sich immer tiefer in die Haut, werden sogar breiter, beson-
ders an den beweglichen Teilen, Gelenken, Beugen. […] Ich will nicht 
klagen,  nicht wegen meiner verkrüppelten Hände. Man gewöhnt 
sich auch daran. Die Ärzte der Berufsgenossenschaft haben schon 

39 Hubert Kesternich, Tod im Schacht. Eine Chronologie der Grubenunglücke in 
und um Völklingen sowie die Schlagwetterexplosion vom 7. Februar 1962 in Luisen-
thal, Saarbrücken 2012.

40 Ebd., S. 354.
41 Joachim Heinz, Die Geschichte des Bergbaus an der Saar. Sonderdruck der Ar-

beitskammer des Saarlandes „Der Bergbau an der Saar“, Saarbrücken 2012, S. 9 f.
42 Florian  Knoblauch,  Glaubt  mir  Leute,  in:  Werkkreis  Literatur, Risiko  (wie 

Anm. 32), S. 35–39.
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recht, wenn sie das bei der Bemessung der nie zu erhoffenden Ren-
te behaupten.“43

Der konkreten Schilderung folgt eine sarkastische Bemerkung, 
die ein Licht auf die dunklen Seiten des Sozialversicherungssystems 
wirft. Immer schon wurde die Unfallversicherung von sozialdemo-
kratischen Meinungsführern als große Errungenschaft gefeiert, auch 
wenn diese bei genauerem Hinsehen sich ebenso oft als Trugbild 
erwies. Schwere Arbeit unter Extrembedingungen zog sich quer 
durch alle Branchen und machte den betrieblichen Alltag in der 
Nachkriegszeit aus – ob in West- oder Ostdeutschland, im Saarland 
oder in Österreich. Fritz Eckhardt war Rohrschlosser auf einer 
Wiener Schiffswerft.44 Er erinnert sich:

„Auf jeden Fall war’s sicher eine ganz schwere Arbeit. Ein jeder 
hat g’laubt:  ‚Ihr verdient’s  gut auf der Werft.‘  Na, die haben dir 
nichts geschenkt. Du bist nur im Dreck, in der Kälte, in der Hitze, 
über’s Eisen und im Staub, über Kabel ‘krallt. Man kann sich das 
nicht vorstellen.“45

Eckhards Kollege Eduard Novotny, ein Werftschweißer, pflich-
tet dem bei. Bei größter Hitze und Kälte wurde gearbeitet:

„Naja,  im Sommer haben wir eine Hitze gehabt,  60 Grad, 70 
Grad auf dem Blech, wir haben’s gemessen, wenn die Sonn’ d’rauf 
geschienen hat. […] Und im Winter … bei minus 28 Grad haben 
wir geschweißt.“46

Dass die Arbeiter Schweiß- und Brennrauchen, Asbeststäuben, 
Lösemitteln und vielen weiteren Gefahren ungeschützt ausgesetzt 
waren, blieb nicht ohne Folgen. Ein weiterer Werftarbeiter ergänzt: 
„In Korneuburg war ja alles Werft. Heute, wenn’s in’s Spital gehen, 
da sind immer Werftler da, wenn’s zu einem Arzt gehen, da sehen’s 
immer die Werftler.“47

43 Ebd., S. 37.
44 Werkstatt im Fluss (Hg.), Schiffbruch / Aufbruch. Katalog zur Ausstellung in 

der ehemaligen Schiffswerft Korneuburg, Wien 1999, S. 22–24.
45 Ebd., S. 22.
46 Ebd., S. 22 f.
47 Ebd., S. 24.
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Fast identische Aussagen über die Wirtschaftswunderzeit sind von 
Arbeitern der Bremer Werften dokumentiert.48 Rücksicht auf Ge-
sundheit oder gar Wohlbefinden galt als Ausdruck von Schwäche 
und „Drückerei“. Persönliche Schutzausrüstungen, die beispielsweise 
ein wenig den Höllenlärm auf der Werft hätten dämpfen können, 
gab es nicht.

„Wenn wir zu unserem Meister hingingen und sagten: ‚Wir kön-
nen da nicht mehr arbeiten. Das is’ zu laut. Das tut weh inne Oh-
ren‘, antwortete der Meister: ‚Ham’ wir früher auch ertragen müs-
sen. Da war das noch schlimmer. Da waren noch Nieterkolonnen 
da. Jetzt sind da bloß nur’n paar Nieter und’n paar Stemmer, das 
könnt ihr wohl aushalten. Geht man hin und macht euren Scheiß 
da fertig.“49

Die Verhältnisse in den ostdeutschen Werften wie auch in den 
übrigen Produktionsbereichen der DDR-Wirtschaft waren die glei-
chen.50 Für die Zeit bis in die 1980er Jahre hinein ist bemerkenswert 
und in gewisser Weise auch paradox, dass für westdeutsche Betriebe 
– vor allem im Rahmen des  Werkkreises Literatur der Arbeitswelt – 
reichhaltige  Berichte  über  die  gesundheitszerstörenden betriebli-
chen Zustände, doch kaum valide epidemiologische Studien über ar-
beitsbedingte Erkrankungen vorliegen, während in der DDR dies-
bezügliche arbeitsmedizinische Daten akribisch gesammelt wurden, 
jedoch die offizielle DDR-Arbeiterliteratur gerade dieses Thema – 
aufgrund innerer und äußerer Zensur – beinahe systematisch aus-
sparte.51 Der Epidemiologe Dietmar Schneider befasste sich in den 

48 Heinz-Gerd Hofschen, Zwischen Demontage und Wirtschaftswunder. Sonder-
druck der  Universität  Bremen 1999;  Wolfgang  Hien / Christina  König / Dietrich 
Milles / Rolf Spalek, Am Ende ein neuer Anfang? Arbeit, Gesundheit und Leben der 
Werftarbeiter des Bremer Vulkan, Hamburg 2002.

49 Hofschen, Demontage (wie Anm. 48), S. 83.
50 Persönliche  Mitteilungen einiger  Arbeiter  der  Rostocker Neptun-Werft,  die 

nach 1989 beim Bremer Vulkan gelandet waren und die nach der Vulkan-Pleite inter-
viewt wurden.

51 So findet sich in den Veröffentlichungen des Bitterfelder Weges nichts Rele-
vantes zu unserem Thema. Vgl. Rüdiger Bernhard, Vom Schreiben auf dem Bitterfel-
der  Weg,  Essen  2016.  Ganz  anders  der  als  „Abweichler“  gebrandmarkte  Werner 
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1970er und 1980er Jahren im DDR-Zentralinstitut für Arbeitsme-
dizin mit arbeitsbedingten Lungenerkrankungen und veröffentlich-
te 2005 eine umfassende Auswertung.52 Von 1,5 Millionen erfassten 
Arbeiter/innen aus der Stahl- und Metallindustrie und weiteren Bran-
chen waren etwa 300.000 gesundheitsschädlichen Stäuben, Nebel, 
Dämpfen und Gasen exponiert, mehr als 10.000 davon erkrankten an 
chronischer Bronchitis und anderen, teilweise lebensbedrohlichen 
Lungenschäden.  Das  Erkrankungsrisiko  der  Exponierten  war  im 
Vergleich zu Nichtexponierten etwa doppelt bis dreifach erhöht.

Die exorbitante Härte und Schwere, die die Arbeit im Bergbau, 
in der Stahlindustrie und auf den Werften durchgängig charakteri-
sierte, fand – zumindest für die einheimischen Arbeiter – mit den 
Strukturkrisen der 1970er und 1980er Jahre ein Ende. Das hatte 
zwei sich überlagernde Gründe: Zum einen erfuhren die wenigen 
Betriebe,  die  überlebten,  technologische  Innovationen,  das  heißt 
bestimmte Arbeitsverfahren wie zum Beispiel das Gießen wurden 
in höher mechanisierte Prozesse – den Strangguss – überführt, be-
stimmte Arbeitsschritte wie etwa das Schleifen und – in den 1980er 
und 1990er Jahren – auch das Schweißen wurden durch den Einsatz 
von Industrierobotern halb-automatisiert; wiewohl viele belastende 
Arbeitsbereiche weiter bestehen blieben. Zum anderen wurden ge-
rade diese Bereiche nunmehr sogenannten Gastarbeitern zugewie-
sen.53 Die deutsche Facharbeiterelite und diejenigen, die sich dafür 
hielten – viele angelernte Arbeiter der Stahlindustrie beispielsweise 
„dienten“ sich in der Betriebshierarchie nach oben und sahen sich 
demnach als Teil der Facharbeiterelite – zogen sich nach und nach 
aus den schmutzigen, gefährlichen und hoch belastenden Arbeits-
bereichen heraus. 

Bräunig: Ders., Rummelplatz (wie Anm. 32). 
52 Nobert Kersten / Anita Bräunlich / Wolf Dietmar Schneider, Chronische Lun-

genkrankheiten durch Stäube und chemischen Atemtraktirritantien,  Bremerhaven 
2005.

53 Vgl. die hervorragende Studie von Ulrich Herbert, Geschichte der Ausländer-
politik in Deutschland, München 2001, hier S. 48 ff.
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Die Prozesse der Neuzusammensetzung der Arbeiter/-innenklas-
se waren massiv. In den 1960ern waren die Massenarbeiter/innen 
vorwiegend italienischer, spanischer, portugiesischer, griechischer und 
jugoslawischer Herkunft. Während der 1970er Jahre nahmen schließ-
lich türkische Arbeiter/innen deren Stelle ein. In Ostdeutschland wur-
den insbesondere vietnamesische Fremdarbeiter/innen eingesetzt. 
In Österreich waren es Arbeiter/innen aus Jugoslawien, die die Pro-
duktion am Laufen hielten. Für Deutschland und Österreich gilt:  
Zunächst arbeiteten Millionen Einheimische, dann zunehmend Mil-
lionen von Migranten und Migrantinnen unter Verhältnissen, die 
von Schmutz, Dreck, Staub, Gift, Hitze, Kälte, Unfällen, körperli-
cher Schwerstarbeit, Diskriminierung, Sozialrassismus und behörd-
licher Ignoranz geprägt waren.

Wallraff-Reportagen; Industriesoziologie (II)

Dem Investigativjournalisten Günter Wallraff verdanken wir seit mitt-
lerweile mehr als fünfzig Jahren höchst aufschlussreiche Berichte 
aus teilnehmenden Beobachtungen in den prekären Bereichen der 
Arbeitswelt und damit auch dichte Beschreibungen ihrer Verände-
rungen. 1963/64 arbeitete der junge Wallraff als Reinigungsmann im 
Thyssen-Stahlwerk Duisburg-Hamborn. Sein Arbeitsplatz war die 
Sinteranlage „Sinter 2“, eine Anlage, so groß wie mehrere Fußball-
felder. In der Sinteranlage werden die Erze gebrochen, gesiebt und 
für den Hochofen vorbereitet. Die Anlage arbeitet halb- bis vollau-
tomatisch mess- und regelgesteuert, doch mit Störungen und Un-
regelmäßigkeiten. Der Staub ist allgegenwärtig und muss von Rei-
nigungsmännern „weggearbeitet“ werden:

„[E]s glitzert und flimmert, wenn die Sonne dahintersteht. Das 
ist der pulvrige Metallstaub – Sinter genannt – der hier überall ist.  
Er wabert unter jedem Schritt, klebt auf der Haut, dringt in Nasen-
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löcher und Augen ein. […] Wenn ich ausspucke, erschrecke ich: 
Mein Auswurf ist schwarz.“54

Wallraffs Bericht „Sinter Zwo“ erschüttert uns angesichts der of-
fenen Menschenfeindlichkeit, die immer noch – die Nazizeit lag 
schon fast zwanzig Jahre zurück – als integraler Bestandteil der Be-
triebskultur  hervortritt.  Ebenso allgegenwärtig  wie  der  Staub ist 
der rüde Ton der Meister, nur von den arrogant-ignoranten Anwei-
sungen der Ingenieure übertroffen. Sie gefallen sich in Gehässigkei-
ten und Anweisungen, die an üble Menschenschinderei grenzen. 
Menschen, die oftmals schon durch den Bergbau gesundheitlich an-
geschlagen sind, werden hier noch einmal „durch den Wolf gedreht“. 
Meister wie Ingenieure duzen die Arbeiter durchgehend, obwohl 
oder weil sie nicht einmal deren Namen kennen. Eine besonders 
eindrückliche Szene befasst sich mit einer Störung der Anlage, ge-
nauer: mit dem Versuch, durch menschliches Eingreifen einen Aus-
fall der Anlage zu verhindern. Aufgrund irgendeines Fehlers oder 
irgendeiner Unplanbarkeit droht die Rutsche unterhalb des Schüt-
telrostes zu verstopfen. Ein Arbeiter soll durch den brütend heißen 
Kühlerkasten hindurch die Rutsche freiklopfen. Ein erster Arbeiter 
wird fast „verheizt“, dann kommt er, Wallraff, an die Reihe. Der In-
genieur überschüttet ihn mit barschen Befehlen: „Rein in den Kas-
ten mit Dir! Sei nicht so zimperlich wie dein Kumpel vorhin!“ 
Wallraff ist noch in der Probezeit, Widerstand ist also zwecklos:

„Ich liege auf der Leiter, mit dem linken Arm umklammere ich 
die Sprosse, mit der Rechten halte ich das Stemmeisen und schlage 
mit kurzen Stößen gegen die festgepappte Sinterkruste. Über mir 
tost das Schüttelrost, schräg unter mir rumort der Kühler. […] Es 
ist unerträglich heiß. Die Haare in der Nässe glühen. Ich kann nicht 
durchatmen, weil ich dann das Gefühl habe, innerlich zu verbren-
nen. […] Durch die Asbesthandschuhe hindurch verbrenne ich mir 
die Finger. […] Ich haue sinnlos drauflos und habe jedes Gefühl 

54 Günter Wallraff, Wir brauchen dich. Als Arbeiter in deutschen Großbetrieben, 
München 1966, hier zitiert aus der Neuauflage, unter dem Titel: Industriereporta-
gen, Köln 1991, S. 77 f.
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verloren. Wenn ich in den Kühler stürze, soll mir das recht sein. Ich 
bin es nicht, der dann verglüht. Alles zischender, kochender, ver-
glühender Sinter.“55

Der junge Arbeiter Wallraff wird halb besinnungslos aus der Öff-
nung gezogen, er hat Verbrennungswunden, aber er bekommt Lob 
vom Ingenieur. ,Sinter  Zwo‘ sollte  als  Fortsetzungsgeschichte  in 
der gewerkschaftlichen Zeitung Metall erscheinen, sofort nach dem 
ersten Teil intervenierte der Thyssen-Betriebsrats-Chef beim IG-
Metall-Vorstand, und die Serie wurde unverzüglich eingestellt.56 Die 
Gewerkschaftsbürokratie fürchtete um ihren neuen Burgfrieden mit 
den Stahlbaronen. Zwanzig Jahre nach ,Sinter Zwo‘ verdingte sich 
Wallraff – diesmal als „Türke Levent Ali Sinirlioglu“ – bei einer Fir-
ma Adler,57 die als Fremdfirma wiederum bei Thyssen für Reinigungs-
arbeiten eingesetzt war. Es hatte sich nicht viel geändert. Nunmehr 
im Stahlwerk, an den Konvertern, mussten die Adler-Arbeiter, im-
mer noch schutzlos,  Tonnen von Staub zusammenfegen und ab-
transportieren. Und wieder gibt es „Sonderaufgaben“: Diesmal gilt 
es, eine festgefahrene Roheisenfähre mit Brecheisen und Vorschlag-
hammer freizuklopfen – wieder eine äußerst gefährliche Angelegen-
heit. Weder der eigene Kolonnenführer noch die Thyssen-Meister 
bemühten sich, ihre Vorurteile zu verbergen: „Ihr Kümmeltürken – 
Euch sollte man alle an die Wand stellen!“58 Die Kolonne sollte ge-
fügig sein. Als es mit den Vorschlaghämmern nicht ging, wurden 
Presslufthämmer herbeigeschafft.

„Unter der schlimmsten Staubentwicklung müssen wir – ohne 
Masken – den ineinandergepappten Eisenstaub hochwirbeln. Unter 
ständigen Beschimpfungen, seitlich auf dem Boden liegend, krie-
chen wir in dem Eingeweide der Maschine herum. Der Lärm der don-
nernden Pressluftgeräte dröhnt in den engen Stahlgängen schmerz-
haft in den Ohren. So etwas wie Gehörschutz ist unbekannt. Die 

55 Ebd., S. 100 f.
56 Leo Kreutzer, Anmerkungen zu: Wallraff, Industriereportagen (wie Anm. 54), 

S. 127 f.
57 Günter Wallraff, Ganz unten, 2. Auflage, Berlin 1987, S. 90–163.
58 Ebd., S. 157.
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Augen brennen, und alle rotzen, husten und röcheln um die Wette. 
Es ist die Hölle. In solchen Situationen, erzählt mir später Mehmet, 
wünscht man sich, lieber Monate im Gefängnis zu sitzen, als das noch 
stundenlang ertragen zu müssen. […] Denn wer hier drinsteckt, hat 
nichts mehr zu verlieren, für ihn hat selbst das Gefängnis seinen 
Schrecken verloren. Die Knie sind – durch die Arbeitshose hindurch 
– blutig geschrammt und die Arbeitshandschuhe aufgerissen.“59

Zwischendurch erscheint „ein hohes Tier von Thyssen“, der, um 
Staubmasken gebeten, diese Bitte als „unnötig“ ablehnt und don-
nert: „Ihr sollt – verdammt noch mal – fertig werden!“60 Nach zwölf 
Stunden endet diese mörderische Schicht. Eine herausgeschmuggelte 
Staubprobe landet beim Bremer Umweltinstitut,  das exorbitante, 
sogar akut gefährdende Konzentrationen von Blei und Quecksilber 
feststellt.61 Vor dem Hintergrund einer sich vollziehenden Neuzu-
sammensetzung der Arbeiterklasse macht Wallraffs  Bericht einen 
strukturellen Sozialrassismus, das heißt eine Spaltung zwischen ar-
beiteraristokratischen Deutschen und minderwertigen Ausländern, 
deutlich. Diese waren nunmehr für die schmutzige, gefährliche und 
schlicht menschenunwürdige Arbeit da, die man sich selbst nicht mehr 
zumuten wollte.62 Es ergab sich so eine neue Teilung zwischen Fach-
arbeiter und Massenarbeiter/in.

Die bundesrepublikanische Industriesoziologie war aufgrund ih-
rer eigenen Vorurteilsstruktur weder willens noch in der Lage, die 
inneren Spaltungen der Arbeiterklasse, ihre Verwerfungen und die 
Tendenzen ihrer Neuzusammensetzung zu sehen.63 Euphorisiert von 

59 Ebd., S. 158 f.
60 Ebd., S. 160.
61 Ebd., S. 160 ff.
62 Der  Verfasser  erlebte  selbst  diesen  Sozialrassismus  während  seiner  Zeit  als 

Hilfsarbeiter im Walzwerk der Thyssen-Henrichshütte in Hattingen zwischen 1978 
und 1980; vgl. auch: Hien et al., Am Ende (wie Anm. 48), S. 163–167. Vgl. auch das 
instruktive Interview mit Herrn Faruk, in: Carsten Keller / Olaf Groh-Samberg, Ein 
halbes Leben. Vier Kurzporträts aus einer Arbeitswelt im Umbruch, in: Aus Politik 
und Zeitgeschichte 15/2011, S. 6–9.

63 Beispielhaft seien die Forschungen der Sozialforschungsstelle Dortmund und 
des Soziologischen Forschungsinstituts (SOFI) Göttingen genannt: Heinrich Po-
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den Segnungen der Technik, hoben die Industriesoziologen die 
Kontinuitäten von Handwerk und Industrie hervor.64 Die taylori-
sierte Massenproduktion, die sich in Riesenschritten, angeführt von 
der Automobilproduktion und der elektrotechnischen Industrie, 
ausbreitete, rangierte bei ihnen als „Lückenbüßer der Mechanisie-
rung“. Sie zitierten selbst die Arbeiter/innen, die über die monoto-
ne, stumpfsinnige, nervtötende, zugleich oftmals schwere, in ste-
hender, gebückter und verdrehter Körperhaltung zu leistende Arbeit 
klagen. Auch räumten sie ein, dass die in der Stahl- und Chemiein-
dustrie sich etablierende Automation eine Polarisierung zwischen 
qualifizierten und restriktiven Tätigkeiten hervorrief. Doch zu spü-
ren ist die sozialdemokratische Hoffnung, dass sich am Ende ein 
neuer Arbeitstypus ganzheitlicheren Zuschnitts durchsetzen wer-
de. Die Wirklichkeit folgte jedoch einer anderen Logik: Die Polari-
sierung verfestigte sich – ein Umstand, den die Arbeitsanalysen bei-
spielsweise der Gruppe  Socialisme ou Barbarie längst thematisiert 
hatten.65 Wie schon vor ihnen Simone Weil,  gingen die französi-
schen Wissenschaftler/innen selbst ans Band und führten Betriebs-
tagebuch. Diese Berichte sind höchst aufschlussreich, enthüllen sie 
doch die tiefen Entfremdungserfahrungen und die physische wie 
psychische Erschöpfung der Teilnehmenden. Zugleich enthalten sie 
präzise Beobachtungen der Arbeiter/innen, „deren Arbeit die ekel-
hafteste ist“,66 und ihres Bemühens, irgendwie zu überleben. Die 

pitz / Hans Paul Bahrdt / Ernst August Jüres / Hanno Kesting, Technik und Indus-
triearbeit,  Tübingen  1957;  Dies.,  Das  Gesellschaftsbild  des  Arbeiters,  Tübingen 
1957;  Horst  Kern / Michael  Schumann:  Industriearbeit  und Arbeiterbewusstsein, 
Bd. 1 und 2, Frankfurt am Main 1970; Hans Paul Bahrdt / Horst Kern / Martin Os-
terland / Michael Schumann, Zwischen Drehbank und Computer. Industriearbeit im 
Wandel der Technik, Reinbek bei Hamburg 1970.

64 Besonders  deutlich  in:  Hans Paul  Bahrdt  et  al.:  Zwischen Drehbank (wie 
Anm. 63).

65 Andrea Gabler, Antizipierte Autonomie. Zur Theorie und Praxis der Gruppe 
„Socialisme ou Barbarie“ (1949–1967), Hannover 2009.

66 Philippe Guillaume, Dix semaines, zit. in: Andrea Gabler, Antizipierte Auto-
nomie (wie Anm. 65), S. 160; beeindruckend auch der in den 1970ern entstandene 
Betriebsbericht des französischen Soziologen Robert Linhart, Eingespannt, Berlin 
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Gegenthese der westdeutschen Nachkriegs-Soziologie, namentlich 
jene Helmut Schelskys, ein „originärer Arbeiter“ sei gleichsam „von 
Natur aus“ in der Lage, sich an die repetitive und auszehrende Ar-
beit „zu gewöhnen“,67 spiegelt die groteske Klassenüberheblichkeit 
der  Nachkriegselite.  Schelsky sah keine Klassengegensätze  mehr, 
sondern nur noch eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“.68 Das 
Marx’sche Entfremdungstheorem sei gegenstandslos geworden; die 
Teilnahme am gehobenen Konsum mache den Arbeiter zum Ange-
hörigen des Mittelstandes. Auch wenn Schelsky auch innerhalb sei-
ner Zunft viel kritisiert wurde, diffundierten seine Begriffe tief in 
die Gegenwartssoziologie hinein.

Die Gründung der Plakat-Gruppe bei Daimler

In den 1960er Jahren strandeten Willi Hoss, Hermann Mühleisen 
und Mario d’Andrea im Daimler-Werk Stuttgart-Untertürkheim am 
Fließband.69 Sie begannen, ähnlich wie  Socialisme ou Barbarie, die 
menschenunwürdigen betrieblichen Verhältnisse bewusst wahrzu-
nehmen und nicht, wie es die IG-Metall-Betriebsräte taten, ideolo-
gisch und politisch zu verbrämen. „Körper und Arbeit“ – die uner-
träglichen Bedingungen an Band mussten thematisiert werden. Am 
Band arbeiten nur wenige Deutsche, überwiegend Spanier, Italiener, 
Griechen und Türken. Mühleisen, ursprünglich als Angestellter im 
Betrieb tätig, wird ans Band strafversetzt. Er führt ein Betriebstage-
buch:

„Mittwoch, 15.11.67. Ich komme an das Montageband. Ich stelle 
fest, das Tempo ist unmenschlich, schaffe es kaum. Am Abend tod-
müde.

1978.
67 Vgl. dazu kritisch: Konrad Thomas, Die betriebliche Situation der Arbeiter, Stutt-

gart 1964, S. 125.
68 Vgl. Nicole Burzan, Soziale Ungleichheit, 4. Auflage, Wiesbaden 2011, S. 41 ff.
69 Peter Grohmann / Horst Sackstetter (Hg.), Plakat. 10 Jahre Betriebsarbeit bei 

Daimler-Benz, Berlin 1979.
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Mittwoch, 20.11.67. Meine Stimmung ist schlecht, Hände und 
Fingerschmerzen. Morgens beim Aufstehen kann ich mich kaum 
bücken, um die Schuhe zu binden, so schmerzt das Kreuz.“70

Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Tätigkeit – Gehäuse 
einspannen, Beilagscheiben aufsetzen, Hebelräder einpassen, weite-
re Teile einfügen, immer wieder schrauben, klopfen, entgraten und 
so weiter, und so fort. Es klappt oft nicht, man kommt in Verzug, 
man hinkt hinterher, man arbeitet Pausen durch, um den „Verlust“ 
wieder einzuholen.

„Dreckige Hände, und das ist noch geschmeichelt, würgen eine 
saubere Wurst aus dem Papier, beim Anfassen wird sie dreckig, aber 
zusammen mit einem Wecken wird sie gefressen, von einem Schwein? 
Nein, von mir.“71

Die genannten Kollegen gründeten eine Betriebsgruppe, Plakat, 
welche ab 1970 eine gleichnamige Betriebszeitung herausgab. Die 
Bandarbeit wird zu einem  Plakat-Dauerthema.72 Die Forderungen 
sind keine utopischen, sondern solche nach mehr Menschlichkeit, 
nach Humanisierung:  mehr  Verteilzeiten, mehr Pausen, Reduzie-
rung  der  Bandgeschwindigkeit,  mehr  Springer,  damit  man  auch 
ohne ständigen Kampf und Krampf zur Toilette gehen kann. Und 
immer wieder die Forderung nach besserer Luft, genauer: nach aus-
reichenden Absauganlagen, die Forderung nach Klimaanlagen ge-
gen die unerträgliche Sommerhitze in den Produktionshallen, die 
Forderung nach menschenwürdigen Toiletten. Ja, es ließe sich fast 
die generelle Aussage formulieren: „An den Toiletten sollt Ihr sie 
erkennen!“ Bis in die 1980er Jahre war bei Thyssen, BASF, Daimler 
und fast überall in der Industrie eine Dreiteilung üblich: sehr gut 
geführte Toiletten für die Angestellten, ordentliche Toiletten für 
die Meister und gegebenenfalls auch Facharbeiter, beide bisher ge-
schilderten Toilettenformen mit korrekten Türen und Zugang mit 
Schlüssel,  schließlich  die  Toiletten  für  die  Massenarbeiter/innen, 

70 Hermann Mühleisen, in: Grohmann / Sackstetter, Plakat (wie Anm. 69), S. 11 f.
71 Ebd., S. 12.
72 Ebd., S. 13 ff.
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meist  ohne  Türen,  also  offen,  meist  dauerhaft  verdreckt,  stickig 
und oftmals – so auch bei Daimler73 – nicht mit Trinkwasser, son-
dern Flusswasser betrieben. In machen Betrieben, so zum Beispiel 
in der Schiffswerft Braun in Speyer, gab es für die Arbeiter über-
haupt keine Toiletten.74 Sie sollten ihr Geschäft am offenen Rhein-
ufer erledigen. Der Wiederaufbau nach dem Krieg brauchte, so 
könnte man das Gesagte zusammenfassen, nicht nur „ein Minimum 
von Unerschrockenheit  und Unbekümmertheit“,75 Subordination 
und Abgestumpftheit, er forderte auch ein hohes Maß an physi-
schem und psychischem Leid. Doch es gab auch Wut und den Im-
puls zur alltäglichen Unterminierung von Macht und Herrschaft.76 

Das, was der Soziologe Konrad Thomas „die verborgene Situation“ 
genannt hatte,77 die Nischen und die kleinen Fluchten, basierte auf 
einem informellen kollektiven Arbeiter/innen-Wissen, das gegenüber 
der  oberen  Hierarchieebene  abgeschottet  wurde.  Dieses  Wissen 
wurde auch zu Sabotage-Aktionen genutzt, um zum Beispiel  die 
Walze im Stahlwerk oder das Band im Automobilwerk für einige 
Minuten oder auch mal für einige Stunden lahmzulegen. In den 
handwerklichen Akkordbereichen entwickelten die Arbeiter/innen 
Berechnungsmethoden, die ihnen „ein wenig Luft“ verschafften – 
„Poren freier Zeit“ waren Gegenstand des alltäglichen Klassen-
kampfes. Arbeitsschutzbestimmungen wurden umgangen – die be-
rühmten Hölzchen, mit denen Bedienungsknöpfe „aktiv“ gehalten 
wurden – um so „ein wenig Zeit zu schinden“. Doch die Spaltun-
gen zwischen Fach- und Massenarbeiter beziehungsweise deutschen 
Kernbelegschaften und migrantischen Arbeiter/innen gingen tief. 
1973 entlud sich die angestaute Wut der 12.000 türkischen Arbeiter 

73 Ebd., S. 34.
74 Vgl. Speyerer Betriebsreport Nr. 1, 1969 (eine publizistische Initiative der So-

zialistischen Betriebsgruppe im Republikanischen Club Speyer).
75 Neuloh, Der Arbeitsunfall (wie Anm. 27), S. 361.
76 Roth, Andere Arbeiterbewegung (wie Anm. 17); Rainer-W. Hofmann, Arbeits-

kampf im Arbeitsalltag, Frankfurt am Main 1981; Wildcat, Betriebserfahrungen von 
den 70er Jahren bis heute. Beilage zu Wildcat 93, Herbst 2012.

77 Thomas, Betriebliche Situation (wie Anm. 67).
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gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen im Ford-Werk Köln 
in einem einwöchigen spontanen Streik und einer militanten Betriebs-
besetzung.78 Gegen das Bündnis zwischen Unternehmen, Betriebs-
rat, IG Metall, Landesregierung und Polizei, unterstützt von gekauf-
ten Schlägertruppen, hatten die Streikenden keine Chance. Die 
Auseinandersetzung hatte eine enorme körperliche Seite. Der Köl-
ner Ford-Streik ist legendär, auch wenn er in einer Niederlage en-
dete. Er war jedoch wichtig, da er zeigte, dass es möglich ist, Leid 
und Wut in einen Schrei, in Widerstand und Kampf um menschli-
che Würde zu transformieren. 

Zurück zu Daimler Untertürkheim: Dieses Flaggschiff der deut-
schen Automobilwirtschaft preschte auch in den weiteren Jahren 
immer wieder nach vorne, wenn es um die Einführung und Erpro-
bung besonders inhumaner Methoden ging. Seit den 1980er Jahren 
gaben sich Betriebsärzte – anknüpfend an unheilige Traditionen79 – 
dazu her, „Jagd auf Kranke“ zu machen.80 Arbeiter/innen, die häufi-
ger oder länger erkrankt waren, wurden bis in die jüngste Zeit zum 
Betriebsarzt bestellt und mit dessen Aussage konfrontiert, dass sie, 
die gerade wieder Genesenden, offensichtlich „der Arbeit nicht mehr 
gewachsen“ seien. Doch nicht die Arbeitsbedingungen, sondern ih-
re „schwächliche Konstitution“ und ihre „Veranlagung“ seien es, wel-
che die Krankheit hervorriefen. Die Betriebsärzte hielten den Be-
troffen ihre Familienanamnese vor, nach der beispielsweise Vater, 
Mutter oder Großeltern an bestimmten Krankheiten gelitten hät-
ten und sie, die Nachkommen, daher „genetisch disponiert“ seien. 
Diese Zuschreibungen bekamen die Arbeiter bei Rücken- und Ge-

78 Peter Bach, Ford-Werke Köln, August 1973, in: Arbeitskreis Forum Betrieb, 
Gewerkschaften und soziale Bewegungen, Berlin 2009, S. 30–42.

79 Gemeint ist die Zeit des Nationalsozialismus, in der die Betriebsärzte eine be-
sonders repressive Rolle spielten. Vgl. dazu die Langfassung meiner Studie „Körper 
und Arbeit“ (im Druck).  

80 So die Formulierung des damaligen Daimler-Betriebsrates Tom Adler in einer 
persönlichen Mitteilung an den Verfasser Anfang der 1990er Jahre; vgl. auch: Mag 
Wompel, „Jagd auf Kranke“ – Rückkehrgespräche auf dem Vormarsch, Offenbach 
1998.
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lenkerkrankungen, bei Herzinfarkt, oftmals – bei „Rücken“ wie bei 
„Herz“ – kombiniert mit depressiven Episoden, aber auch bei Krebs-
erkrankungen, beispielsweise Lungenkrebs bei Schweißern, zu hö-
ren. Trotz des Umstandes, dass die Dispositionsthese wissenschaft-
lich nicht zu halten ist und als Mythos bezeichnet werden muss,81 

wird sie immer wieder ins Feld geführt, um Betroffene einzuschüch-
tern. Dass Schweißrauche ein Risikofaktor für Lungenkrebs sind, 
gehört zum arbeitsmedizinisch-betriebsärztlichen Wissensbestand. 
Die diesbezügliche Ignoranz der Betriebsärzte zeigt, dass sie in den 
geschilderten Settings augenscheinlich eine andere Rolle spielen als 
die, auf die sie der Eid des Hippokrates verpflichtet. Daimler wie 
auch andere Automobilbetriebe schafften es auf diese Weise, vor al-
lem älteren und gesundheitlich angeschlagenen Arbeiter/innen eine 
Unterschrift  unter  einen  Aufhebungsvertrag  abzupressen.  Was 
derartige Praktiken psychosomatisch mit Menschen machen, kann 
in der Gänze nur erahnt werden. Aus Einzelberichten wissen wir, 
dass sie bei Betroffenen Unterlegenheitsgefühle, Schuldbewusstsein, 
Kraftlosigkeit und Verzweiflung auslösen – Gefühle, von denen sie 
sich nur schwer befreien können. Das Unternehmen kann sich zwar 
ein Problem vom Hals schaffen, doch lastet es zugleich den betrof-
fenen Menschen weitere psychische und somatische Probleme auf, 
die sie kaum bewältigen können, die ihre Lebensqualität nachhaltig 
mindern und sie nicht selten in existenzielle Not stürzen.

Jenseits aller Romantik: Industrielle Frauenarbeit82

Familienpolitik und tradierte familiäre Rollenbilder der christlich 
orientierten Volksparteien der Nachkriegsära konnten und können 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen massenhaft zur Fabrik-
arbeit gezwungen waren.83 Un- und angelernte Arbeit war allgegen-

81 Wolfgang Hien: Eignungsuntersuchungen bei krebserzeugenden Stoffen? Hier-
für gibt es keine Evidenz, in: Sicher ist Sicher, 67 (2016), 4, S. 207–210.

82 Entscheidende Anregungen zu diesem Kapitel verdanke ich Gudrun Funk.
83 Gerhard Wurzbacher / Walter Jaide / Renate Wald / Hasso von Recum / Mar-

lies Cremer, Die junge Arbeiterin, München 1958; Regina Becker-Schmidt / Gud-
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wärtig, und wer als junge Frau den „Aufstieg“ in Bürojobs schaffte, 
merkte bald, dass sie keinesfalls dem Taylorismus entkommen war. 
Frauenarbeit im Wirtschaftswunderland war kein Zuckerschlecken. 
In allen Bereichen, in Produktion, Handel und Verwaltung, waren 
die Determinanten die gleichen: Unterordnung, Disziplin, Mono-
tonie,  physische und psychische Zwangsverhältnisse.  1958 waren 
von insgesamt 24 Millionen Erwerbstätigen neun Millionen Frau-
en,84 wobei neben der klassischen Textilindustrie insbesondere die 
elektrotechnische Industrie ihren rasch wachsenden Arbeitskräfte-
bedarf mit dem Zugriff auf die weibliche industrielle Reservearmee 
decken konnte. Befördert durch die konservative Familienpolitik in 
der BRD, entwickelte sich eine verlogene und verschämte Kultur 
der Doppelbödigkeit zwischen Berufs- und Familienpflichten. Die 
Arbeiterin musste Geld verdienen, weil das Geld des Mannes nicht 
reichte, und sie hatte zugleich die Verantwortung für die Kinderer-
ziehung, ein angenehmes Familienklima und die Pflege der Alten 
und Gebrechlichen – eine Verantwortung, der sie nur zum Teil, mit 
stellenweise grotesken Defiziten und immer mit einem grundsätz-
lich schlechten Gewissen nachkommen konnte. Wo die Großmut-
ter oder Nachbarn für die Kinderbetreuung fehlten, blieb den Kin-
dern „die Straße“; Kleinkinder wurden oft alleine gelassen und mit 
Mohn oder Alkohol „ruhig gestellt“.

Millionen junger Frauen gerieten in einen Zustand der Dauerer-
schöpfung und Verzweiflung. Die Schwemme an Bildbänden über 

run-Axeli Knapp / Beate Schmidt, Eines ist zuwenig – beides ist zuviel. Erfahrungen 
von Arbeiterfrauen zwischen Familie und Fabrik, Bonn 1984; Anna-Elisabeth Freier 
(Hg.), Frauen in der Geschichte, Band V: Das Schicksal Deutschlands liegt in der 
Hand seiner Frauen, Düsseldorf 1984; Birgit Bolognese-Leuchtenmüller, Frauen der 
ersten Stunde 1945–1955, Wien 1985; Klaus-Jörg Ruhl, Verordnete Unterordnung. 
Berufstätige Frauen zwischen Wirtschaftswachstum und konservativer Ideologie (1945 
–1963), München 1994; Renate Meyer-Braun, Alltag im Wirtschaftswunder. Bremer 
Werftarbeiterfamilien in den 50er Jahren, Bremen 2001; Hartmut Kaelble / Jürgen 
Kocka / Hartmut Zwahr (Hg.), Sozialgeschichte der DDR, Stuttgart 1994, dort ins-
besondere  Kapitel  IV: Geschlechter,  Generationen  und  Krise,  S. 359–468; Sigrid 
Schneider, Frauen im Revier, Köln 2015.

84 Ruhl, Verordnete Unterordnung (wie Anm. 83), S. 289.

Sozial.Geschichte Online  21 (2017) 153



die „schönen 50er Jahre“ blendet systematisch das Elend aus, auf 
dessen Grundlage die Landschaften der Wirtschaftswunderwelt ih-
ren Blütenschein entfalteten. Waren die Männer mit Kohle, Stahl, Ma-
schinen und Automobilbau beschäftigt, so produzierten die Frauen 
Lebensmittel, Kleider, Radios und die ersten Fernsehgeräte. Über-
all entstanden sogenannte „Jugendbänder“, an denen 14- bis 18-jäh-
rige Mädchen „angelernt“ wurden, in Wirklichkeit aber meist volle 
Arbeitsleitung bringen mussten. Vor dem Hintergrund der mächti-
gen ideologischen Bilder war für die Mädchen und Frauen ein kör-
perlicher und seelischer Anfangsschock unausweichlich, der syste-
matische betriebspädagogische Anpassungstechniken auf den Plan 
rief. In einer zeitgenössischen Studie heißt es: „Ermüdung, gar rest-
lose Erschöpfung, Kopf-, Rücken-, Fuß-Schmerzen, Sehnenschei-
denentzündungen,  Übelkeit  und  Schwindel  waren  bei  vielen  die 
Reaktionen auf Arbeitstempo und Tagesarbeitsdauer, auf das stän-
dige Stehen, die Monotonie der Verrichtung, auf Lärm, Hitze, Staub, 
Gestank bei mangelnder Lüftung, auf die unübersehbaren Größen-
verhältnisse im Betrieb.“85 Arbeitssoziologinnen beschrieben noch 
bis in die 1960er Jahre all diese „Schwierigkeiten“, ohne dass in die-
ser Art von Sozialforschung ein emanzipatorischer Impuls erkennbar 
gewesen wäre. Der Fokus lag ganz darauf, Hinweise auf verbesserte 
Sozialtechniken zu liefern, um die Reibungsverluste, die Krankheits-
ausfälle und die aufgrund der Verhältnisse sich abzeichnenden psy-
chischen Devianzen abzumildern.

Der gegenwärtige wissenschaftliche und journalistische Boom an 
Biographieforschung, genauer: an der Sammlung autobiographischer 
Erinnerungen, zeigt leider eine hochgradig ins Positive verzerrte 
Sicht der Dinge. So blättern Veröffentlichungen des Instituts für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien und ent-
sprechender Arbeitsgruppen der österreichischen Arbeiterkammern,86 
ganz ähnlich wie vergleichbare deutschsprachige Veröffentlichun-

85 Wurzbacher et al., Junge Arbeiterin (wie Anm. 83), S. 67.
86 Sabine Lichtenberger / Günter Müller, Arbeit ist das halbe Leben. Erzählungen 

vom Wandel der Arbeitswelten seit 1945, Wien u. a. 2012.
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gen,87 vorwiegend die schönen Seiten des sogenannten Wirtschafts-
wunders auf und erzählen die – nach anfänglichen Schwierigkeiten 
ihren Lauf nehmenden – Erfolgsgeschichten starker Persönlichkei-
ten. Wo aber bleiben die – an Zahl und Bedeutung doch jedenfalls 
relevanten – Geschichten der angeblich Schwächeren, wo bleiben die 
Geschichten des Scheiterns, die Geschichten enttäuschter Lebens-
träume, die Geschichten körperlicher und seelischer Zerrüttung, 
die Geschichte des Widerstandes und der kämpferischen Auseinan-
dersetzungen? Die Neuerkrankungsrate an psychischen Störungen, 
insbesondere an schizoiden Psychosen, lag in der Arbeiterklasse, und 
hier insbesondere bei Arbeiterinnen, um ein Vielfaches über dem 
Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung.88 Hiervon biographische 
Zeugnisse zu bekommen, ist selbstredend sehr viel schwieriger.

Selbst bei denjenigen Lebensgeschichten, welche sich von Erfolg 
zu Erfolg hangeln, hören wir die Härte des Anfangs. Elfriede Hoch-
herr fing Anfang der 1960er Jahre in einer Metallwarenfabrik im 
niederösterreichischen Mostviertel als Hilfsarbeiterin an. Ausführ-
lich erläutert sie, wie bestimmte Bohrungen einmal mit Bohröl und 
einmal ohne Bohröl durchgeführt werden mussten:

„Ohne Öl wurde auch der Tisch geputzt und außerdem die hei-
ßen Späne von der Hand gewischt – dies wieder mit Milch, zum Küh-
len.  An  den  Schmerz  der  mitunter  entstehenden  Brandbläschen 
gewöhnte man sich. […] Angebrochene Bohrer – was ging, wurde 
wieder geschliffen, das kostete Zeit. Weggeflogene Lehren – danach 
brauchte man einen neuen Bohrer; und im Bohrer verfangene und 
von der Lehre abgehobene Werkstücke – da diese sehr dünn und 

87 Lutz Niethammer / Alexander von Plato / Dorothee Wierling, Die volkseigene 
Erfahrung. Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. 30 bio-
graphische Eröffnungen,  Berlin  1991;  Fritz Schultheiß / Berthold  Vogel / Michael 
Gemperle, Ein halbes Leben. Biographische Zeugnisse aus einer Arbeitswelt im Um-
bruch, Konstanz 2010.

88 Hans-Harald Abholz, Die Rolle des industriellen Arbeitsplatzes für die Ätio-
logie psychischer Erkrankung, Das Argument. Zeitschrift für Philosophie und Sozi-
alwissenschaften Nr. 60, Sonderband „Kritik der bürgerlichen Medizin“, Berlin 1970, 
S. 142–151; Peter Thoma, Psychische Erkrankung und Gesellschaft. Eine medizinso-
ziologische Analyse, Frankfurt am Main 1985.
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scharfkantig waren, hielt kein Finger aus. Es gab schnell Pflaster in 
der Abteilung, und auch Notverbände. […] Die wegfliegenden Blech-
teile zischten also über die Fingerspitzen, und weil meist die ganze 
Hand schwarz war – man hatte ja mit Öl und Maschinen zu tun –, 
war es ein spannender Moment, ob sich da was röten würde.“89

Frau Hochherr ist es gelungen, über viele verschiedenen biogra-
phischen Stationen – Zweiter Bildungsweg, Pflegeausbildung, lang-
jährige Arbeit im Spitaldienst, künstlerische Tätigkeit in der bild-
hauerischen Keramik und weiteren Gebieten – ihren Weg zu gehen. 
Ihre retrospektive Schilderung lässt zwar die Situation des vollkom-
men subordinierten, körperlichen und seelischen Zurichtungen aus-
gesetzten Menschen erahnen, doch zugleich werden jene Zurichtun-
gen bagatellisiert, verharmlost und als letztlich biographische Episode 
rubriziert. Was ist aus all den anderen Frauen geworden, die sich nicht 
haben „hocharbeiten“ können? Die rheinländische Schriftstellerin 
Ulla Hahn schildert in ihrem autobiographischen Roman „Das ver-
borgene Wort“ die Situation einer jungen Bandarbeiterin um 1960 – 
ungeschminkt und tiefgehend zugleich:90 die körperliche Heraus-
forderung, die Schmerzen, die Disziplinierung, die Angst, die Ge-
danken, die abschweifen und versuchen, einen Halt zu finden:

„Ich musste eben Leib und Seele auseinanderhalten, mein Kör-
per, eine Festung für meine Seele, für mein Denken und Fühlen. 
[…] Plötzlich war die Flucht in den Kopf versperrt. Ich kam aus 
der Wirklichkeit nicht mehr heraus. Sah die Frauen, wie sie wirklich 
waren, ohne sie verwandelt in Geschichten schicken zu können, 
armselig und roh, in Stumpfheit verpuppt, und ich war eine von ih-
nen.“91 Und was waren das für Geschichten?

„Heirat als Gnadenakt. […] Einen mitzukriegen, den man vorher 
rumkriegen musste, ohne ihn ranzulassen, war das Ziel. […] Für 

89 Lichtenberger / Müller: Arbeit (wie Anm. 86), S. 266 f.
90 Ulla Hahn, Das verborgene Wort, München 2003.
91 Ebd., S. 286 und 303.
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die Frauen hier war die Fabrik der Parkplatz zwischen Elternhaus 
und Ehe, den es so schnell wie möglich zu verlassen galt.“92

Ulla Hahn thematisiert die platonisch-cartesianische Trennung von 
Körper und Geist. Der Körper ist äußerlich, Drangsalierung und 
Schmerzen können geschehen, aber dem personalen Innersten, Geist 
und Seele, was immer das auch sein mag, nichts anhaben. Bis in die 
neuere Neurophilosophie hinein gibt es diese Diskussion. So seien 
schwere Krankheiten und im schlimmsten Falle auch Folter durch-
zustehen, ohne innerlich zu zerbrechen. Dafür mag es genügend 
Beispiele geben, doch daraus ein Überlebenskonzept zu machen, 
wäre zynisch. Das sieht auch Ulla Hahn so, und insofern relativiert 
sie ihre Empfindungswelt und lässt die Realität, so unbarmherzig 
sie auch sein mag, wieder in sie hinein. Das Alter Ego Hahns unter-
nimmt überdies noch den Versuch, „in die Bürowelt aufzusteigen“. 
Dort erlebt der Lehrling feudalähnliche Verhältnisse: Willkür, Ge-
hässigkeit, Schikane und Rechtlosigkeit. Umso stärker kommen Über-
legungen ins Spiel, sich durch Heirat all dem zu entziehen. Darin 
schimmert die Adenauersche Familienideologie durch – und in der 
Tat konnten die gewerkschaftlichen und dann auch die zunehmend 
spontanen Auseinandersetzungen um die Erhöhung des männlichen 
Lohns stellenweise die scheinbare Idylle von männlichem Allein-
verdiener und weiblicher Kinder-Küche-Kirche-Welt aufbauen. Gleich-
wohl erwies sich die Idylle als brüchig, trügerisch und sozial kos-
tenintensiv. Spätestens  in  den  Strukturkrisen  –  dem Niedergang 
von Kohle, Stahl und Werften – zerbröselte diese Welt.93

Marianne Herzogs Berichte; Industriesoziologie (III)

Die Journalistin Marianne  Herzog schloss  sich  Ende der  1960er 
Jahre mit anderen Frauen zusammen, um die Lage der Arbeiterin-

92 Ebd., S. 288 f.
93 Vgl. beispielhaft: Wolfgang Hien / Rolf Spalek / Ralf Joussen / Gudrun Funk / 

Renate von Schilling / Uwe Helmert, Ein neuer Anfang wars am Ende nicht. Zehn Jah-
re Vulkan-Pleite: Was ist aus den Menschen geworden?, Hamburg 2007.
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nen zu erforschen.94 Sie taten dies gleichsam am eigenen Leibe, das 
heißt sie gingen als Ungelernte in die Fabrik und erlebten den dor-
tigen Alltag zwischen 1970 und 1975 in verschiedenen Branchen und 
Städten. Teilweise aus eigener Not geboren – Marianne Herzog und 
ihre  Mitstreiterinnen  brauchten  Geld  –  und  teilweise  aus  politi-
schem Interesse wandten sie die Methode der teilnehmenden Beob-
achtung an. Herzog veröffentlichte ihre Berichte und Analysen 1976 
unter dem Titel „Von der Hand in den Mund“.95 Beispielhaft seien 
ihre Erfahrungen in einem Münchener Verpackungsunternehmen, 
einem Zulieferbetrieb für den Maschinenhersteller  MAN, zitiert. 
Im Betrieb arbeiten überwiegend jugoslawische und türkische Frau-
en.

„Die Halle ist dreckig, alt, hoch, mit Schlaglöchern im Beton-
fußboden. Circa 100 Meter lang und 30 Meter breit. Am Anfang 
arbeiten  die  Schreiner. Hinten  wir,  die  Packerinnen  und Packer. 
Wer redet, brüllt gegen den Lärm der Kreissägen. Kalt ist es. Den 
ganzen Tag zieht es durch den Halleneingang, der nur nachts ver-
schlossen wird. Wir sind nicht draußen, wir bekommen keine Son-
ne ab. Wir sind nicht drinnen, keine Tür schützt uns vor der Witte-
rung.  Im  Winter,  erzählen  die  Arbeiterinnen,  kannst  du  deinen 
Atem sehen. In der Halle stinkt es nach den Abgasen der Gabel-
stapler. Die Luft ist voll Staub von der Kreissäge. Von der Holz- 
und Glaswolle zum Verpacken. Vom Zusammenkehren des ganzen 
Drecks mit einem breiten Besen, wie sie auch auf Bahnhöfen be-
nutzt werden. Bei diesem Dreck und dieser Arbeit fangen die Män-
ner um 8 Uhr mit dem Saufen an. Die Frauen ein bisschen später. 

94 Marianne Herzog (geb. 1939 in Breslau) wuchs in der DDR auf, zog in den 
1960er Jahren nach Westberlin und gehörte zu den Begründerinnen der Student/-in-
nenbewegung. Sie war Mitbegründerin des  Aktionsrats zur Befreiung der Frauen 
und war zeitweise aktiv im Kreis der Roten Armee Fraktion (RAF). Sie wurde für 
zwei Jahre inhaftiert, ohne dass ihr irgendeine kriminelle Tat nachzuweisen war. Sie  
arbeitete danach als Hilfsarbeiterin, woraus ihr Buch „Von der Hand in den Mund“ 
entstand, das weithin Beachtung fand. In den 1980er Jahren setzte sie sich in mehre-
ren Büchern mit ihren Hafterfahrungen und mit der repressiven Wirkung des Staa-
tes auseinander. Über ihr weiteres Leben ist nichts bekannt.

95 Marianne Herzog, Von der Hand in den Mund. Frauen im Akkord, Berlin 1976.
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[…] Kommst du aus der Halle in den Hof, ist das wie von Unterta-
ge ans Tageslicht. Wir sind verdreckt, verölt, voller Schweiß. Mor-
gens, nach einer halben Stunde Arbeit, ist der Rotz aus der Nase 
schwarz. […] Es gibt keine Arbeitskleidung. Nach dem ersten Mo-
nat habe ich ein Paar Jeans und ein Paar Schuhe zerschlissen. […] 
Es gibt keine Staubabsauganlage. Keine Dreckzulage. Kein warmes 
Essen in der Kantine. In der Kantine gibt es kalte Wurst, Käse und 
Bier. Vom Dreck in der Halle, vom Auspuffgas der Gabelstapler ha-
ben wir täglich Halsschmerzen. Um 11 Uhr machen wir das erste 
Bier auf. Nach zwei Stunden sind die Halsschmerzen weg.“96

Herzog beobachtet Unfälle, schwere und leichte; beinahe begra-
ben herunterfallende Tonnen eine ältere Arbeiterin unter sich; ab-
gefahrene Zehen sind keine Seltenheit; die Tischler verlieren immer 
wieder Finger. Nach achteinhalb Stunden fühlt sich der Arbeitstag 
immer wie elf Stunden an, die Schultern schmerzen höllisch, die Kraft 
reicht kaum noch, um nach Hause zu radeln. Eine Krankschreibung 
zieht immer das Risiko nach sich, entlassen zu werden. Herzogs 
Beobachtungen wurden durch soziologische Forschungen bestätigt. 
Der Psychologin und Soziologin Regina Becker-Schmidt und ihrer 
während der 1970er Jahre gebildeten Forscherinnengruppe am Psy-
chologischen Institut der Universität Hannover verdanken wir in-
struktive und sehr differenzierte Arbeiten zur Erfahrungswelt von 
Arbeiterfrauen.97 Diskriminierung, dauernder Druck von oben, im-
mer die Angst, die Stückzahl nicht zu schaffen, sich Einpassen und 
Anpassen,  die  Fragilität  der  betrieblichen Kooperationsbeziehun-
gen immer wieder neu einzuschätzen und auszutarieren – das treibt 
schon manche der Frauen in die Verzweiflung. Manche haben früh 
morgens schon Angst, zur Arbeit zu kommen. Doch es gibt für 
viele keine Alternative:

„Ich muss ja arbeiten, ich muss ja die Kerne vom Band nehmen, 
ich muss! Also dies Nessel umlegen, also wenn ich ganz ehrlich  
sein soll, […] da hab’ ich schon manches Mal auf’er Toilette geses-

96 Ebd., S. 37–40.
97 Regina Becker-Schmidt et al., Eines ist zuwenig (wie Anm. 83).
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sen und geweint, ne. Weil ich eben das lernen wollte, und die Finger 
waren einfach nicht so schnell, und denn […] die Haut war ja weg, 
ne, das tat ja weh […] das tat wirklich irre weh.“98

In  derartigen  Betrieben  kümmert  sich  der  Betriebsrat  –  falls 
überhaupt einer existiert! – meist nur um die Facharbeiter. Arbeite-
rinnen, so resümiert Marianne Herzog ihre Beobachtungen, blei-
ben meist ohne Vertretung, bleiben in der Situation einer lebenslan-
gen beruflichen Diskriminierung:

„Ungelernt täglich im Akkord arbeiten. Das ist für mich so: ei-
ner Frau, die lesen und schreiben kann, nur 8 Buchstaben vom Al-
phabet zu geben. Eine Arbeiterin, die Dreherin, Werkzeugmache-
rin, Tischlerin sein kann, zwingen, jede Minute 5 bis 20 Einzelteile 
zu montieren, zu stanzen, zu falten, zu schweißen.“99

Doch wie sah es im anderen Teil Deutschlands aus, der DDR, in 
der es zum politischen Programm gehörte, dass Frauen eine „Fach-
arbeiterausbildung“ absolvieren sollten? Die Berichte zeigen einen 
halbherzigen Aufbruch in eine neue Zeit, und sie zeigen zugleich 
eine unleugbare Gravitationskraft tradierter Arbeitskulturen und 
Rollenbilder.100 Exemplarisch wird dies anhand eines Interviews mit 
Dörte Grothaus deutlich – ein Interview, das im Beisein ihres Man-
nes  geführt  wurde und demnach gleichsam als  Familieninterview 
gelten kann.101 Beide, Mann wie Frau, arbeiteten in den 1950er und 
1960er Jahren in einem ostdeutschen Stahlwerk. Sie besteht und ist 
stolz darauf, die gleiche Arbeit wie die Männer gemacht zu haben. 
Ihr Mann widerspricht: Das sei nicht ganz richtig, immerhin hätten 
nur die Männer „die tatsächlich schwere Arbeit“ geleistet. Frauen 
seien gar nicht in der Lage gewesen, „75 Pfund zu heben“. Sie wehrt 
sich: Auch sie habe schwer gehoben und getragen. Doch beide kom-
men sie nicht auf die Idee festzustellen, dass 75 Pfund herumzuhie-
ven für beide Geschlechter nicht gerade das Gesündeste ist. Viele 

98 Ebd., S. 26. Auslassungen im Original.
99 Herzog, Von der Hand (wie Anm. 95), S. 93.
100 Niethammer et al., Volkseigene Erfahrung (wie Anm. 87).
101 Ebd., S. 112 ff.
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weitere Einzelaspekte folgen. Der Abstand zum Flüssigeisen sei für 
Frauen drei Meter, für Männer nur zwei Meter gewesen – „warum 
wohl?“ Beide wissen darauf keine Antwort. Doch der Erzählkon-
text macht klar: „Der Hochofen ist eine exklusiv männliche Sphäre, 
in der die Frauen als Eindringlinge klein gehalten werden müssen – 
sei es mit beschützenden Gestus, sei es offen verächtlich.“102 Beide 
stimmen darin überein: Es war eine hoch gefährliche, schmutzige, 
staubige und laute Arbeit, eine Arbeit unter Zeitdruck und mit ho-
her nervlicher Belastung, weil Fehler eigentlich nicht passieren durf-
ten – und wenn sie doch passierten, mussten sie mit hohem Auf-
wand und möglichst schnell ausgebügelt werden.

Zurück zur westlichen Hemisphäre, und dort namentlich zur Fließ-
bandarbeit:  Eines  der  hehren Ziele  der  „Humanisierung des  Ar-
beitslebens“ war, derartige Arbeitsplätze durch Automation abzu-
schaffen.103 Davon kann in globaler Perspektive jedenfalls keine 
Rede sein. Fließbandarbeit, Schmutz, Dreck und Gifte – all das gibt 
es mehr denn je auf der Welt. Im multinationalem Kontext verschie-
ben die Konzerne derartige Arbeitsplätze seit Mitte der 1980er Jahre 
massenhaft  in die  Schwellenländer. In deutscher  und österreichi-
scher Binnenperspektive gibt es klassische tayloristisch-fordistische 
Fließarbeit zwar deutlich weniger als früher. Dennoch arbeiten die 
Automobilindustrie und Teile der Elektro- und Elektronikindustrie 
auch hierzulande immer noch tayloristisch – Arbeiten, die, wenn 
auch teilweise ergonomisch verbessert und körperlich weniger be-
lastend als früher, doch weiterhin im Modus einer extremen Ent-
fremdung erledigt werden. Nach wie vor leiden Menschen leiblich 
in dieser Situation. Seit den 1970er Jahren sehen wir eine – bis heute 
fortdauernde – Gleichzeitigkeit von tayloristischen, auch re-taylori-
sierenden, und posttayloristischen Prozessen.104

102 Ebd., S. 118.
103 Michael  Schumann,  Das Jahrhundert  der  Industriearbeit.  Soziologische Er-

kenntnisse und Ausblicke, Weinheim 2013.
104 Zur gegenwärtigen Situation gibt es eine ausführliche Auseinandersetzung in der 

Langfassung meiner Studie: „Körper und Arbeit – eine kritische Arbeitsgeschichte 
von der Hochindustrialisierung in Deutschland und Österreich bis zur neoliberalen 
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Im Rahmen des sogenannten Humanisierungsprogramms wurden 
auch sozialpsychologische  Forschungen angestellt.  Einige  beson-
ders eindrucksvolle Ergebnisse der Forschungen, die von einem Team 
um die  Bremer  Arbeitspsychologin  Birgit  Volmerg  durchgeführt 
wurden, sollen hier referiert werden.105 Die Forscher/innengruppe 
analysiert ein Gruppengespräch mit mehreren Bandarbeiterinnen aus 
der Elektroindustrie.106 Es geht um die Nachbesprechung einer Si-
tuation, in der „Gitta“ mit der Bandgeschwindigkeit nicht mehr mit-
kam. Darauf blieb Gitta einfach die Luft weg, sie ist „umgefallen“ 
und wurde mit einer Herzneurose zum Arzt gebracht. Aufgrund 
der Unmöglichkeit, das Problem „normalsprachlich“ zu kommuni-
zieren, wechselte Gitta in den Modus einer Körpersprache, welche 
die Grenze des Machbaren aufzeigte. Genau dadurch aber zog sie 
den Ärger ihrer Kolleginnen auf sich: Die Überforderung kennen 
sie mehr oder weniger alle. Doch sind sie „sauer“ auf Gitta, weil sie 
sich „das“ – nämlich sich einfach eine Auszeit zu nehmen – erlaubt 
habe, statt die Überforderung auf eine Art und Weise zu verarbei-
ten, wie es ihre – erfahreneren – Mitarbeiterinnen tun.  „Du bist 
noch nicht lange genug bei uns“, sagt eine, „wir reagieren uns schon 
mal anders ab“, sagt eine andere Kollegin. „Vielleicht kommt das 
noch“, sagt eine dritte. Gittas Herz streikte gegen die Missachtung 
ihrer Lebensbedürfnisse.  Sie verkörpert einen Erlebnisanteil aller, 
den sich aber die anderen nicht zugestehen können und wollen. 
Um überhaupt unter den gegebenen Bedingungen arbeiten zu kön-
nen, müssen sie diesen Erlebnisteil abspalten. Es gibt im szenischen 
Zusammenspiel ein unbewusst bleibendes Ziel, nämlich dieses, „das 
‚Herz‘ nicht zu seinem Recht kommen zu lassen“. Gitta bemüht sich 
nach Kräften, ihr eigenes existenzielles Erlebnis herunterzuspielen, 
zu verkleinern, zu verdrängen, da ihr die Integration in die Gemein-

Gegenwart“ (im Druck).
105 Birgit Volmerg / Eva Senghaas-Knobloch / Thomas Leithäuser, Erlebnisperspek-

tiven und Humanisierungsbarrieren im Betrieb. Ergebnisse einer sozialpsychologi-
schen Untersuchung über die subjektive Bedeutung der Arbeit in sozialen Problem-
situationen. Forschungsbericht, Universität Bremen 1983.

106 Ebd., S. 327–344.
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schaft,  der  kollegiale  Zusammenhalt  wichtiger  sind  als  das  Sym-
ptom ihres körperlichen Widerstandes. Der Konflikt wird durch die 
Abspaltung scheinbar gelöst,  doch in Wirklichkeit zu Lasten der 
Gesundheit verschoben – mit der Gefahr einer ernsthaften Chroni-
fizierung. Die Forscherinnengruppe schlussfolgert: „Insofern ver-
bündet sich die Sprach- und Handlungsfähigkeit mit den betriebli-
chen Leistungs- und Arbeitsnormen gegen die eigene Natur.“ 107

Im Laufe der 1950er und 1960er Jahre entstanden neuartige Be-
rufe, die sich – im Vorlauf zur heutigen Form der elektronischen 
Datenverarbeitung – mit Methoden der Datenerfassung und Da-
tenauswertung befassten. So entstand auch der Beruf der Locherin. 
Großunternehmen bauten Rechenzentren auf der Basis riesiger, mehr-
stöckiger  Elektronenröhren.  Doch Papier blieb bis  in die 1970er 
Jahre das wichtigste Medium für die Kommunikation zwischen Da-
ten und Computer – in Form von Lochkarten und Endlosausdru-
cken. Die meist angelernten, überwiegend weiblichen Locherinnen 
müssen die Angaben, die sich auf den Belegen befinden, auf Loch-
karten übertragen. Sie bedienen sich hierzu einer der Schreibma-
schine nachempfundene Lochmaschine. Die Arbeit, die in großer 
Geschwindigkeit vonstatten geht, erfordert höchste Konzentration 
und ist zugleich hochgradig monoton. In einer maßgeblichen Stu-
die, die in den 1950er Jahren an der Sozialforschungsstelle Dort-
mund entstand, hält der Autor und spätere Göttinger Lehrstuhlin-
haber für Soziologie,  Hans Paul Bahrdt,  unmissverständlich fest: 
„Worauf  es  ankommt,  ist  die Fähigkeit,  repetitive,  aber  dennoch 
von zahllosen kleinen Variationen durchsetzte Verrichtungen so in 
Fleisch und Blut übergehen zu lassen, dass sie sehr rasch, absolut 
sicher  und ohne übermäßige Anstrengung längere  Zeit  hindurch 
vollzogen werden können. […] Das notwendige Sicheinschmiegen 
in einen vorgegebenen Ablauf von Verrichtungen, ohne sich von ihm 
völlig  einlullen  zu  lassen,  gelingt  offensichtlich  Frauen  sehr  viel 
besser als Männern. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlicher, dass 
ein gescheites Mädchen eine gute Locherin abgibt als ein wenig in-

107 Ebd., S. 344.
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telligenter Mann einen guten Locher. Männer, die zu vergleichba-
ren Routinearbeiten herangezogen werden, haben viel eher die Ten-
denz,  entweder  abzustumpfen oder  auszubrechen.  Oder  aber  sie 
zwingen sich ständig zur Arbeit, was dann auf die Dauer zu Ver-
krampfung und zu nervlichen und psychischen Schaden führen kann. 
Deshalb ist Locharbeit  wie kaum eine andere Arbeit  für Frauen; 
eine Tatsache, die seltsamerweise erst spät erkannt worden ist.“108 

Diese aus heutiger Sicht unglaubliche und hochnotpeinliche Einlas-
sung reproduziert uralte Vorurteilsstrukturen, gepaart mit einer mas-
siven Diskriminierung von Frauen, eine Diskriminierung, die zudem 
einen pseudowissenschaftlichen Segen erhält. Genauso wie hier die 
Locherinnen,  so wurden auch die  Bandarbeiterinnen hinsichtlich 
ihrer im Vergleich zu Männern angeblich höheren Geschicklichkeit 
und Fingerfertigkeit zurechtdefiniert – in trauter Eintracht von An-
thropologen, Physiologen, Arbeitsmedizinern, Ingenieuren, Betriebs-
wirten, Psychologen und Soziologen. So behauptet Koelsch in seinem 
Lehrbuch der  Arbeitsmedizin,  dass  Frauen automatisierte  Hand-
lungen als „lustbetont“ erleben und daher erst gar nicht dazu kom-
men, Monotonie als unangenehm zu empfinden.109 Gertraude Krell 
hat in ihrer bahnbrechenden Studie „Das Bild der Frau in der Ar-
beitswissenschaft“  all  diese  Ideologeme auseinandergenommen.110 

Krell  sieht in den empirischen Ergebnissen,  die  glauben machen 
wollen, dass Bandarbeiterinnen mit ihrer Situation zufrieden seien, 
eine typische Widerspiegelung des „Zufriedenheitsparadoxes“: Men-
schen versuchen die  kognitive  Dissonanz zwischen wünschbaren 
Zuständen und Realität zu vermindern, indem sie ihre Ansprüche 
an die beschränkten Möglichkeiten anpassen.  Krell  spricht daher 
von einer „resignativen Form von Arbeitszufriedenheit“.111

108 Hans Paul Bahrdt, Industriebürokratie.  Versuch einer Soziologie des indus-
trialisierten Bürobetriebes und seiner Angestellten, Stuttgart 1958, S. 251 f.

109 Koelsch, Arbeitsmedizin (wie Anm. 24), S. 37.
110 Gertraude Krell, Das Bild der Frau in der Arbeitswissenschaft, Frankfurt am 

Main 1984.
111 Ebd., S. 110.
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Männliche Körpermythologien; Widerstand

Das eingangs zitierte Kompendium „Körper und Arbeit“112 wurde 
vor, während und nach dem Nationalsozialismus mehrfach wieder-
aufgelegt, verändert und mit neuen Themen angereichert.113 Gleich 
blieb immer die Betrachtung des arbeitenden Menschen als Körper-
maschine, deren alleinige Bestimmung es ist,  Leistung zu erbrin-
gen. Die Wertbemessung des Menschen orientierte sich an seiner 
Leistungsfähigkeit und seiner Bereitschaft, sich dem Fatum des kör-
perlichen Verschleißes zu unterwerfen. Idealbild war das des starken, 
harten und kraftvollen Mannes. Genau dieses Bild war im Prozess 
der Moderne und der Industrialisierung tief in das Alltagsbewusst-
sein der arbeitenden Massen eingesickert. Leid und Leiden wurden 
zum Ritterschlag, der die Arbeiterklasse – ganz in der Tradition der 
Heiligsprechung von Arbeit – adeln sollte. Die Eliten verachteten 
die Arbeiter/innen, doch sie kaschierten ihre Verachtung, indem sie 
den Arbeitskult weitertrieben, von dem sie direkt und indirekt pro-
fitierten. Der Arbeitskult stellte den angepassten, von Kraft und 
Arbeitswillen strotzenden Arbeiter auf den Sockel – dies im über-
tragenen wie  sprichwörtlichen Sinne.  Letzteres  kann anhand der 
Skulpturen im öffentlichen Raum gezeigt werden. Die Arbeiterdar-
stellungen – sie sind heute noch überall zu finden: in West- und 
Ostdeutschland genauso wie in Österreich – verkörpern eine Ideo-
logie, die in der Arbeitswelt jede Form des symbolisch-gestischen 
Ausdrucks von Protest delegitimiert. 

Ein sehr eindrückliches Beispiel hierfür findet sich in der Industrie-
kleinstadt St. Ingbert im Saarland. In den 1920er Jahre arbeitete der 
Augsburger Bildhauer Fritz Koelle114 auf Einladung der Röchlingwer-

112 Atzler, Körper und Arbeit (wie Anm. 1).
113 Lehmann, Praktische Arbeitsphysiologie (wie Anm. 1); Josef Rutenfranz / Wal-

ter Rohmert (Hg.), Praktische Arbeitsphysiologe, Stuttgart 1983. 
114 Der Bildhauer Fritz Koelle (1895–1953) gehört zu den figürlich arbeitenden 

Künstlern des 20. Jahrhunderts. Seine Beziehung zum Nationalsozialismus war wi-
dersprüchlich. Im Nachkriegsdeutschland wurde er als „Freund des arbeitenden Vol-
kes“ gelobt. Vgl. dazu: Museum der Stadt Homburg (Hg.), Fritz Koelle. „Arbeiter 
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ke während langer Arbeitsphasen im Saarland. Sein Thema waren die 
Körper von Bergarbeitern und Stahlarbeitern. 1930 entstand, nach 
dem Vorbild eines St. Ingberter Bergmanns, die Skulptur „Der Saar-
bergmann“,115 1939,  wahrscheinlich  ebenfalls  einem St.  Ingberter 
Arbeiter nachempfunden, in heroisch-monumentaler Pose „Der 
Walzwerkmeister“.116 Beide überlebensgroße Figuren wurden von 
St. Ingberter Kaufleuten gekauft und der Stadt geschenkt – 1956 
der Walzwerkmeister und 1961 der Saarbergmann. Seither nehmen 
beide Kunstwerke in der kulturpolitischen Selbstdarstellung der Stadt 
und in den bis heute andauernden Diskussionen über den „richti-
gen Standort“ einen großen Stellenwert ein. Der Unterschied bei-
der Plastiken ist eklatant. Lässt der „Saarbergmann“ noch Züge von 
Erschöpfung und vielleicht sogar Trauer erkennen, so zeigt Koelles 
1939 geschaffene Skulptur eindeutig Momente des nationalsozialis-
tischen Arbeitskörpers. „Gegenüber dem Saarbergmann gestaltete 
er den Walzmeister als Kraftmenschen. Das etwas maskenhaft wir-
kende markante Gesicht der Arbeitergestalt mit den tiefen Stirnfal-
ten über der Nasenwurzel wirkt energisch und willensstark. Der 
Arbeiter ist bei der Arbeit dargestellt. Mit der weit ausladenden 
Geste des rechten Armes scheint er einem Kollegen ein Zeichen 
oder eine Anweisung zu geben. Auffallend sind die gestalterischen 
Kontraste zwischen einer grazil-ephebenhaften, an antiken Vorbil-
dern geschulten Durchgestaltung des Oberkörpers und der kraft-
voll-muskulösen Modellierung der Arme und Hände.“117 Der Walz-
werkmeister steht in St. Ingbert vor einer Berufschule und wirkt 
nach wie vor als Symbol „unseres“ auf Arbeit aufgebauten Wohl-
standes. Dass der Habitus des Meisters zugleich einer des Zwangs, 
der Unterdrückung, des Schleifens und des Zerbrechens Anderer 

in Hütten und Gruben“, Homburg 1957.
115 [http://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/stingbert/St-Ingbert-Risch 

bachstollen;art2794,3055240].
116 [https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Koelle#/media/File:Koelle_Walzmeis  

ter.jpg].
117 [http://www.industriekultur-ansichten.com/projekte/55-industriekunsttou 

ren-saarland/62-igb-ikt].
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ist, dass Figur und Geste den Glanz rigoroser Herrschaft anzeigen, 
die als Ausdruck naturhaft legitimierter Kräfte erscheint, dass die 
Schönheit des dargestellten Körpers die Schattenseite der Situation, 
das Elend der Massenarbeiter/innen, nicht einmal ahnen lässt – all 
das mag vielleicht gelegentlich episodischer Gegenstand mancher 
Lehr-Lern-Einheit sein. Doch in dieser Figur lebt unterschwellig die 
deutsche Arbeitsideologie mit all ihren Implikationen weiter, nun-
mehr als scheinbar historisch abgeschlossene Phase, gefolgt von der 
„schöne[n] neue[n] Arbeitswelt“ der Gegenwart – ein historisch wie 
aktuell trügerisches Bild.118 Überall im Nachkriegs-Deutschland und 
Nachkriegs-Österreich finden sich solche Figuren. Wer durch Wien 
flaniert, dem fallen immer wieder die heroischen Arbeiterdarstel-
lungen an den Wänden der sozialen Wohnbauprojekte auf, so bei-
spielsweise die Doppelreliefs von Anton Hanak im 7. Bezirk119 – 
ähnlich auch der in der DDR zur Schau getragene Heldenmythos. 
Wie großartig, weil die leibhafte Belastung, aber auch die leibhafte 
Hoffnung der  Arbeitenden festhaltend,  nehmen sich  demgegen-
über die Darstellungen von Sella Hasse aus!120 Hasse verwehrt sich 
der Tradition der Verherrlichung von Arbeit; sie repräsentiert eine 
Tradition, welche realistische, kritische und nachdenkliche Momen-
te in ihre Kunst aufnimmt.

Die 1968er Bewegung brach – freilich vor dem Hintergrund ei-
ner phänomenologischen Vorarbeit121 – einem kulturrevolutionären 
Schub Bahn, im Gefolge dessen sich eine dem tradierten Körper-
bild entgegengesetzte Vorstellungswelt entfalten konnte. Nicht mehr 
das „System“, sondern „der betroffene Mensch“ sollte in den Mit-

118 Die Thematik „Körper und Arbeit“ wird von der gegenwärtigen Soziologie 
regelrecht ausgeblendet. Vgl. dazu beispielsweise: Markus Schroer (Hg.), Soziologie 
des Körpers, Frankfurt am Main 2005; Robert Gugutzer, Soziologie des Körpers, 
5., vollständig überarbeitete Auflage, Bielefeld 2015.

119 Anton Hanak (1875–1934), Bildhauer in Wien: [http://austria-forum.org/af/ 
Bilder_und_Videos/Bilder_Wien/1070]; siehe die dort abgebildeten Doppelfiguren-
reliefs.

120 Staatliche Museen zu Berlin (Hg.), Sella Hasse zum 100. Geburtstag. Ausstel-
lung in der Nationalgalerie. Ausstellungskatalog, Berlin 1978.

121 Herbert Plügge, Der Mensch und sein Leib, Tübingen 1967. 
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telpunkt der Betrachtung gerückt werden. Nicht mehr Härte und 
Durchhalte-Mentalität, sondern Verletzlichkeit, Weichheit, Aufmerk-
samkeit und Achtsamkeit sollten Thema werden. Dies zeigte sich 
in  der  psychologischen  und philosophischen Literatur122 genauso 
wie in Belletristik, in Malerei und im Film. Der widerständige Impuls 
gärte schon lange unter der Oberfläche des „Wirtschaftswunders“. 
1978 erschien posthum die  schon 1959 von Ingeborg Bachmann 
geschriebene Erzählung:  ‚Der  Schweißer‘.123 Ein Arbeiter, dessen 
Frau an einer schweren und nicht mehr heilbaren Tuberkulose lei-
det, findet in einem Kaffeehaus ein Buch von Nietzsche. Er liest 
darin und beginnt an seiner Existenz zu zweifeln. Der Schweißer 
geht nicht mehr zur Arbeit. Sein Arzt – er ist auch der Arzt seiner 
Frau – versucht, aus seiner überlegenen Position heraus ihm das Le-
sen auszureden und ihn wieder zur Arbeit zu bewegen, denn es führe 
zu nichts. Doch es ist zu spät: „Ich kann nicht mehr“, sagt der le-
sende Arbeiter. „Es ist etwas gerissen in mir. Zersprungen. Ich kann 
nicht mehr arbeiten […].“124 Er spürt seine vollkommene objektive 
Entfremdung in der fremdbestimmten Arbeitsgesellschaft. Er sieht 
–  trotz  Krankenversicherung und all  den scheinbaren Errungen-
schaften des Sozialstaates – keinen Ausweg. Das psychische Elend 
der Arbeiterexistenz brennt sich ihm ein. Metaphorisch zerspringt 
ihm seine Schweißerschutzbrille, „[…] und nun springt das Licht 
herein, wie ein Wolf, und frißt meine Augen, reißt meine Augen und 
mein Hirn auf.“125 Der Arbeiter erlebt, indem er über sich nach-
denkt, körperlichen Schmerz. Der Blick auf Möglichkeiten des Wi-
derstandes ist ihm verstellt. Er imaginiert Barrikaden des Kampfes, 
„aber das ist noch eine andere Barrikade“.126 Es ist er selbst, der sich 
im Wege steht. Seine Gedanken haben sich in einem Knäuel der Ver-
zweiflung verwickelt. Die ärztlichen Appelle an Ordnungssinn, 

122 Beispielhaft: Rudolf zur Lippe, Am eigenen Leibe, Frankfurt am Main 1978;  
Wolfgang Schmidbauer, Im Körper zuhause, Frankfurt am Main 1982. 

123 Ingeborg Bachmann, Gedichte und Erzählungen, München 1978, S. 115–131. 
124 Ebd., S. 123.
125 Ebd., S. 125. 
126 Ebd., S. 130. 
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Pflichtbewusstsein und Akzeptanz des angeblich Unvermeidlichen 
gehen ins Leere. Der Schweißer bringt sich um. 

Ingeborg Bachmann schildert eine tödliche Sensibilisierung, die 
bei Männern eher untypisch ist. Die Theologin und Frauenrechtlerin 
Dorothee Sölle greift die Unterdrückungssituation, wie sie in der In-
dustriearbeit und in der industriellen Frauenarbeit im Besonderen 
zum Ausdruck kommt, in ihrer Theologie der Arbeit auf. Sie schreibt: 
„Die Anpassung an die Profitrationalität verursacht schwere Störun-
gen vor allem bei Frauen, deren Sozialisation unter völlig anderen 
Wertvorstellungen – wie Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, auf den 
anderen hören – erfolgt ist. […] Soziale Kontakte entstehen nur 
dann, wenn im Arbeitsprozess persönliche Gefühle verleugnet wer-
den. […] Lohnarbeit ist eine Form der Prostitution.“127 

Doch Sölle redet keinesfalls der Resignation das Wort. Ihr Werk 
plädiert für Widerstand. Ebenso das Buch von Marianne Herzog. Die-
ses berichtet von kämpferischen Auseinandersetzungen, in denen sich 
Frauen gemeinsam wehren, sich nicht abfinden wollen mit den ge-
sellschaftlichen Zuschreibungen und Zurichtungen und eine andere, 
menschenwürdige Arbeits- und Lebensweise einfordern.128 1975 
streikten 2.500 Arbeiterinnen eines Autozulieferers im niederrhei-
nischen Pierburg. Sie kämpften für die Abschaffung der niedrigen 
Lohngruppen, für bessere und sauberere Arbeitsplätze, gegen die 
Praxis der Krankheitskündigungen und für die Entlassung zweier 
besonders unterdrückerischer Führungskräfte. Sie kämpften gegen 
eine doppelte Diskriminierung, denn mehr als zwei Drittel der Be-
legschaft waren ausländischer Herkunft.  Dieser Kampf war weg-
weisend für weitere Kämpfe von Arbeiterinnen in den 1970er Jah-
ren. Es gibt einen Film darüber, und Herzog schreibt: „Als ich die 
streikenden Arbeiterinnen im Film sehe – ihre Körper sind in Be-

127 Dorothee Sölle, Lieben und Arbeiten. Eine Theologie der Schöpfung, Stutt-
gart 1985, S. 87 f.

128 Herzog, Von der Hand (wie Anm. 95), S. 99 f.
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wegung, als sie ihre Parolen schreien – denke ich, dass ihre Kraft 
noch über die aufgestellten Forderungen hinausgeht.“129 

129 Ebd., S. 100. Vgl. dazu auch Dieter Braeg (Hg.), „Wilder Streik – das ist Revolu-
tion“. Der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973. Mit Film, Berlin 2012. 
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Kauko Railovaara, Vereinigung „Souvarit“

Foto: Katarina Despotović, Text: Catharina Thörn.
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„Ich kam gerade aus der Hauptschule, da haben meine Eltern be-
schlossen, nach Schweden zu gehen. Es gab keine Jobs in Finnland, 
deshalb hatten wir nicht viel zu wählen. Ich fing sofort an zu arbei-
ten. Ich konnte kein Wort Schwedisch, aber das lernte man dann. 
[…] Irgendwann habe ich einen Job in der Farbfabrik bekommen, 
die damals hier war. Ich mag den Stadtteil sehr. Und für unsere Ver-
einigung sind die Lokalitäten echt super. […] Wir haben hier halt 
sehr viel selbst gemacht. Der alte Vermieter hat uns einen riesigen 
Mietnachlass dafür gewährt. Wir wussten ja nicht, dass er irgend-
wann verkauft.  Die  neuen haben die  Mieten gleich  um mehrere 
Tausend erhöht. Ich habe versucht zu erklären, wie es zu der alten 
Miete kam, aber das war denen egal.“
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