
4. Noch ein Rückschlag für die Arbeiter: Die Veränderung der Arbeitsorgani
sation 

Nach der Entwaffnung der Arbeiter hätte die siegreiche herrschende Klasse 
ohne allzu große Umstände zum Aufbau jener "neuen Wirtschaft" übergehen 
können, wie sie als Ziel des Doppelbündnisses zwischen Ebert und Groener 
bzw. Legien und Reichert formuliert worden war. So jedenfalls nach den In
tentionen von Gewerkschaften und Sozialdemokratie, die im Wettlauf mit der 
radikalisierten Arbeiterklasse zur präventiven Zentralisierung des mi l i tä
risch-politischen Gegenangriffs der Unternehmer und der Generalität ent
scheidend beigetragen hatten. Und so auch die weitsichtigeren Geister des 
Unternehmertums, denen längst klargeworden war, daß die bolschewistisch-
spartakistische Lehre vom Sozialismus als beschleunigter wirtschaftlicher 
Entwicklung einen "weißen" Gegen-"Sozialismus" brauchte (209), damit das 
res taur ier te politisch-ökonomische Herrschaftssystem auf Dauer in bewähr
ten Händen blieb. 

Aber im Gegensatz zu den Vorrei tern einer weißen kapitalistischen Gegen
internationale haben die Machtzentren der europäischen herrschenden Klas
sen auch nach Lüttwitz und Kapp weiter Va Banque gespielt: die Väter des 
Versai l ler Systems, die weiter daran festhielten, statt einer supranationa-

(209) F.v.Gottl-Ottlilienfeld, Ford ismus? Von Freder ick Winslow Taylor zu Henry Ford , in: 
d e r s . , Fordismus. Über Industrie und technische Vernunft, 3 . Aufl. Jena 1926, S.40-
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len europäischen Wirtschaftskonsolidierung überalterten nationalstaatlichen 
Racheakten den Vorzug zu geben; und die deutschen Unternehmer, die kei
nen Anlaß hatten, sich von einer derartigen Liquidierung des Weltkriegs ei
ne Stabilisierung ihrer gerade wieder gewonnenen Machtposititionen zu er
hoffen. Sie schreckten denn auch nicht davor zurück, erst einmal in einer 
wahnwitzigen Inflationspolitik die entwaffnete Arbeiterklasse u n d die 
Verantwortlichen von Versailles noch einmal bis aufs Blut zu reizen. Frei
lich: die Politik des Alles oder Nichts war diesmal genau kalkuliert und je
derzeit widerrufbar, wie immer, wenn die ausgebeutete Klasse gerade wie
der einmal niedergeworfen worden ist. Insofern hat Stinnes tatsächlich nur 
Taktik im Sinn der sozialdemokratisch-Rathenauschen Strategie betrie
ben. (210) Alle Beteiligten gingen realistischerweise davon aus, daß auf kur
ze Sicht die Ära der Zwangsreparationen ohnedies jeden europäischen Inte
grationsansatz der Unternehmerpolitik unterminierte. Sie ließen deshalb ei
ne nationalstaatliche Variante der Wirtschaftspolitik statt der Vision der 
"neuen Wirtschaft" Revue passieren: maximale Zentralisierung und Kapita
lisierung aller realen wie fiktiven Sachwerte, massive extensive Verbreite
rung der Produktionsbasis in allen wichtigen Zweigen, Beseitigung der öko
nomischen Folgen der Demobilisierung. Inwieweit freilich die Taktik: Aus
powerung der entwaffneten Arbeiter und der Mittelschichten bis zum Äußer
sten -der Strategie: Aufhebung der "proletarischen Gebundenheit" an Me
chanismen außerhalb der Kontrolle des Wirtschaftssystems, also Herein
nahme der arbeitenden Klasse in die wirtschaftliche Entwicklung - zuwider
lief, würde sich erst Ende der zwanziger Jahre zeigen. Vorerst sollte sich 
im Zusammenhang mit dem prompten Zusammenbruch des mitteldeutschen 
Generalstreiks nach dem Rücktritt des Kabinetts Cuno (211) und mit dem 
Fiasko der letzten militärischen Aktion der Arbeiter im Hamburger Okto
ber die eingeschlagene Linie der kapitalistischen Rekonstruktion als durch
aus effektiv erweisen. Das nationalstaatlich-inflationäre Zwischenspiel galt 
weithin als brutal, aber unabdingbar - ging es doch darum, die ausbleiben
de Internationalisierung der Kapitalbewegungen zu kompensieren und wenig
stens durch diese Ersatzlösung die Kapitalbasis des radikalen technisch
ökonomischen Reorganisationsprojekts zu verbreitern. (212) 
Auf jeden Fall war der in der Inflationskrise ansetzende Übergang zur "neu
en Wirtschaft" präzis vorbereitet. Die deutschen Unternehmer hatten sich 
bis ins Detail mit der Frage auseinandergesetzt, wie nach der Niederwalzung 
der proletarischen Insurrektionsbewegung die Reorganisation ihres Komman
dos auf Fabrikebene auszusehen hätte. Daß auch nach der "anti-etatistischen" 

(210) Zur Wirkung der Inflationsperiode auf die Reorganisation des deutschen Kapitalismus vgl. 
J .W Angell, The Recovery of Germany, New Haven 1929; F .K.Ringer (ed.): The German 
Inflation of 1923, New York, London, Toronto 1969. 

(211) Vgl. W . E r s i l , Aktionseinheit s türzt Cuno. Zur Geschichte der Massenkämpfe gegen die 
Cuno-Regierung 1923 in Mitteldeutschland, Berl in 1963; R.Wagner, Zur Frage der Mas
senkämpfe in Sachsen vom Frühjahr bis zum Sommer 1923, in: ZfG, 1956, H . l , S.246 ff. 

(212) Vgl. H.Zimmermann. Die deutsche Inflation, Berlin 1926. 
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Inflationsperiode (213) die Möglichkeiten eines brei ten Übergangs zur Mas
senproduktion beschränkt blieben, wurde von ihnen real is t isch eingeschätzt. 
Allein von der materiellen Basis her war vorauszusehen, daß - trotz der 
1924/25 einsetzenden außenwirtschaftlichen Teilkorrektur des Versa i l l e rSy
stems (214) - die in den USA sich gerade abspielende "Tragödie des Facha r 
be i te rs" (215) auf dem alten Kontinent gedämpfter und in einem ungleich län
geren Zyklus vor Sich gehen würde. Aber es gab noch gewichtigere Gründe, 
die dagegen sprachen, durch eine zu abrupte "Verwissenschaftlichung" der 
Arbeitsorganisation und eine allzu sehr beschleunigte Mechanisierung der 
Produktion die "Persönlichkeit des Arbei ters" mir nichts dir nichts "totzu-
quetschen". (216) Die deutschen Unternehmer hatten es seit jeher mit zwei 
Arbeiterbewegungen - einer politisch-professionellen und einer aktionistisch-
unqualifizierten - zu tun. Sie schreckten deshalb -n ichtzule tz t auch aufgrund 
der Erfahrungen der letzten Jahre - vor einer einseitigen Veränderung der 
Klassenzusammensetzung, die ihren Angriff ausschließlich auf den Facha r 
beiter konzentrierte, zurück. Die Ent-Intellektualisierung des Arbei te rs , 
die Liquidierung seines Berufsstolzes durch eine verfeinerte und p r ä z i s i e r 
te Maschinerie und durch die Herausnahme der technischen Komponenten der 
Produktion aus dem Arbeitsprozeß: das alles galt als bit ter nötig und stand 
außerhalb der Diskussion. Aber aufgrund ihrer nachhaltigen Erfahrungen mit 
den unqualifizierten Arbei terarmeen des Ruhrgebiets, Mitteldeutschlands 
und der Küstengebiete verwarfen die deutschen Unternehmer die Unbeküm
mertheit und Einseitigkeit des Angriffs ihrer nordamerikanischen Ausbeu
terkollegen. (217) Die Neuzusammensetzung der Klasse mußte von Anfang 
an ausdifferenzierte Mechanismen der Klassenspaltung enthalten und vor a l -

(213) So J . Kuozynski in: Studien zur Geschichte des staatsmonopolistischen Kapitalismus in 
Deutschland 1928 bis 1945 (Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalis
mus Bd.15), S.45 ff. 

(214) Zu den Einzelheiten K.Obermann, Die Beziehungen des amerikanischen Imperialismus 
zum deutschen Imperialismus in der Zeit der Weimarer Republik (1918-1925), Berlin 
1952; K.Gossweiler, Großbanken, Industriemonopole, Staat, Berlin 1971, bes . 6. und 
7. Kap. 

(215) So F.v.Gottl-Ottlilienfeld, op.ci t . S.10. 
(216) Ebd. S.8. 

(217) Das artikulierte sich dann meistens so, daß die Ansätze zur "wissenschaftlichen" B e 
triebsführung bei Taylor kr i t i s ie r t , die Prinzipien der Arbeitsorganisation bei Ford da
gegen begeister t gefeiert wurden. Das Fordsche Modell schien für die deutschen Unter
nehmer überzeugender, wahrscheinlich auch deshalb, weil es für die Modernisierung der 
ins Wanken geratenen patriarchalischen Betriebsstruktur am ehesten geeignet war: 
"Höchstleistung wird bei Henry Ford beileibe nicht durch eine gekünstelte Organisation 
erzwungen und auch nicht für jeden einzelnen Arbeiter so, wie ihn bei Taylor jenes ' A r 
beitsbüro ' an der Strippe hält, das alleinig über die Arbeit denkt. Höchstleistung stellt 
sich bei Henry Ford mehr im gesamten ein, durch den hinreißenden Schwung, der sich 
von seiner Persönlichkeit auch seiner ganzen Betriebsführung mitteilt . Wie lebendig ein 
Betrieb, der sich vor den Augen der Arbeiter unablässig vervollkommnet, und dies g e 
rade auch durch tätigste Mithilfe der hier selbstverantwortlich schaffenden Arbe i t e r . " 
(Ebd. S.51K 
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lern auch in die andere Richtung zielen. Wie es die Facharbeiter Zug um Zug 
zu entprofessionalisieren galt, so erschien aber auch die "Überwindung der 
Ungelernten" und deren "Spezialisierung" und neue Bindung an die Produk
tionsmaschinerie des "weißen Sozialismus der reinen, tatfrohen Gesin
nung" (218) bit ter nötig. Die 1923/24 endgültig Fuß fassende Rationalisie
rungsbewegung zielte auf zwei Arbeiterbewegungen, sie war "ganzheitlich", 
weil das historische Gewissen des Kapitals nicht nur zum Schlag gegen die 
Facharbei ter auszuholen gebot. So einfach war es nicht bestellt mit dem 
jetzt einsetzenden "Kampf um die Seele des Arbei te rs" . (219) Das F l ieß
band mußte eingeführt werden, aber das war keinesfalls schon identisch mit 
der totalen Ausnutzung der damit gegebenen Möglichkeiten einer "Maßlosig
keit im Arbeitstempo" (220) und einer fordistisch-perfekten Reduktion der 
Tei larbei ter auf ständig wiederkehrende Einzeloperationen; die wahre Gren
ze , die sich dem entgegenstellte, nämlich die Unfähigkeit zu einer mass i 
ven Steigerung der Reallöhne (221), gaben die Unternehmer, die dera r t tön
ten (222), natürlich nicht allzu gerne zu. Der alte Berufsstolz mußte gebro
chen werden, aber nur, wenn an seine Stelle eine neuartige "Bejahung der 
Arbeit" t ra t , die auch jene Arbeiter erfaßte, welche die Fabrik schon im
mer als Gefängnis sinnloser Arbeitsqual empfunden hatten. Die Veränderung 
einer polar is ier ten Klassenzusammensetzung, und damit die Beseitigung zwei
e r polar is ier ter Kampfformen so, daß eine Homogenisierung auf einem neu
en antagonistischen Niveau unterblieb: das war der tiefere Sinn der Rationali
sierung in der sogenannten Weimarer Stabilisierungsperiode. Die Verewi
gung der 1921 erkämpften Entwaffnung der Arbeiterklasse in einer versach
lichten Despotie der Mehrwertproduktion stand auf der Tagesordnung; dabei 
hatte die - natürlich enorm manipulierte - Propaganda der Selbst-Hereinnah-

(218) Ebd. S.40. Die ganze Programmatik der Rationalisierungskampagne wird bei diesem 
Autor deutlich: "Also nur, ob unsere theoretisch er t räumte Ideologie einem sozialist i
schen Wunschbild gleichkäme? J a , sofern man eben nicht einen Sozialismus empörten 
Auftriebs meint, der für sein blutrot umrahmtes Wunschbild nach den Formen der Ge
meinschaft schrei t . Geradeheraus, kein roter Sozialismus der Forderung ist e s , nicht 
den hätte das Lebenswerk Henry Fords an die Wand unserer Zeit gemalt ( . . . ) , sondern 
den weißen Sozialismus der reinen, tatfrohen Gesinnung!" ( S.40.) 

(219) Vgl. dazu die Standardliteratur aus der damaligen Zeit: H.de Man, Der Kampf um die Ar 
beitsfreude, 1927; P.Osthold, Der Kampf um die Seele des Arbei ters , 1927. Dazu auch 
Götz Briefs im Jahr 1928: "Der Kampf um die Seele des Arbeiters ist das neue Schlag
wort , - nicht um die psychotechnlsch zugängliche Seele, sondern um die Geistseele des 
Arbe i te r s , um die Bezirke, die nicht gemessen, rat ionalisiert und kontrolliert werden 
können." G.Br iefs , Rationalisierung der Arbeit, in: Industr ie- und Handelskammer zu 
Berl in, Die Bedeutung der Rationalisierung für das deutsche Wirtschaftsleben, Berlin 
1928, S.50. 

(220) Vgl. C.Koettgen, Das fließende Band, in: ebd . , S.115 f. 
(221) Vgl. d a z u B r y , Wages in Germany 1871-1945, op .c i t . ; J .Kuczynski, Darstellung der 

Lage der Arbeiter in Deutschland von 1917/18 bis 1932/33 (Die Geschichte der Lage der 
Arbei te r unter dem Kapitalismus Bd.5) , B e r l i n l 9 6 6 , S.208 ff.; vor allem S.218 f. die 
Indexberechnung der Nettoreallöhne, die Kuczynski zufolge nur einmal im Jahr 1928 
das Vorkriegsniveau von 1913/14 wieder e r re ich t haben! 

(222) Vgl. etwa den Direktoriumsvorsitzenden der Siemens-Schuckert-Werke, Koettgen, op.ci t . 
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me des Arbeiters in den reorganisierten Ausbeutungszyklus wegen der ger in
gen Konzessionsmöglichkeiten an den Reallohn und die Arbei tszei tverkür
zung (223) eine spezifische Bedeutung. Diesen komplexen Zusammenhängen 
verdankt - bei allen gemeinsamen Grundzügen in der Neubestimmung der 
Ausbeutung der Arbeiter in den USA und im Rußland des "Kriegskommunis
mus" (224) - die deutsche "Rationalisierungsbewegung" ihre Besonderheiten. 
Zunächst zu den wesentlichen Inhalten des kapitalistischen Angriffs auf F a 
brikebene. Die Zahl der Sektoren, in denen eine vervollkommnete Maschi
nerie Arbeitsinhalte und -tempo bes t immte, nahm auch in Deutschland zu. 
Auch die deutschen Unternehmer hatten nach einer Phase der be t r iebsspezi 
fischen Kleinarbeit zur Steigerung der Arbeitsintensität (225) seit 1923/24 
endlich ihre spektakulären Ereignisse: 1923 wurde bei Opel (226), ein Jahr 
später in der Berliner Zählerfabrik der AEG das Fließband eingeführt. (227) 
Das war ein respektabler Anfang, der allmählich in der metal lverarbeiten
den Industrie und bei den Elektrokonzernen Schule machte. Hinzu kamenbrei t 
angelegte technische Umstellungen im gesamten Produktionspotential, die 
freilich im Gegensatz zu Nordamerika an jene Grenzen, welche ihnen die 
Kleinserie auferlegte, gebunden blieben. Ganz allgemein wurde die Produk
tionstechnik im Maschinenbau so ausgelegt, daß die Beschleunigung des Ma
schinentempos auch ohne den sofortigen Einsatz der neuen Hartmetallwerk
zeuge und der spanabhebenden Formgebung (228) möglich wurde: dazu haben 
vor allem die Ersetzung des Riemenantriebs durch den Antrieb von E lek t ro 
motoren, die Einführung von neuen Kugellagern und eine Menge von Verein-

(223) Zur Entwicklung der Arbeitszeit vgl. J . Kuczynski, op.ci t . S.200 1', S.228 ff. 
(224) Die Ansätze zur Einführung der psychotechnischen und arbeitwissensehaftlichen Metho

den zur Effektivierung der Arbeitsleistungen der sowjetischen Arbeiter seit 1918 ist noch 
immer ein großes Geheimnis; auch Rita di Leo hat es in ihrem ansonsten sehr wichtigen 
Buch über: Die Arbeiter und das sowjetische System, Trikont-Verlag, München 1973, 
noch nicht gelüftet. Material dazu in deutscher Sprache aus den zwanziger Jahren: 
F.Baumgarten, Arbeitswissenschaft, in: F .G ie se , Handwörterbuch der Arbeitswissen
schaften, Halle s .d .Saale 1930; J .E rmansk i , Theorie und Praxis der Rationalisierung, 
Wien-Berlin 1928. 

(225) Vgl. dazu beispielsweise: Autorenkollektiv unter Leitung von W.Schumann, Carl Zeiss 
Jena einst und jetzt, Berlin 1962, S.367 ff.; W.Jonas , Das Leben der Mansfeld-Arbei
ter 1924 bis 1945, Berlin 1957, S.23 ff.; H.Müller , Geschichte des VEB Stahl- und Walz
werks Riesa 1843 bis 1945, Berlin 1961, S.221 ff.; H.Radandt, Hugo Junkers , op.c i t . 
S. 105 ff. 

(226) Vgl. M.Hammer, Vergleichende Morphologie der Arbeit in der europäischen Automobil
industrie: Die Entwicklung zur Automation, Basel-Tübingen 1959, S.18, Anm.9. Die e r 
sten europäischen Automobilfabriken, die das Fließband einführten, waren 1922 Citroen, 
1923 Opel, 1924 Renault. 

(227) Vgl. H.Radandt, Die Vorgeschichte der EAW "J .W.Stal in" Berlin-Treptow 1926 bis 1946, 
in: JWG, 1961 t . I , S.167. Dazu auch die ausführliche Darstellung bei R .R .Mi rnus , All
gemeine Elektricitäts-Gesellschaft Berl in . Die Organisation der AEG-Zählerfabrik (Mu
sterbetriebe Deutscher Wirtschaft Bd. 9), Berlin 1929. 

(228) Zur technologischen Umwälzung der Maschinenindustrie, die 1926 mit der Einführung der 
Sinterhartmetalle einsetzte, vgl. Witthoff, Die Hartmetallwerkzeuge in der spanabheben
den Formgebung, München 1952. 
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fachungen bei den Universalmaschinen gedient. Und überall machte sich das 
Bestreben bre i t , durch technische Umstellungen den Produktionsablauf und 
übrigens auch die technisch-kaufmännische Produktionsregulierung (229) zu 
verflüssigen, überschaubarer zu machen, sowie die Zirkulations- und Ver
lustzeiten zwischen den einzelnen Arbeitsoperationen zu reduzieren. Da da
bei der großangelegte Einsatz der neuen Technologien oft an Kapitalmangel 
scheiterte und die Disposition der Lohnkosten zu kurzfristigen Tei lschr i t 
ten s t imulier te , wurde besonders Wert auf die volle Exploitation der Arbeits
zeit gelegt. Gerade in Deutschland wurden an den Maschinen "Zeitschreiber" 
und "Arbeitsschauuhren" installiert: Regis t r ierapparate , welche durch m e 
chanische oder elektrische Übertragung der Bewegung des Werkzeugs oder 
Werkstücks den gesamten Arbeitsvorgang festhielten und jeden Stillstand 
oder Leerlauf unerbittlich reproduzierten. So wurden gelernte und ungelern
te Arbeiter gleichermaßen überflüssig; zwischen den beiden klassischen Ar
beitertypen der voraufgegangenen Epoche begann sich die Masse der "ange
lernten" Spezialarbeiter zu etablieren. Wie nie zuvor waren schon zwei bis 
dre i Jahre nach dem offiziellen Beginn der "Rationalisierungsbewegung" die 
technisch-maschinellen Realisierungsbedingungen einer versachlichten Ar
beitsorganisation mit dem politischen Kalkül der Unternehmer zur Deckung 
gekommen. 

Der Angriff auf die unmittelbaren Arbeitsbedingungen zielte natürlich vor a l 
lem auf eine völlige Umgestaltung der bisherigen Arbeitsteilung ab; der ver 
änderte kapitalistische Gebrauch der Maschinerie und die dementsprechend 
vorgenommene technische Umwälzung des Maschinensystems waren nur 
Mittel zum Zweck. Gerade hier waren politisches und ökonomisches Unter
nehmerziel Variable derselben Gleichung. Im Verlauf der revolutionären 
Nachkriegskämpfe war die Arbeitsleistung der Arbeiter bedeutend gesunken, 
das Unternehmerkommando war in der Klassenautonomie untergegangen, die 
"soziale Gärung senkte die Arbeitslust" (230). Fü r die Unternehmer kam e r 
schwerend hinzu, daß der entscheidende Konzessionspunkt, auf dem die "Zen
tralarbeitsgemeinschaft" bas ie r t e , der Achtstundentag (231), in Deutsch- j 
land vorers t zwar schrittweise wieder ausgehöhlt, aber wegen des fortdau
ernd heftigen Arbeitswiderstands auf b re i tes te r Ebene (232) nicht vollständig 

(22p) Vgl. dazu die Einzelbeiträge in: IHK Berlin (Hrsg. ) , Die Bedeutung der Rationalisierung, 
op.ci t . S.77 ff.: Fließband, 171 ff.: Landwirtschaft, S.201 ff.: Kohlenbergbau sowie 
E isen- und Stahlindustrie, 318 ff.: Maschinenbau, 341 ff. : Textilindustrie; sowie die sehr 
wichtige Studie des Internationalen Arbei tsamts, Die sozialen Auswirkungen der Rationa
l is ierung, Genf 1932. 

(230) O.Bauer , Kapitalismus und Sozialismus nach dem ers ten Weltkrieg, 2 .Bd . : Rationalisie
rung - Fehlrationalisierung, Wien 1931, S.66. 

(231) Vgl. W.Richter , Gewerkschaften, Monopolkapital und Staat, op.ci t . Abschnitt ZAG; zum 
Kampf für den Achtstundentag auf internationaler Ebene Stichwort: Achtstundentag, in: 
F .Giese (Hrsg. ) , Handbuch der Arbeitswissenschaft Bd . I , Halle a . d .S . 1940, Sp.28 ff. 

(232) Dieser Widerstand ist in allen Betriebsgeschichten belegt, die seit 1957 im Ostberliner 
FDGB-Verlag Tribüne erschienen sind (Serie; "Geschichte der Fabriken und Werke"). 
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rückgängig gemacht werden konnte. Eine Kompensation dieses Zugeständnis
ses war nur möglich durch Intensivierung der Arbeitsleistung. Hier lag für 
die Unternehmer der Kern jenes P rob lems , der die ganze "Rationalisierungs
bewegung" als konkretes Verwirklichungsmodell des 1916 inszenierten lang
fristigen Reorganisationsprojekts ins Leben gerufen hatte: alle Versuche -
vor allem in den kleineren Industrien - , von der Arbeiterentwaffnung zur 
Verschärfung der Ausbeutung in den klassischen Manieren der Betr iebshier
archie und des Zehnstundentags überzugehen, waren kläglich geschei ter t . 
Trotz ihrer ziemlich katastrophalen Niederlage war die Arbeiterklasse der 
Jahre 1921 bis 1923/24 nicht mehr mit der Klasse des Vorkriegs zu verglei
chen. Der Versuch, nach der Liquidierung der roten Arbeitermilizen mi t 
tels der alten Meisterhierarchie zu einem här teren Arbeltstempo zu kom
men, rief in allen wichtigen Industriezweigen gerade nach 1921 eine ständi
ge Auflehnung gegen die Arbeitsdisziplin hervor , die auch vor der Sabotage 
nicht mehr zurückschreckte (233) und der mit den bisherigen Unterdrückungs
methoden nicht mehr beizukommen schien. Die Herrschaft der alten Be t r i ebs 
beamten und Werkmeister war seit den zwei Zyklen des Nachkriegskampfs 
ausgehöhlt; die Arbeiter-Techniker hatten sie e r s t einmal mitsamt den Un
ternehmern für längst überflüssig e rk lä r t , und die unqualifizierten Arbei ter 
massen hatten sie in der zweiten Revolutionsphase allzuoft aus den Be t r ie 
ben hinausgeworfen und Ihrem Klassenhaß gegen sie freien Lauf gelassen. 
Auf der Basis der alten Arbeitsteilung war aus der Arbeiterklasse selbst un
mittelbar nach dem mitteldeutschen Desaster nichts mehr herauszuholen. 
Mit der generellen Einführung der kapitalistischen Betriebspolizeien hatten 
zwar die eindeutigen Handgreiflichkeiten aufgehört. Aber in bezug auf die 
Arbeitsmoral besagte das alles noch ziemlich wenig. Hier half nur eines 
weiter: die Versachlichung der Peitsche des Meis te r s , die den Arbeitern 
die bisherigen Kristallisationspunkte im Kampf gegen eine verschärfte Mehr-
wertabpressung entzog und die Konfliktbasis kunstvoll verschleierte - eben 
in Gestalt des mechanisierten Produktionsflusses und der darauf begründe
ten neuen Arbeitsteilung. An die Stelle der alten Hierarchie der Betr iebsbe
amten und Werkmeister t ra t in vielen Fabriken eine Zentrale der Antreibe-
r e i , die mit ihren Vorgabezeiten und Arbeitszetteln den kapitalistischen Ge
brauch der reorganisier ten Maschinerie auf die Spitze treiben soll te: das 

(233) Das zentrale Problem der Unternehmer bei der Umstrukturierung war und blieb die Ar 
bei tsmoral . Das war ihnen auch voll bewußt: "Das laufende Band bedeutet wenig, wenn 
der Wille, sein hemmungsloses Ablaufen mit allen Kräften zu fördern, nicht jedem B e 
schäftigten selbstverständlich i s t . " M.J .Bonn, Technische und wirtschaftliche Rationali
sierung, in: IHK Berl in, Die Bedeutung der Rationalisierung, op .c i t . S.17. Oder noch 
drast ischer Götz Briefs: "Damit ist der ganze Umkreis der Psychotechnik in al lgemei
nen Linien umschrieben. Der Betr iebslei ter , mit dem man über diese Dinge spricht , 
sagt einem: Schön und gut, aber etwas fehlt, die Arbeitsfreude. Weil sie fehlt, muß der 
kostspielige Apparat der ausgeklügelten Methoden zur Leistungssteigerung und Leis tungs
kontrolle aufgebaut werden. J ede r , der einigermaßen deutsche Betriebe kennt, weiß, daß 
das richtig i s t . " G.Briefs , Rationalisierung der Arbeit, ebd. S .51 . 
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Arbeitsbüro. Im Arbeitsbüro ließen die Kapitalisten fortan die Fäden einer 
differenzierten und jederzeit reproduzierbaren Kontrolle aller Lebensäuße
rungen des Arbeiters von der Einstellung bis zur Entlassung konzentrieren. 
Die Einstellung des Arbeiters war nicht mehr Angelegenheit des 
Meis ters , sondern psychotechnischer Tes ts und Eignungsprüfungen auf 
die Hingabebereitschaft an die veränderte Arbeitsorganisation. Hier 
wurde die Neuzusammensetzung der Klasse, so wie sie sich seit 1916 
angebahnt hatte, auf erwei ter ter Stufenleiter reproduziert : ein ständig 
wachsender Anteil von Frauenarbeit gerade in den am weitesten r a 
tionalisierten Betriebszweigen geht auf dieses Konto, weil hier E r 
t ragen einer monotonen Arbeitsoperation u n d massiver Lohnein
schränkungen am besten miteinander korre l ieren sollten. (234) Die 
Situation am Arbeitsplatz, früher in ihrer Ausstattung mit Maschinen, 
Materialzuführung usw. voll in der Entscheidungskompetenz der Werks-
beamten und der Meister , wurde jetzt schärfer kontrolliert und durch 
eine differenzierte Technik der Arbeitsvorbereitung mit dem gesamten P r o 
duktionsfluß in und zwischen den Abteilungen verbunden. Es war auch nicht 
mehr der Meister , der den Akkordlohn, früher meist reinen Geldakkord, mit 
den Kolonnen je nach Fingerspitzengefühl und vorhandener Arbeitsmoral fest
zusetzen hatte: die Bestimmung der Akkorde erfolgte fortan in großen Tei 
len der Industrie auf der Basis "wissenschaftlicher" Zeitstudien, die mehr 
oder weniger exakt mit den Organisationstechniken der Arbeitsvorbereitung 
und dem Lohnbüro gekoppelt wurden (REFA-System) (235). So war bald ein 
Zustand er re ich t , wo der Durchschnittsarbeiter wie eine Marionette an den 
Fäden einer allmächtigen Kalkulationsabteilung zappelte (236) und bei der ge 
ringsten Auflehnung durch hingabebereitere Kräfte erse tz t wurde. Das F a 
briksystem war mehr und mehr zu einer anonymen Macht geworden, wo die 
veränderte Maschinerie, materielle Basis für eine dera r t radikale Umwäl
zung der Arbeitsteilung, über die lebendige Arbeit scheinbar selbstherrlich 
nach undurchschaubaren Gesetzen gebot. Die Versachlichung der Arbei ts
vorgänge war die Voraussetzung dafür, daß die Kalkulationsbüros ohne j e 
den Kontakt zu den Arbeitern selbst die erforderlichen Daten für die Opti
mierung des Kontakts zwischen lebendiger Arbeit und Produktions agentien 
bezog. Eine de ra r t verwissenschaftlichte Betriebsführung war in der Tat 
ein willkommenes Instrument für die Unternehmer, die Zusammensetzung 
der Klasse nicht mehr wie bisher je nach Konflikt stoßweise, sondern in e i -

(234) Daß dies der treibende Motor zur Verstärkung des Anteils der Frauenarbeit war, geht 
eindeutig hervor aus der Arbeit von Judith Grünfeld, Frauenarbei t , Rationalisierung und 
Frauenlöhne im Deutsehen Reich, in: Internationale Rundschau der Arbeit, 1934, H.6 , 
S.523 ff. 

(235) Zur Geschichte des REFA vgl. D .F r i t s ch , Der arbeiterfeindliche Charakter des Refa, 
Wirtschaftswiss. Diss . Leipzig 1963; zur Funktion des REFA-Verbands d e r s . : Wesen 
und Ziele des Verbandes für Arbeitsstudien-REFA e . V . , in: Wirtschaftswissenschaft, 
Ber l in , 11 . Jg .1963, S.1272 ff. 

(236) Eben weil die Adoption des Fordschen Pat r iarchal ismus an der zu dünnen Kapitaldeeke 
und an der "mangelnden Arbeitsmoral" vorers t gescheitert war . 

% 



ner Art Permanenzzustand zu verändern. Grundbedingung war die Möglich
keit, fortlaufend Arbeitskräfte freizusetzen. Der Zirkel zwischen Eins te l 
lung und Entlassung war endlich geschlossen. Der Arbeitsprozeß verlangte 
keine besonderen Berufsfertigkeiten mehr , es war vorbei mit der Unentbehr-
lichkeit des Facharbei ters wie auch des Handlangers, für dessen ans t ren
gende Tätigkeiten oft genauso wenig hatte Ersa tz gefunden werden können. 
Es bedurfte nur noch eines hinlänglich funktionierenden Systems der "Werks
sicherheit" - es wurde ja damals gerade eingeführt - , damit die Fabriken, 
auf Dauer der widerspenstigen Arbeiter entledigt, endlich einmal zu wirkl i 
chen "Oasen des sozialen Fr iedens" wurden. 

Aber wie schon angemerkt: in jenen Jahren ist der Entwicklungsweg zum r e -
petitiven Teilarbeiter der Massenproduktion nur in ers ten Ansätzen gegan
gen worden. In der Realität der Betriebe wurde nur die neue Schicht der an
gelernten Arbeiter dem neu versachlichten und jeglicher Kontrolle seitens 
der Arbeitskraft unzugänglichen System der zerlegten Arbeitsoperationen 
unterworfen; zahlenmäßig starke Facharbeitergruppen blieben vore rs t von 
diesem Schicksal verschont. Ganz ungeschoren kamen die qual if izier tenDre-
her , F r ä s e r , Maschinenschlosser usw. allerdings nicht davon. Auch ihre 
Arbeitsinhalte wurden Schrittweise verändert , und zwar im Sinn einer inner
betrieblichen Klassenspaltung des Gesamtarbei ters , welche sich in ihrer 
dem Diktat der Kleinserie angepaßten Struktur für die Stabilisierung des ka
pitalistischen Kommandos als außerordentlich effektiv e rwies . Ein Teil der 
traditionellen Arbeiter-Techniker wurde auch jetzt noch wegen seiner über 
ragenden Qualifikationen benötigt, weil die subjektiven wie objektiven P r o 
duktionsbedingungen einem ständigen Wechsel der Produktionsplanung ange
paßt werden mußten. Aber der professionelle Arbeiter war jetzt nicht mehr 
Zentralfigur des Produktionsakts, der dem Handlanger seine Hilfsfunktio
nen zumaß und nur mittels der Meister-Betr iebsbeamtenhierarchie unter 
die Betriebsdisziplin genötigt blieb. Er wurde vielmehr an den Rand des un
mittelbaren Produktionsprozesses gedrängt; er fristete sein Dasein als E in
richter und Reparaturarbei ter außerhalb der Maschinenbedienung, die nur 
noch der bis ins letzte Detail kalkulierten Anwendung von angelernten Ar 
beitskräften bedurfte. Stat is tendes eigentlichen Produktionsakts, wurden 
die Facharbeiter zu neuen Zwischengliedern zwischen Arbeitsbüros und Werk
hallen. Ihr Berufsstolz war dahin, denn sie waren ebenfalls nur noch a rbe i t s 
teilig gehandhabte Exekutivorgane einer zentral zusammengefaßten und weit
gehend verflüssigten Arbeitsorganisation, bei der ihr durch jahrelange Ver 
bundenheit mit dem Werkstück erworbenes intuitives Geschick nicht mehr 
benötigt wurde. Gleichwohl hatte die Lage der gelernten Arbeiter mit der Si
tuation der spezialisierten Maschinenanhängsel in den Werkhallen wenig g e 
meinsam. Ihre Arbeitsleistung, die Fähigkeit a lso, die neuen Universalma
schinen auf die neuen Serien einzustellen und im Fall des Produktionsaus
falls sachkundig zu repar ie ren , wurde zu einem äußeren, vom Arbeitsbüro 
sehr wohl regulierten Moment der Arbeitsqual des aller Arbeitsinhalte b e 
raubten angelernten Produktionsarbeiters und zu einem Teil der e r forder
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liehen Bedingungen für die Beschleunigung des Maschinentempos. Zwar wa
ren auch sie tendenziell jeglicher Selbstbestimmung über Arbeitsmethoden 
und -inhalte beraubt, aber sie standen dem reorganisier ten kapitalistischen 
Kommando trotzdem näher als den Qualen des entstehenden Massenarbei
t e r s . 

Auf jeden Fall waren wenige Jahre nach dem Einsetzen des Rationalisierungs
booms von 1923/24 die zwei Arbeiterbewegungen zers tör t . Die Kapitalisten 
hatten es alles in allem verflucht gut verstanden, teilmechanisierte Maschi
nerie und veränderte Arbeitsteilung als politisch-ökonomische Inhalte der auf 
die Entwaffnung folgenden Neubestimmung der Ausbeutungsbeziehungen zu 
funktionalisieren. Der Selbstverwaltungs-Elan der Arbeiter-Techniker ve r 
flüchtigte sich mit deren Abhängigkeit von einer auch für sie undurchschau
bar gewordenen "wissenschaftlichen" Betriebsführung, welche auch ihre Sta
tistenfunktion sehr wohl zu programmieren und auf einen optimalen Produk
tionsfluß zu t r immen wußte. Genauso schien der Radikalismus der unquali
fizierten Arbei termassen im Bergbau, in der Eisenhütten- und metal lverar
beitenden Industrie in einer erneut versachlichten und schier unangreifbar 
gewordenen Arbeitsorganisation absorbiert zu werden. Sie waren zu genau 
berechneten und mit reduzierten manuell-motorischen Funktionen ausgestat
teten Arbeits t ieren geworden, Marionetten in einem mit stählerner Perfek
tion ablaufenden Räderwerk, das ihre Arbeitsdisziplin an einen monotonen 
Maschinenrhythmus knüpfte, jede Tendenz zur Aufsässigkeit unerbittlich auf
spürte und schon auf individueller Äußerungsebene den präventiven Schlägen 
eines ins Fabr iksystem kunstvoll eingeschleusten Polizeikommandos über
l ieß. Fas t schien e s , als könnten die deutschen Kapitalisten straflos auf die 
in anderen Ländern üblichen Brosamen des technischen Fortschr i t ts für die 
Arbei terse i te , Reallohnsteigerung und Arbeitszeitverkürzung, verzichten. 
J a , es wurde nachgerade Mode, durch die vers tärkte Heranziehung vonFrau-
enarbeit in den am weitesten durchrationalisierten Abteilungen die massive 
Steigerung von Arbeitsproduktivität und -intensität mit drastischen Lohnre
duzierungen bis nicht selten 50 Prozent pro erhalten gebliebenem Arbei ts 
platz zu kombinieren. (237) 

(237) Vgl. die vielen Beispiele, die J . Grünleid, Frauenarbeit . . . , op.ci t . S. 534 ff. anführt. 
Eines davon (S.359) auf dem Telefonapparatebau sei auszugsweise zit iert : "Soweit über 
Rationalisierung berichtet werden kann, beschränkt sich dieselbe auf die größtmögliche 
Unterteilung der Arbeit, die dann die Frauen ausführen: gegenüber der Männerarbeit 
wird dadurch eine Ersparn is von 30 v .H. erz ie l t . In der Praxis ist die Ersparnis viel
fach höher, da die Frauen bei der Kalkulation befangen sind und in einem Tempo arbe i 
ten, das sie später nicht durchhalten bzw. nicht überschrei ten können ( . . . ) . Sehalter
bau: Im Münzfernsprechbau sind an Stelle von 10 Facharbei tern 4 Frauen getreten. Die 
Leistungen sind gesteigert ( . . . ) . Montage: Durch Anschaffung der Tel lerpressen wurden 
die Leistungen der Arbeiterinnen verdoppelt, die Akkordpreise halbier t . " Grünfeld schluß
folgert richtig: die zusätzliche Lohnsenkung durch Frauenarbei t "bildet einen zusätzli
chen Ansporn zur gesteigerten Mechanisierung zwecks Verwandlung von Männerarbeit in 
Frauenarbei t mit der unausbleiblichen Folge der zunehmenden Freisetzung der mensch
lichen Arbeitskraft beider Geschlechter ." Was in der Rüstungsindustrie mit der Neuzu
sammensetzung der Klasse eingeleitet worden war , wurde so konsequent fortgeführt. 



Soviel zur materiellen Grundlage jener Ideologie, deren Produzenten von den 
Unternehmern allenthalben aufgerufen wurden, das große Werk der Rationa
lisierungsoffensive durch einen nicht weniger aggressiven "Kampf um die 
Seele des Arbei ters" und um die "Arbeitsfreude" zu vollenden. Zweifellos 
wurden in jenen Jahren die bisherigen Voraussetzungen des Arbeiterkampfs 
gründlich zers tör t . Die Gelegenheit schien in der Tat günstig wie nie, die 
bisherige "Bindungslosigkeit" der Arbeiter gegenüber dem System der Ka
pitalbildung zu revidieren und die Klasse, die in ihrer eigenen Ideologie oh
nedies zu großen Teilen ihre historische Mission mit einer beschleunigten 
wirtschaftlichen Entwicklung jenseits des Scheins der Konkurrenz verwech
selt hat te, in die Dynamik eines reformierten Unternehmerkommandos hin
einzunehmen. Hinzu kam, daß auch seitens der verschiedenen Arbei terorga
nisationen jede dagegen gerichtete Initiative unterblieb. Sozialdemokratie 
und Gewerkschaften beeilten sich mehr denn je , dem Rationalisierungsge
danken zu frönen. Das Zynische in ihrem Verhalten - wie wichtig wäre eine 
Geschichte des SPD-Gewerkschaftsreformismus, von einem ebenbürtigen 
Zyniker geschrieben! - lag nur darin, daß sie nach ihrem totalen taktischen 
Kotau vor der kapitalistischen Reorganisationspartei Mitte der zwanziger 
Jahre treuherzig begannen, die Klassenorientierung zu wechseln. Denn sie 
stellten mit dem Modell der großen E inheitsgewerkschaft und der Naphta-
lischen Konzeption der "Wirtschaftsdemokratie" einen effektiven Zusam
menhang mit den ihrer ökonomistischen Selbstverwaltungsillusionen beraub
ten Facharbeitergruppen in den Repara tur- und Arbeitsvorbereitungsabtei
lungen der großen Unternehmen wieder her . (238) Der Konsens bestand da
r in , daß sich mit den innerbetrieblichen Umstellungen trotz erheblicher E in
schränkungen doch recht gut auskommen ließ, denn unter der skandalösen 
Arbeitsmonotonie und dem unkontrollierbar gewordenen Arbeitstempo hatte 
schließlich eine andere Arbeiterschicht zu leiden. Also kam es gerade jetzt 
einmal mehr darauf an, alles da s , was sich auf Betriebsebene an Verwis
senschaftlichung und Rationalisierung der Produktionsabläufe abspielte, nur 
noch mittels einer dynamischen Lohnpolitik auf gesellschaftliche Ebene zu 
heben. "Warum a rm se in?" , hieß die Paro le (239); der gesellschaftliche 
Fortschr i t t liegt in den Betrieben, es müssen nur alle im Rahmen eines s o 
liden gemischtwirtschaftlichen Planungssystems daran beteiligt werden. 
Wie aber stand es um die sich monatlich vergrößernde Masse der angelern
ten und teilqualifizierten Arbei ter , die sich angesichts einer bedeutsamen 

(238) Dabei lagen sie allerdings in scharfer Konkurrenz mit der KPD, die keinesfalls, wie 
immer noch oft angenommen wird, in ihrer sozialen Zusammensetzung die unqualifizier
ten und angelernten Arbeitermassen repräsent ie r te . Andeutungsweise erkennt dies 
Flechtheim, ohne es aber weiter auszuführen: O. K. Flechtheim, Die KPD in der Weima
r e r Republik, Frankfurt 1969, S.314 ff. Beide Parteien des Weimarer Reformismus, 
SPD und KPD, hatten starken Rückhalt bei den Facharbeitergruppen. 

(239) Vgl. die programmatische Schrift von Fr i tz Tarnow, die endgültig über die Linie Wissel l -
Naphtali hinausgeht und den Reallohn als entscheidenden Stachel der kapitalistischen Ent 
wicklung propagiert: Warum arm s e i n ? , Berlin 1929. 
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Welle von Rationalisierungsarbeitslosigkeit ziemlich alles gefallen lassen 
mußten? Ihr Schicksal schien die Arbeiterorganisationen, die sich einiger
maßen intakt aus der Niederlage herübergeret tet hatten, wenig zu tangieren-
am allerwenigsten die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie. Da war nur 
noch die KPD, denn sie hatte aus gutem Grund nicht das Schicksal der revo
lutionären "Betriebsorganisationen" erli t ten. Aber die KPD war in den ent
scheidenden Jahren der sogenannten Weimarer Stabilisierungsperiode auf 
eine professionelle Rückwärtsgewandtheit festgelegt; es gelang ihr kaum, 
ihren wortradikalen Rekurs auf eine sozialdemokratische Politik der Bebel-
Ära mit der Imitation des Organisationsmodells der Bolschewiki zu über
decken. (240) An dieser grundsätzlichen Tendenz änderte sich auch nachdem 
6. Kominternkongreß, der eine genauere Auseinandersetzung mit dem neu
en Arbeiterradikalismus in den rationalisierten Industrien und vor den Ar 
bei tsämtern induzierte (241), nur wenig. Kurzum: auf organisatorischer Ebe
ne war die Arbei terklasse demoral is ier t . Hier gab es nichts, was der eher
nen Dynamik des kapitalistischen Entwicklungssprungs ebenbürtig und abso
lut antogonistisch gewesen wäre . Die Herausbildung neuer revolutionärer 
Kristallisationspunkte war nicht in Sicht. 

Wie aber haben die Unternehmer die einmalige Chance genutzt, die Klasse 
in die neue Entwicklungsdynamik der vergegenständlichten Arbeit hineinzu
nehmen? Sie haben in der Tat eine Menge für die Stabilisierung ihrer Ratio
nalisierungsoffensive getan. Wenn man die Aktivitäten ihrer Spezialverbän-
de für die Steigerung des relativen Mehrwerts innerhalb der mechanisier
ten Produktionsverfahren wie beispielsweise des "Reichsausschusses für 
Arbeitsstudien (REFA)" mit den in Nordamerika üblichen Antreibermetho
den vergleicht, muß man zugeben, daß sie im Interesse möglichst konflikt
freier Kontrolle über den G e s a m t arbeiter eine ganze Menge Konzes-

(240) Wir wissen, wie sehr diese Feststellung viele westdeutsche Linke, die sieh an den unter
schiedliehen Etappen der Weimarer KPD orient ieren, provoziert . Aber die Parteimytho
logie fällt in sich zusammen, sobald sie mit der realen Klassensituation der Arbeiter 
und den realen Arbeiterkämpfen dieser Zeit konfrontiert wird. Gerade die völlige Konzep-
tionslosigkeit der KPD-Massenorganisation wiegt schwer. Man vgl. beispielsweise die 
Akten über den "Roten Frontkämpferbund" im Par te iarchiv der SED und im Deutschen 
Zentralarchiv Potsdam vorur te i ls los , und man wird statt der erwarteten paramil i tä r i 
schen Arbeiteravantgarde einen tönernen Koloß finden, der die Arbeiter disziplinierte 
und ihre Militanz in absurden Formal ismen e r s t a r r e n ließ. Vgl. die RFB-Akten im 
IML beim ZK der SED Berlin, Nr. 81/1; 81/1042, 1133-35, 1185, 1277; ebd . , Reiehsmi-
nisterium des Innern, Nr .10 /28 , 158, 167, 177, 256, 404-406; ebd . , Reichskommissar 
für Überwachung der öffentlichen Ordnung, Nr .12 /12 , 85, 116, 117, 189-190; ebd. , P o 
lizeipräsident Ber l in , N r . 0 9 / 7 , 14, 20, 21-22, 29; DZAP, RMI, Nr .13 225, 25 646; 
sowie Kommando-Reglement des Roten Frontkämpferbundes, in: Militärwesen, 1957, 
H .4 , S.155 ff.; und schließlich; Der Rote Führe r , Funktionärszeitschrift des RFB und 
der Roten Jungfront, Berlin 1927-1929, einzelne Ausgaben 1929-1932. 

(241) Hier wäre eine Auseinandersetzung mit der "Sozialfasehismus"-Theorie nötig. Die gan
ze Dimension wird klar , wenn wir uns klarmachen, daß die Argumentationsbasis, näm
lich der Sozialfaschismus mobilisiere die "Arbei terar is tokrat ie" , also die Facharbei
t e r , für die Reaktion, den Tatsachen genau zuwiderlief. 
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sionen machten - nur die Arbeitst iere in den durchrationalisierten Abteilun
gen wurden offensichtlich ausgespart . Die neuen Arbeitswissenschaften und 
die "Psychotechnik" entwickelten zweifelsfrei ein perfektes Ins t rumentar i 
um zur Spaltung und Entpolitisierung der Arbei terklasse . Die nur in ger in
gem Ausmaß zur Verfügung stehenden Äquivalente für einen Reallohnanstieg 
und entsprechende sozialpolitische Manöver gingen im Wesentlichen in die 
Taschen der Facharbeitergruppen; sie wurden zu einer wichtigen Waffe bei 
der Isolierung der entprofessionalisierten Fließbandarbeiterinnen und - a r -
bei ter . (241 a) Für die letzteren gab es hingegen mehr ideologische Integra
tionsmanöver; an die neuen Spezialarbeiter ad ress ie r t , lautete die Parole 
des "Deutschen Instituts für technische Arbeitsschulung (DINTA)" und ande
r e r Institutionen zur Erforschung der Bedingungen des Betriebsfriedens 
schlicht: gerade wegen der fortschreitenden Beseitigung der Identifikations-
punkte mit dem Arbeitsprozeß - "Entsorgung der Arbei ter" , "Bejahung der 
Arbeit" durch eine neue, in der Berufs- und Anlernausbildung vorexerz ie r 
te "Ganzheitlichkeit" ! (242) Die ganzen sozialpolitischen Manöver, die wir 
auch heute - geläutert freilich durch die ziemlich katastrophalen Erfolge der 
"Deutschen Arbeitsfront" in der NS-Ära - kennen, wie Werkzeitungen, B e 
triebskrankenkassen, Treueprämien für langjährige Betriebszugehörigkeit 
usw. , haben hier ihren Ursprung. Der Versuch war gigantisch, gemessen 
an dem Paradox, das es zu verschleiern galt: eine nach ihrer konterrevolu
tionären Entwaffnung in eine sprunghaft entwickelte Arbeitsorganisation ein
gezwängte Arbeiterklasse sollte die Chance, ihre Ausbeutung mit ve r s t ä rk 
ter Arbeitsfreude zu stabi l is ieren, als gesellschaftlichen For tschr i t t beg re i 
fen. Die neue Arbeitsideologie, auf einen abgestumpften und unpolitischen 
Spezialarbeitertypus zugeschnitten, machte sich allen Erns tes daran, die 
fehlenden materiellen Anreize zur Integration in das modernisier te Mehr
wertsystem, nämlich Arbeitszeitverkürzung und Anstieg des Reallohns, weg-
zueskamotieren. 

Zweifellos hatten die Kapitalisten die Arbeiterklasse kurzfristig weit zurück
geworfen. Aus den Bergleuten, die 1920 mit Maschine bewehren und Hand
granaten die Grubenbeamten und Steiger mitsamt ihren 'Zechenwehren" da 
vongejagt und die Artilleriestellungen der Freikorps im Ruhrgebiet n ieder-

(241a)In den USA basier te die "Tragödie des Facharbei te rs" wesentlich darauf, daß die neuen 
Spezialarbeiter höhere Löhne als diese erhielten; in Deutschland rangierten die ange
lernten Arbeiter dagegen in der Mitte der Lohnhierarchie. Aber selbst die Statistiken 
drücken die realen Verhältnisse nicht einmal annähernd aus; wenn man den überpropor
tional hohen Frauenanteil bei den Spezialarbeitern berücksichtigt, kommt man zum E r 
gebnis, daß beim Kern der Arbeiter , den die Rationalisierung am härtesten t ra t , die 
Mechanisierung der Produktion mit Reallohnsenkungen verbunden wurde. Vgl. J .Grün -
feld, op .c i t . ; O.Karbe, Die Frauenlohnfrage und ihre Entwicklung in der Kr iegs- und 
Nachkriegszeit, Rostock 1928; J .Kuczynski, Studien zur Geschichte der Lage der Arbei
terin in Deutschland von 1700 bis zur Gegenwart (Die Geschichte der Lage der Arbei
ter . . . Bd. 18), Berlin 1963. 

(242) Vgl. dazu P . C . B ä u m e r , Das Deutsche Institut für technische Arbeitsschulung (Dinta). 
Probleme der sozialen Werkspolitik, Hrsg . G.Br iefs , l . T e i l , München und Leipzig 1930. 



gekämpft hatten, waren neue Arbeitssklaven geworden, die hilflos im Netz 
von mechanisiertem Abbau, modernisier tem Förder verfahren und einem un
durchschaubar gewordenen Gedingelohnsystem zappelten. (243) Aber nicht 
nur im Bergbau: in allen wichtigen Industrieregionen hatten sich die Arbei
ter beim Kampf um die Macht blutige Köpfe geholt. Und nach einem kurzen 
und heftigen Gegenangriff des Kapitals, das die Arbeiterentwaffnung mit e i 
nem neuen Ausbeutungskommando auf Fabrikebene verband, hatten die P r o 
le ta r ie r die letzte bescheidene Kontrolle über die eigenen Arbeitsbedingun
gen ver loren. Sie unterlagen einem System der Arbeitsteilung, welches die 
innere Heterogenität der Klasse kunstvoll in die Richtung eines neuen " te i 
le und he r r sche" verschob. Sie waren von der Organisation des Produktions
prozesses völlig ausgeschlossen. Sie waren eingefangen im Räderwerk der 
Fabr ik , welches ihre Klassenidentität auf unbegreifliche Weise para lys ier 
te und mit der Kapitalbildung verwob. Der Klasse fehlte zunächst jede Mög
lichkeit, das reorganis ier te Ausbeutungsverhältnis von innen und von außen 
zurückzuweisen. Und das nicht zuletzt deshalb, weil sich seit der Tei lme
chanisierung die soziale Zusammensetzung ständig verschob und die Arbei
tergruppen beliebig gegeneinander ausgespielt werden konnten: Frauen g e 
gen Männer, Spezialarbeiter gegen Facharbeiter usw. 
Tatsächlich scheinen die Arbeiter eine ganze Periode lang über keinerlei 
Handlungsalternativen verfügt zu haben, und diese Ohnmacht machte in der 
Tat die ganze Tragweite ihres Rückschlags aus . Wir müssen, um sie rea l 
zu begreifen, uns vergegenwärtigen, was das reorganis ier te Fabriksystem 
für die Arbeiter avantgarden der Weimarer Republik bedeutete. Wir müssen 
uns in die Situation etwa der Leuna- und Mansfeldarbeiter versetzen, die 
nach einer pazifistischen Streikbewegung und nach der Absolvierung einer 
lauen Räteperiode von 1919 an über zwei Jahre lang in ihrer Abteilung b e 
waffnet gewesen waren; die ihre Werksbeamten und Meister hinweggefegt 
und über ihre Arbeitsleistung selbst best immt hatten und immer wieder b e 
re i t gewesen waren, gegen die gesellschaftlich noch existente Unterdrückungs
maschine in Mitteldeutschland zum Kampf anzutreten. Und wir müssen s e 
hen, wie diesen Arbeitern nach dem mitteldeutschen Aufstand und endgültig 
nach dem letzten Aufbäumen im Sommer 1923 (244) eine Machtposition nach 
der andern verlorengeht. Auf die Entwaffnung in der Region ist zunächstdie 
Entwaffnung auf Fabrikebene gefolgt. Die Fabrik und der Bergwerksstollen, 

(243) Vgl. dazu: Die Arbeitsverhältnisse im Steinkohlenbergbau in den Jahren 1912 bis 1928, 
Bd . I / I I , Berlin o . J . i W.Jonas , Das Lebender Mansfeld-Arbeiter 1924 bis 1945, B e r 
lin 1957 , 1. Kap.; I.W. Reichert , Rationalisierung des Kohlenbergbaus und der Eisen-

, und Stahlindustrie, in: IHKBerl in(Hrsg. ) , Die Bedeutung der Rationalisierung op.cit . 
S.201 ff.; H.Siemer , Mechanisierung, Förderantei l und Lohn im mitteldeutschen Braun
kohlenbergbau der Nachkriegszeit, Diss . Halle 1930. 

(244) Vgl. dazu H.Gast , Die proletarischen Hundertschaften als Organe der Einheitsfront im 
Jahre 1923, in: ZfG, 1956, H . 3 , S.439ff. ;H. J . Gordon, Die Reichswehr und Sachsen 1923, 
in: Wehrwissenschaftliche Rundschau, 1961, H.12, S.677 ff. 



das Reduit des mitteldeutschen Arbe i te rs , von woher er seine Kampfgrup
pen und das Dynamit für seine Aktionen bezieht, wird mit polizeilichen Spe-
zialtruppen der Kapitalisten belegt, welche jede "produktionsfremde" Tät ig
keit durchleuchten und eng mit der politischen Polizei zusammenarbeiten. 
Das längst zersetzte Spitzelsystem, das die Gewerkschaften einst etabliert 
hatten, wird von den Personalabteilungen her über den Werkschutzapparat 
neu aufgebaut. Die politische Homogenität des Arbei ters wird schließlich auch 
im letzten Schlupfwinkel, in der Abteilung und im Gedinge, zerse tz t und stän
dig neu aufgespalten. Schließlich setzt auch noch der Kampf um die "Arbe i t s 
freude" ein, und zwar auf einer überaus realist ischen Ebene; bei den Lehr l in
gen und Jungarbeitern, für die die ganze jüngste Kampfgeschichte Un-Ge-
schichte ist . Im Mansfeld-Konzern macht sich beispielsweise eine Abteilung 
des DINTA daran, alle jungen Arbeiter und Lehrlinge in die Mangel zu neh
men und eine den realen Arbeitsinhalten genau konträre "Bindung" an den 
Betrieb -Be t r i ebs spo r t , "nationale Veranstaltungen", Agitationsarbeit zu
sammen mit dem "Jungstahlhelm", "Elternabende", Ausbildungspläne mit 
dem einzigen Ziel der Einimpfung von "WerksVerbundenheit" und "Arbe i t s 
freude" usw. (245) - zu indoktrinieren. Und darüberhinaus ist es seit 1923/ 
24 bei Leuna und in den Mansfeld-Betrieben wie überall: die "Werksicher
heitsdienste" schleusen systematisch aus den verschiedensten "nationalen" 
Nachfolgeorganisationen der brotlos gewordenen Freikorps -Streikbrecher 
garden Schlägertrupps und Spitzel ein. Jeder Ansatz von Arbei terorganisa
tion, gleich welcher Couleur, wird systematisch unterwandert, die Be t r i ebs 
gruppen der Arbeiter werden für die Unternehmer t ransparent wie noch nie, 
"Rädelsführer" angezeigt. Die Kapitalisten nutzen den Zirkel , in den die Klas
se seit der Rationalisierung eingeschlossen ist . Arbeiter mit Vergangen
heit werden gar nicht e r s t eingestellt , die Psychotechnik selektiert von vorn
herein -nach HvogabebereUscTctaft an das neue Axisbeutvmgssystem, -wätaeTiü 
gleichzeitig die renitenten Arbeiterkerne über kurz oder lang in der indu
striellen Reservearmee untergehen. Wie effektiv dißser Mechanismus auf 
der gesamten Klassenebene funktioniert, ist im "Pa i ^ 'arbei ter" der Kom
munistischen Pa r t e i , der ständig über die Zerschlagung von Betriebszellen 
durch die "Werkssicherheitsdienste" be r ich te t , nachzulesen. (246) So kommt 
e s , daß in den entscheidenden Jahren der Rationalisierungsoffensive der Auf
bau neuer Kristallisationskerne eines in seinen Bedingungen weitgehend um-

(245) Eine genaue Darstellung der Kooperation zwischen Dinta und dem "Jungstahlhelm" im 
Mansfeld-Konzern gibt W.Imig, Streik bei Mansfeld 1930, B e r l i n l 9 5 8 , S.59f. Vgl. auch 
Zentralarchiv des VEB-Mansfeld-Kombinats "Wilhelm Pieck" Eisleben, Nr.301 050 c, 
Deutsches Institut für technische Arbeitsschulung Düsseldorf (Nov.l928-Juni 1929). 

(246) Vgl. beispielsweise: An alle Betriebszeitungen! in: Der Par te ia rbe i te r , 3 . Jg. N r . l , S.7, 
wo es heißt, daß die KP-Betriebszeitungen "zum Teil schon durch ihren Kampf mit der 
Werkspolizei und IA eine heldenhafte Geschichte hinter sich haben"; oder: Vom Gegner 
Warnung: Keine Veröffentlichung von Zellensitzungen, ebd. , 3 . Jg. N r . l , S.12 - ein 
KP-Büro, in dem eine Zelle getagt hat te , wurde durch Werksspitzel observier t , danach 
kam es zur Entlassung von 4 Betr iebsratsmitgl iedern. 
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gewälzten Arbeiterkampfs schei ter t . 
Trotzdem ist aus diesem Rückschlag des Arbeiterkampfs kein totaler - und 
schon gar nicht ein dauerhafter - Sieg der Kapitalisten geworden. Im Gegen
teil: spontan, außerhalb jeder Kontrolle seitens der abgewirtschafteten Ar 
beiterorganisationen, macheu sich seit 1926/27 auf der Arbei tersei te , ge
tragen von einem ohnmächtigen Haß auf das perfektionierte kapitalistische 
Kommando, neue Kampfformen bre i t . Ihre auslösenden Momente liegenklar 
und offen zutage; sie sind selbst in der "Roten Fahne" der KPD nachzule
sen. (247) Sie entstehen genau da, wo der Gebrauch der Maschinerie gegen 
die Arbeiter am weitesten fortgeschritten ist: im Fahrzeugbau, in der Büro
maschinenindustrie, in den mechanisierten Zweigen der elektrotechnischen 
Großkonzerne (248), und hier wiederum in den Abteilungen mit vorherrschen
der Fließbandproduktion. Die Entscheidung der Unternehmer, gerade gegen
über den mass ie r t eingesetzten Spezialarbeiterschichten auf den Reallohnan
stieg und die Arbeitszeitverkürzung, also praktisch auf jeglichen mater ie l 
len Anreiz zur Hinnahme des verschärften Arbeitstempos zu verzichten und 
überhaupt im Gegensatz zu den USA die Spezialarbeiter in Lohngruppen weit 
unter denen der Repara tur - und Instandhaitungs- sowie den übrigen verbl ie
benen Facharbeiterkategorien einzustufen, kommt diese jetzt teuer zu s t e 
hen. (249) Mit einer enormen Beschleunigung entwickelt sich jetzt auch in 
Deutschland auf der Arbeiterseite derselbe Mechanismus, dem seinen T r i 
but zu zollen selbst der größte Heros der internationalen Rationalisierungs
bewegung, Henry Ford (250), gezwungen ist: die "passive Resistenz" - die 
Werkstücke auf den Montagebändern werden einfach nicht weiterbearbeitet, 
der Absentismus, die insgeheim betriebene Zerstörung der Regis t r iergerä
te und andere kleine Attacken gegen die Arbeitsorganisation, welche für die 
Arbeiter zur Inkarnation der Arbeitsqual geworden ist . Herr Henry Ford, 
die US-Kapitalisten und jetzt auch die deutschen Unternehmer sind konfron
t ie r t mit einer massenhaft angewandten, von den traditionellen Arbei teror-

(247) Wobei natürlich eine Analyse der Bedeutung dieser neuen Kampfformen unterbleibt. Vgl. 
beispielsweise: Die Rote Fahne, Berl in, v. 18.4.1926, 16.3.1927, 13.10.1929. 

(248) Zur Fließbandproduktion in der Elektroindustrie vgl. C . Koettgen, Das fließende Band, 
in: IHK Berl in, Die Bedeutung der Rationalisierung, op.ci t . S.77 ff.; zum Entwicklungs
stand der Mechanisierung bis zu Beginn der 30er Jahre allgemein R. A.Brady, The 
Rationalization Movement in German Industry, Berkely 1933. 

(249) Paradoxerweise hatten die deutschen Unternehmer 1923 und 1924 den Annäherungsprozeß 
der Ungelerntenlöhne an die der Gelernten sogar abgestoppt; 1933 hatte er 90 Prozent 
der Facharbeiterlöhne betragen, 1924 fiel er auf 75 Prozent . Bis zur Weltwirtschafts
kr i se veränderte sich diese Relation nur unwesentlich. Vgl. J . Kuezynski, Darstellung 
der Lage der Arbeiter in Deutschland von 1917/18 bis 1932/33, op.ci t . S.224. 

(250) Gerade Ford , der seinen Ruhm unter den internationalen Kapitalisten mit der fähiekeit 
begründet hatte, die Arbeitskräfte zu "befrieden" und konfliktlos in die cntwicklung zu in
tegr ie ren , hat sich ihrer seit den 30er Jahren mit einem der brutalsten Werkschuteappa
ra te der nordamerikanischen Wirtschaftsgeschichte erwehren müssen. Dazu 
I .Bernste in , A History of the American Worker, B d . 2 : Turbulent Years 1933-1941, 
Boston 1970, S.217 ff.; 570 f.; 734 ff. Vgl. auch U.Sinclair , Das Fließband. Ein Roman 
aus Ford-Amerika , Hamburg 1948. 
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ganisationen außerhalb der USA noch nie anerkannten, propagierten oder un
terstützten Kampfesweise. Die Aktionen der Spezialarbeiter gegen die zum 
Monstrum gewordene Ausbeutungsmaschinerie zeigen an, daß nach der Nach
kriegsniederlage für einen zunehmend größer werdenden Teil der Klasse ke i 
nerlei Vermittlungsmechanismen zum Ziel des Kapitals mehr exist ieren. Nir
gends art ikuliert , und nirgends auf organisatorischer Ebene vorbereitet , in
tegrieren sich kleine Kerne der deutschen Arbeiterklasse in den internationa
len Kampfzyklus der zwanziger Jahre . So bei AEG Treptow seit 1926: das 
Apparatewerk wird zum Ausgangspunkt von Abteilungsaktionen gegen den Zu
sammenhang von Arbeitsintensivierung und Gruppenakkord (251) sowie von 
Teilstreiks (252), d iese i t l927 auf die gesamte elektrotechnische Industrie 
übergreifen und bald auch die Automobilbranche erfassen. So im Walzwerk 
Riesa, wo 1928 die Arbeiter mit der Parole "Acht Stunden - genug geschun
den" den Schichtschluß selbst festsetzen und praktisch klarmachen, daß zu
mindest die Kombination von Arbeitsintensivierung und konstanter extensi
ver Ausbeutung nicht durchzusetzen ist . (253) So auch in der Textil industrie, 
auf den Werften und in anderen Wirtschaftszweigen. (254) Exemplarisch in 
diesem Zusammenhang etwa der Streik der Mansfeld-Arbeiter 1930 (255), 
der für die Ausweitung der Kämpfe unmittelbar vor dem vollen Ausbruch der 
Weltwirtschaftskrise eine enorme Signalfunktion besi tzt . Die neuen Spezial-
arbeiterschichten waren zum Motor einer neuen Phase von prole tar ischer 
Aufsässigkeit geworden, welche die ganze Klasse von der Lethargie und den 
Nachwirkungen eines niedergeschlagenen Kampfzyklus befrei te. 
Die Kapitalisten waren also wenige Jahre nach dem scheinbaren Totalerfolg 
ihrer Rationalisierungsoffensive mit einem völlig neuen Kampfverhalten kon
frontiert, getragen gerade von jenen Arbeitern, die einer schier perfektio
nierten Organisation der Arbeit und der Arbeitsteilung unterworfen waren. 
Was früher allenfalls für die kurzdauernden Revolten der unqualifizierten 
Schwerstarbeiter in einigen zentralen Industriezweigen typisch gewesen war , 
rekonstruierte sich auf qualitativ höherer Ebene, wurde tendenziell zur All -

(251) Vgl. Radandt, Vorgeschichte der EAW "J .W.Stal in" Berl in-Treptow, op.oit . S.170 f. 
(252) Ebd. S.174 ff. 
(253) Vgl. Müller, Geschichte des VEB Stahl- und Walzwerks Riesa, op.c i t . S.248 f. Auch hier 

kam es sofort zu brutalen Repressionsmaßnahmen. Der Werkschutz ging gegen die KPD-
Betriebszelle vor und konfiszierte ihre Betriebszeitungen; "Stahlhelm"-Mitglieder und Na
zis wurden als Streikbrecher und Spitzel in die Belegschaft eingeschleust. Der Arbei ter 
widerstand wurde 1930/31 endgültig durch Massenentlassungen gebrochen, von denen a l 
le linken Arbeiter betroffen waren (ebd. S. 257 f . ) . 

(254) Zu den Arbeiterkämpfen kurz vor und beim Beginn der großen Krise, die nur sehr mangel
haft untersucht sind, DZ AP, Reichskommissar für Überwachung der öffentlichen Ord
nung, Reichsarbeitsministerium, Nr. 195, Tar i f -und Arbeitsstreitigkeiten im Bergbau, 
4.10.1929 bis 6. 8.1930, Bd.1-8; W.Fr i t sch , Der Kampf des Roten Frontkämpferbundes 
gegen Faschismus , Militarismus und Kriegsgefahr in Thüringen, Diss .ph i l . Jena 1964, 
S.245 ff.: Die verstärkte Unterdrückung des Prole tar ia ts und die Streikationen Ende 1928/ 
Anfang 1929. Das Verbot des RFB im Mai 1929. 

(255) Vgl. W.Imig, Streik bei Mansfeld 1930, Berlin 1958. 
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gemeinerscheinung. Im Gegensatz zu früher waren jetzt die Investitionsgü
terindustr ien, zwei oder drei Jahrzehnte früher noch Hort eines p r o 
fessionellen Status quo mit dem Unter nehmer ziel , wo vordem der Facharbei
ter sein Abonnement auf den "Sozialdemokrat" mit einer relativ konfliktfrei
en Arbeits Situation zu kombinieren verstanden hat te , zu Brennpunkten p ro 
le tar ischer Aufsässigkeit geworden. Der Konflikt in den Montageabteilungen 
und an den Fließbändern wurde zu einem Bestandteil des Arbeiterall tags, 
denn die auslösende Ursache: eine an die Wand gedrängte Arbeiter Schicht, 
aus der die Unternehmer das letzte herauszuholen suchten, wurde nicht so 
rasch beseit igt . So entstand ein nie einzudämmender Bezugspunkt, der über 
die Abteilungen hinausging, sobald die Facharbeiter der Reparaturkolonnen 
und die Einr ichter nachzogen - wenn es auch oft nur geschah, um die im Ge
gensatz zu den USA fortbestehende besse re Entlohnung der Facharbeiter auf
rechtzuerhalten. Explosiv wirkte diese Situation auch auf gesellschaftlicher 
Ebene: ein erheblicher Teil der Angelerntenschicht bestand aus Arbeiterin
nen. Der Kampfzyklus der späten zwanziger Jahre wurde in seinen Brenn
punkten ganz wesentlich von den Arbeiterinnen best immt. 
Und in der Tat: sobald die Insubordination ein Minimum an Breite gewann, 
war es mit dem ganzen Arsenal der ideologischen Kompensation der inten
sivierten Ausbeutung durch die neue Ganzheitsideologie der Arbeit vorbei. 
Dahin war alsbald auch die Zeit, wo aufgrund der neuen antagonistischen 
Qualität der Kampfmethoden der angelernten Arbeiter der Konflikt um Ar
beit und Leistung auf Fabrikebene unter Kontrolle gehalten werden konnte. 
Entscheidend war nicht so sehr die Masserihaftigkeit der Kämpfe, die im 
Vergleich zu voraufgegangenen Aktionszyklen der Arbeiter sich als durch
aus dürftig erwies; es war vielmehr der Signalcharakter, der den Wider-
standsformen der Fließbandarbeiter innewohnte, um die Unternehmer auf 
die Palme zubr ingen . Die Abteilungskämpfe bei AEG, Bosch, Opel, Osram 
und Siemens waren ein voller Schlag in die Fra tze des "sozialen Fr iedens" . 
Die Herausbildung des Spezialarbeiters hatte zwar eine ganze proletarische 
Kampfgeschichte plattgewalzt, aber nur, um eine weitere, vielleicht v ie lge
fährl ichere, zu produzieren. 

Das mag erklären , warum die Unternehmer so überraschend früh angefan
gen haben, mit massiven Manövern auf die aufkeimenden Rationalisierungs
kämpfe zu reagieren. Die 1926/27 einsetzenden Aussperrungsaktionen, a l 
so der Versuch der Ausweitung des mit der Rationalisierung ohnedies schon 
verbundenen Selektionsmodells, waren dazu ausersehen, mit allen Mitteln 
und zu einem möglichst frühen Zeitpunkt die erneut in Frage gestellte F a 
brikdespotie auf Kosten der gesellschaftlichen Stabilität des Gesamtkapitals 
auf die "Oase des sozialen Fr iedens" zurückzuführen. Ähnlich wie in den 
USA (256) haben die deutschen Unternehmer gleichzeitig auf bre i ter Ebene 

(256) Dazu vor allem Leo Huberman, der die wichtigsten Untersuchungsergebnisse des "La 
Follette Civil Liberties Committee" zur Aufdeckung der Machenschaften der Pinkerton-
Armeen der US-Kapitalisten zusammengefaßt hat: L.Hubermann, The Labor Spy Racket, 
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aus den "nationalen" Verbänden Schlägertruppen rekrut ier t (257) und, tak
tisch kombiniert mit den "Werkssicherheitsdiensten", jeden faßbaren Kr i 
stallisationspunkt der Aufsässigkeit physisch zerschlagen.(258) Aber den 
deutschen Pinkertons waren keine überragenden Erfolge beschieden, unddie 
Unternehmer zogen es schließlich vor, von sich aus die Fabrikkämpfe vor 
jeder gefährlichen Homogenisierung auf Massenebene präventiv in die Ge
sellschaft zu transformieren. Insofern resul t ier te die große Krise , der zu
liebe der "Reichsverband der Deutschen Industrie" 1930 wieder einmal die 
große Koalition mit der Sozialdemokratie sprengte (259), um nach effekti
veren kapitalistischen Herrschaftsgrenzträgern Ausschau zu halten (260), 
bei aller notwendigen Berücksichtigung ihrer internationalen Dimensionen 
im Bereich der Kapitalverflechtung, Kreditabhängigkeiten und der Kartel l 
politik (261) doch wesentlich aus dem Fiasko der Rationalisierungsoffensi
ve. 

New York 1937. Darüberhinaus wäre die gesamte Standardliteratur heranzuziehen, die 
sich mit der Kampfgeschichte der nordamerikanischen Arbeiter befaßt. 

(257) Dabei tat sich vor allem der "Stahlhelm" hervor; er taucht in fast allen DDR-Betriebsge
schichten auf, die sich mit der Lage der Arbeiter in den 20er Jahren und zu Beginn der 
Weltwirtschaftskrise befassen. Vgl. K. Finker , Die mil i tar is t ischen Wehrverbände in 
der Weimarer Republik, op .c i t . ; B.Mahlke, Stahlhelm - Bund der Frontsoldaten 
1918-1935, in: Die bürgerlichen Par te ien in Deutschland Bd.2 , op.ci t . S.654 ff. Eine zu
friedenstellende Analyse des Klassenzusammenstoßes in dieser Zeit steht noch aus; das 
liegt nicht zuletzt daran, daß einige Mythen des "antifaschistischen Kampfs" zurechtge
rückt werden müßten. Das Zentralproblem einer solchen Analyse dürfte nämlich darin 
bestehen, daß die revolutionäre Stoßkraft der Kämpfe von den mit tels tandisch-radikal i-
sierten Grenzträgerorganisationen des Kapitals und deren Massenorganisationen, SA und 
NSBO, in sich gespalten und gegeneinander ausgespielt worden ist . Auf jeden Fall hat es 
die NSDAP eine Zeitlang verstanden, den ohnmächtigen Klassenhaß der Arbei ts losenmas
sen durch eine raffinierte Politik, die vor der Radikalisierung der Kämpfe nicht zurück
schreckte, auf ihre Muhlen zu leiten. Dazu noch ausführlicher im nächsten Abschnitt. 

(258) Exemplarisch beim Mansfeld-Streik 1930. Die Analyse von Imig, op . c i t . , d ie , auf den 
Werksakten basierend, die Rolle der KPD in Entsprechung der offiziellen Par te igeschich
te verherr l icht , wäre anhand des Aktenmaterials zu verifizieren. Vgl. Zentralarchiv 
des VEB-Mansfeld-Kombinats "Wilhelm Pieck" Eisleben, Nr. 625: Lohnverhandlungen 
im Jahre 1930, Nr .1914/2, Pressenotizen Streik Juni 1930; Nr.1918, Streik Juni-Juli 1930, 
H . l - 3 ; Nr .1922, Beendigung des Arbeitskampfes 1930, Subventionsvertrag; Nr .1923, 
Schlichtungsverhandlungen Mai 1930; Nr.2079, Werkssicherheitsdienst im Kupfer- und 
Messingwerk Hettstedt; Nr.301029 a, Arbeiterbewegungen wegen Lohnforderungen und 
Kürzung der Schichtzeit (1925-1937). Vgl. auch die damalige KPD-Publizistik: Aufbau 
des proletarischen Selbstschutzes in Mansfeld, in: Der Par te ia rbe i te r , 1930, Nr .7 ; Auf
lösung des Massenkampfes in Mansfeld durch die revolutionäre Opposition, ebd. , 
W. Koenen, Einige Lehren des Mansfeld-Streiks für die P a r e i , in: Die Internationale, 
1930, H.15/16. 

(259) Vgl. H.Timm, Die deutsche Sozialpolitik und der Bruch der Großen Koalition im März 
1930, in: ZfG, 1968, H . 5 , S. 565 ff. 

(260) Vgl. dazu vor allem: W. Müller, J.Stockfisch, Die "Veitenbriefe". Eine neue Quelle über 
die Rolle des Monopolkapitals bei der Zerstörung der Weimarer Republik, in: ZfG, 1969, 
H.12, S.1565 ff.; A.Sohn-Rethel, Die soziale Rekonsolidierung des Kapitalismus in: 
FUhrerbriefe 1932, wieder abgedruckt mit einer unglaubwürdigen Apologetik des nach 
1933 emigrierten Redakteurs der "FUhrerbriefe" in: Kursbuch, 1970, H . 2 1 . S.17 ff. 

(261) Zur internationalen Konstellation des Kapitals vor der Weltwirtschaftskrise vgl. den 
letzten Abschnitt in H.Großmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des 
kapitalistischen Systems, Leipzig 1929, Neudruck Frankfurt 1967. 
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Zweifellos ist den Kapitalisten 1929/30 der große Sprung zum Gegenangriff 
gegen die zunehmende proletar ische Aufsässigkeit, zur Krise , zunächstvoll 
geglückt. Das repress ive Selektionsmodell, mit dem die Mechanisierung der 
Produktion bislang auf Fabrikebene gekoppelt gewesen war: Auswahl der Ar 
beitswilligsten bei der Einstellung je nach Hingabebereitschaft an den Ar
bei tsprozeß, qualvolles Produzentendasein in den Werkhallen ohne jede Ein
wirkungsmöglichkeit auf die Arbeitsorganisation und fortdauernde Eliminie
rung renitenter Elemente -setzte sich auf gesellschaftlicher Ebene fort in 
Gestalt einer brutalen "deflationären" Notverordnungspolitik der Präs id ia l -
regierungen.(262) Die Kalkulation der Unternehmer war sehr einfach: wenn 
sie selbst mit den Arbeitern nicht richtig fertig wurden, sollte der Staats
apparat die Arbeitslosenmassen auf der Straße diszipl inieren. Sie karr ten 
a l les , was sich an Widersprüchen innerhalb des Fabrikkommandos aufge
staut hatte, vor die Werkstore, darauf bedacht, durch noch rigidere Hand
habung und forcierte Rationalisierung der Produktionsbedingungen gegen die 
weiterbeschäftigten Arbeiter (263) zur Stabilisierung der Ausbeutungsraten 
zurückzukehren. Das Ende war bekanntlich das endgültige Ende des Laissez 
F a i r e . Die Kapitalisten brauchten schließlich die gesamte radikalisierte 
Mittelklasse, um sie gegen die Arbei terklasse zu kehren und den aus sich 
heraus nicht mehr funktionsfähigen Spaltungsmechanismus zwischen Weiter
beschäftigten und Arbeitslosen zu potenzieren. 

Die Rationalisierungsoffensive hatte kurzfristig die revolutionäre Arbei ter
initiative blockiert . Von den damit verbundenen langfristigen Intentionendes 
kapitalistischen Gehirns her gesehen war sie gleichwohl nach wenigen Jah
ren kläglich geschei ter t . Die Kapitalisten schreckten daraufhin nicht davor 
zurück, gegen den Beelzebub, der bei der Teufelsaustreibung sich zu mau
sern drohte, ein ganzes Arsenal von Massenter ror , wohleingebettet in die 
Wirtschaftspolitik des nationalsozialistischen Planstaats (264), zu mobili
s ie ren . In Fabr ik und Gesellschaft wurden die neuen Arbeiterrevolten von 
den braunen Schlägerhorden des Gesellschaftskapitals ers t ickt . 

(262) Dazu K. Haferkorn, Zum Wesen der Präsidialregierungen, in: Monopole und Staat in 
Deutschland 1917-1945, Berl in 1966, S.139 f£.; H.Heer , Burgfrieden oder Klassenkampf. 
Zur Politik der sozialdemokratischen Gewerkschaften 1930-1933, Neuwied und B e r l i n l 9 7 l , 
b e s . 2.25 ff.; K.Neumann, Das Briining-Regime als Wegbereiter der faschistischen Dik
tatur in Deutschland, Staatsexamensarbeit PH Potsdam 1961. 

(263) Hartnäckig hält sich die Auffassung, daß die technologische Umwälzung des Produk
tionspotentials der deutschen Unternehmer während der Weltwirtschaftskrise stagniert 
habe; das Gegenteil ist der Fal l . Daß sich beispielsweise die neuen Erfindungen in der 
Maschinenindustrie g e r a d e während der Weltwirtschaftskrise auf bre i ter Ebene 
durchgesetzt haben, weist Robert Katzenstein in mehreren Arbeiten nach: Die Investi
tionen und ihre Bewegung im staatsmonopolistischen Kapitalismus, Berl in 1967; d e r s . , 
Zur Einwirkung des zweiten Weltkrieges auf den kapitalistischen Reproduktionsprozeß, 
dargestel l t am Beispiel der Werkzeugmaschinenbaus in Deutschland bzw. Westdeutsch
land, in: Konjunktur und Krise , Berl in 1961, H .2 , bes .S .115 f. 

(264) Dazu ausführlich: Proletar ische Front (Hrsg. ) , Arbeiterkampf in Deutschland. Klassen
zusammensetzung und Kampfformen der Arbeiter seit dem Nationalsozialismus, 
Trikont-Verlag, München 1973, S.51 ff. 
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. Arbeiterkampf und kapitali
stischer Gegenangriff unter 
dem Nationalsozialismus 
Von Elisabeth Behrens 

1. Die Umwälzungen in der Weltwirtschaftskrise 

Die Ereignisse in Deutschland während der Weltwirtschaftskrise waren t ro tz 
dem alles andere als ein Ausdruck homogener und langfristig geplanter un
ternehmerischer Klassenpolitik. Die Kapitalisten waren sich nach dem Zu
sammenbruch der Ration.alisierun.gsoffen.sive lediglich einig darüber , d a ß g e -
gen die Arbeiter nach der Devise "Alles oder Nichts" vorgegangen werden 
müsse. Die Bedingungen der Klassenherrschaft in einem überakkumulier
ten Kapitalismus (1) wurden von ihnen nicht systematisch entwickelt, sondern 
entstanden in den alltäglichen Aktionen des Gegenangriffs. 
Es war auch alles andere als einfach, sich vom Unternehmerstandpunkt her 
eine tragbare historische Lösung des Dilemmas der Klassenherrschaft im 
Übergang zu den dreißiger Jahren vorzustellen. Der nationalstaatliche Dün
kel von Versail les hatte der dynamisierten Produktionssphäre den dringend 
notwendigen Absatzmarkt beschnitten, und die in politischer und ökonomi
scher Hinsicht stabilisierend wirkende Ausweitung des Reallohns lag als 
Möglichkeit der Krisenüberwindung außerhalb des Gesichtskreises der Ak
teure in den Schaltzentren der Macht. Stattdessen griffen sie zurück auf die 
Wirtschaftspolitik des Laissez F a i r e . Die beiden ers ten Präsidialkabinette 

(1) Zur materialistischen Analyse der politischen Ökonomie des überakkumulierten Kapitalis
mus vgl. P.Matt ick, Marx und Keynes, Frankfurt 1971. 
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Brüning waren letztlich der Versuch, die immens entfaltete Ökonomie - das 
tayloris ier te Kapital - mit der Politik der innereuropäischen Kleinstaaterei 
in Übereinstimmung zu bringen. Diese Politik beseitigte alle Klammern zwi
schen privater Kapitalbildung und öffentlicher Produktion sowie der Infra
struktur (Arbeitslosenversicherung und sonstige Sozialpolitik, Gesundheits
wesen usw.) in der Absicht, für das Kapital wenigstens einen inneren inve-
stitionsstimulierenden Spielraum zu schaffen (2). Es schien bis 1931/32, 
als ob die angesichts der proletarischen Aufsässigkeit unausbleiblich ge
wordene Revision von Versail les über den bewußt kalkulierten wirtschaftli
chen Zusammenbruch vorangetrieben werden soll te. Diese wirtschaftspoli
tische Linie des Gesamtkapitals beseitigte alle Klassenstutzpunkte; sie griff 
sogar die entscheidende Integrationskraft der Weimarer Zeit, den Arbei
te r re formismus , frontal an. Trotz der Rückwärtsgewandtheit und des Ver 
sagens der traditionellen Organisationen des Arbeiterkampfes angesichts 
der realen gesellschaftlichen Widersprüche schien die soziale Revolution 
greifbar nah und unausweichlich geworden zu sein. Sie wurde in den g ro 
ßen Streikbewegungen von 1930 und 1932, in den Initiativen der Arbeitslo
senbewegungen und nicht zuletzt in den gewaltigen Kämpfen der landlosen 
und Kleinbauern vorberei tet . (3) Die Untersuchung jener massenhaften Volks
bewegungen in den frühen dreißiger Jahren wird zeigen, daß die Hypothese 
jener Histor iker , die sich jenseits abgegriffener Kategorien ein mater ie l 
les Verhältnis zu den damaligen Gesellschaftskämpfen erarbei tet haben und 
von einer revolutionären Konstellation im Jahr 1932 sprechen (4), alles an
dere als abwegig ist . 

Frei l ich fehlte es an einer ausgewiesenen und in den Massen verankerten 
Klassenstrategie auch auf Arbei tersei te . Die revolutionären Offensivaktio
nen blieben immer nur auf Punkte gegen das vom Zusammenbruch bedroh
te Kapital beschränkt. Trotz der Initiative eines Claus Heim und der Natio-
nalbolschewisten gelang es nicht rechtzeit ig, die Subversion der Großagra
r i e r gegen die Bauernunruhen von 1930 und 1931 auszuschalten (5); und trotz 
vielfältiger Ansätze ist letztlich die Homogenisierung der Kampfaktionen in 
d^n Betrieben mit den verelendeten Arbeitslosen ausgeblieben. Auch wenn 
der modernisierte Arbei terreformismus jetzt völlig an Einfluß verloren hat
te (6) und - wie das ständige Fluktuieren der radikalsten Arbeiter zwischen 

(2) Und zugunsten dieser Linie war explizit im März 1930 die Müller-Regierung gestürzt wor
den. Vgl. K. Mammaen, Der Übergang des deutschen Finanzkapitals zur Vorbereitung se i 
ner offenen, terror is t ischen Diktatur, Diss .phi l . Berlin 1963 (Ms.). 

(3) Zu den antikapitalistischen Massenaktionen in der Weltwirtschaftskrise vgl. Anm. 254 
im vorherigen Abschnitt. 

(4) Vgl. O.E.Schüddekopf, Die revolutionäre Situation um die Jahreswende 1932/33, in: 
d e r s . , Linke Leute von rech t s , Stuttgart 1960, S.274 ff. 

(5) Zur Entwicklung der revolutionären Bauernbewegung und ihrer Spaltung vgl. vor allem 
Schüddekopf, op.ci t . S.306 ff.: Die revolutionäre Bauernbewegung. 

(6) Die Taylorisierung war und blieb also die Basis der gewerkschaftlichen "Wirtschaftsde
mokrat ie" . Noch 1930 lamentierte die "Arbeit" über zu viel "Fehlrationalisierung" und 
zu wenig "Arbeitsfreudepolitik": "Man höre endlich auf, dem Arbeiter einreden zu wollen, 
daß er keine Arbeitsfreude haben kann. Man bemühe sich l ieber , nachzuforschen, wel-
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den Mantelorganisationen der KPD und der NSDAP beweist (7) - eine auto
nome Sozialrevolutionäre Entwicklung des Arbeiterverhaltens bevorstand, 
blieb der Kampfzyklus ohne Perspektive. Nirgends waren bis 1932 die r e a 
len gesellschaftlichen Fronten geklärt . Damit blieb dem gesamtkapital is t i 
schen Gehirn die Chance, im Interesse der Selbsterhaltung neue Spaltungs
initiativen gegen die spontane Homogenisierungstendenz des Massenwider
stands zu ergreifen. 
Mit dem Kabinett Papen wurde vom Gesamtkapital die schrit tweise Korrek
tur des radikalisierten la issez-faire eingeleitet. (8) Das L a i s s e z - F a i r e h a t 
te zwei Jahre lang die gesellschaftlichen Kämpfe bis zum Siedepunkt erhi tzt , 
ohne daß eine mitteleuropäische Stabilisierung der äußeren Bewegungssphä
ren des taylorisierten Ausbeutungssystems zustandegekommen war . In meh
re ren Initiativen, die bis hin ins Gewerkschaftslager reichten, wurde es 
schrittweise beseitigt. Es ist noch heute erregend zu rekonstruieren, wiedas 
Herrschaftskartell der Unternehmer und Großagrar ier hinter der Fassade 
einer verschärften Präsidialdiktatur zur "sozialen Rekonsolidierung" (9) s e i 
ner Herrschaftspositionen schr i t t . Wie e s den modernisierten Arbei ter refor
mismus endgültig fallen l ieß, um die Verbreiterung der Massenproduktion 
über einen neuen Massengrenzträger voranzutreiben. Wie es begann, in der 
zunächst zaghaften Kombination von öffentlicher und antizyklischer Produk
tion und zwangsweiser Reintegration der Arbeitslosenmassen mittels einer 
zunächst "freiwilligen" Arbeitsdienstbewegung eine neue historische Konstel
lation einzuleiten. (10) In ers ten Ansätzen war die Wirtschaftspolitik d e r P a -
penära mit einer offensiven Stabilisierung der Klassenherrschaft verquickt: 
befangen in den Illusionen vom "totalen" Staat der öffentlichen Beschäftigung, 
sollte im Interesse des Kapitals der Nationalsozialismus die institutionelle 
Mobilisierung der radikalisierten Mittelklassen und der arbeitslosen und s o 
zial entwurzelten Pariaschicht der Arbeiterklasse gegen der. Gesamtarbeiter 

che Art von Arbeitsfreude er auch jetzt haben kann und was man tun muß, um sie recht 
groß zu gestalten. Nach dieser Tat schrei t unsere Zeit. Diese Tat ist die planmäßige Ar 
beitsfreudepolitik." H.Mars in: Die Arbeit, 1930, Juniausgabe, zit. nach F.David, Der 
Bankrott des Reformismus, Berlin 1931, S.105. 

(7) Zur Einschätzung der Sozialrevolutionären Grundströmung der radikalisierten Arbeits lo-
senbewegung vgl . : Proletar ische Front , Arbeiterkampf in Deutschland, op.ci t . S.62 ff. 
Es war tatsächlich so, daß der Nationalsozialismus 1933 vorübergehend fähig war, den 
Klassenhaß der entwurzelten und arbeitslosen Proletarierschichten "umzudrehen": e r s t 
gegen den Arbeiterreformismus losschlagen zu lassen, um ihn in dem Augenblick, wo 
er gegen das Kapital Front machte, zu t e r ro r i s i e ren und zu vernichten. 

(8) Dazu KGosswei ler , Der Übergang von der Weltwirtschaftskrise zur Rüstungskonjunktur 
in Deutschland 1933 bis 1934, In: JWG, 1968 T.I I , S. 55 ff.; D.Petzina, Hauptprobleme 
der deutschen Wirtschaftspolitik 1932/33, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 
1967/1, S.18ff. 

(9) Vgl. A.Sohn-Rethel, Die soziale Rekonsolidierung des Kapitalismus, in: Deutsche Fuh
rerbr iefe , September 1932; wieder abgedr. in: d e r s . , Ökonomie und Klassenstruktur 
des deutschen Faschismus, Frankfurt 1973, S.165 ff. 

(10) Dazu W.Schlicker, Arbeitsdienstbestrebungen des deutschen Monopolkapitals in der Wei
marer Republik, in: JWG, 1971 R.III , S.95 ff. 
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betreiben. (11) Denn die politische Ausschaltung der Arbeiterklasse gal ta ls 
Vorbedingung, um die Forcierung der öffentlichen Produktion, die Stimulie
rung der privaten Kapitalbildung und die gewaltsame Ausweitung der durch 
Versai l les gesetzten äußeren Schranken in einem zu erreichen. Das war sehr 
viel auf einmal, wirkte in der Papen-Ära noch ziemlich verschwommen, und 
e r s t später sollte die Lösung des gordischen Knotens kurzfristig gelingen -
obwohl mehr ökonomisch als mil i tärisch konzipiert, "Blitzkrieg" geheißen. 
Tatsächlich gebührt der Präs id ia lä ra Papens das traurige Verdienst, in e r 
sten Ansätzen in diese Richtung aktiv gewesen zu sein. Die diesbezügliche 
Klassenpolitik steckte jedoch voller Halbheiten: "etwa das System der Steu
ergutscheine , welches staatliche Kredite mobilisierte und die Profitbesteu
erung überhaupt für solche Kapitalisten aufhob, die berei t waren, Arbei ts 
kräfte wieder einzustellen - mit einem Arbeitslohn von 50 Prozent unter
halb der bisher igen Lohntarife." (12) All das war natürlich noch nicht dazu an
getan, den Boden für den sich allmählich abzeichnenden gesamtkapitalist i
schen Angriff auf die gefährlich ausufernden Massenkämpfe zu berei ten. Das 
Kabinett Papen mußte kurzfristig dem "sozialen General" Schleicher wei
chen. (13) Vorübergehend schien e s , als würde sich in diesem Kabinett der 
"Querfront", das sich anschickte, den Gewerkschaftsreformismus mit s e i 
nen Utopien auf einen deutschen "New Deal" - Stabilisierung der öffentlichen 
u n d der privaten Produktion durch eine reallohnorientierte "Einkommens
revolution" zum Zug kommen zu lassen (14), eine Alternative zu den zwei 
großen Strategien des Gesamtkapitals entwickeln. (15) 

Aber zu dieser Alternative kam es nicht. Als im Dezember 1932 beim Ber
l iner Verkehrsarbe i te rs t re ik Einheitender SA, auderer sozialrevolutionärer 
Minderheiten der NSDAP und der RGO gemeinsam Streikposten standen, mach
te sich bei den Unternehmern Panikstimmung bre i t . (16) Sie hatten den ADGB 
fallengelassen, aber das bedeutete nicht, daß sich die Arbeiter ihrersei ts 
massiv gegen die Abwiegelungstaktiken des ADGB abgrenzen konnten, ohne 
das Unternehmerkalkül zu durchkreuzen. Noch alarmierender aber war, daß, 
wie die Berl iner Ereignisse zeigten, die Sozialrevolutionär-proletarische 
Grundströmung in einigen Mantelorganisationen der jahrelang kunstvoll p r o 
tegierten NSDAP aus der Kontrolle des an Großkapital und Generalität ange-

(11) Über die entsprechenden politischen Verschiebungen in der Klassenbewegung von 1933/34 
vgl. vor allem Ch.Bloch, Die SA und die Krise des NS-Regimes 1934, Frankfurt 1970. 

(12) Zit. nach: Prole tar ische Front , Arbeiterkampf in Deutschland, op.ci t . S.63. 
(13) Zu den Einzelheiten H.Heer , Burgfrieden oder Klassenkampf, Neuwied und Berlin 1971, 

S.71 ff. 
(14) Vgl. dazu ebd. S.74ff. , sowie Schüddekopf, op.ci t . S.374 ff. und Proletar ische Front, 

Arbeiterkampf in Deutschland, op.c i t . S.65f. 
(15) Vgl. dazu auch den ADGB-Vorschlag zur "produktiven Kreditschöpfung und Arbeitsbe

schaffung", den sog. WTB-Plan. Abgedruckt in: W.Grotkopp, Die große Krise, Düssel
dorf 1954, S.352 ff. 

(16) Vgl. dazu Schüddekopf, op.ci t . S.377 ff. 
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bundenen Nazi-Flügels zu geraten drohte. (17) Die Klassenkonfrontation ha t 
te ihren Gipfelpunkt e r re ich t , sobald die radikalisierten Arbeitslosenmassen 
anfingen, über ihre institutionellen Fixierungen hinweg gemeinsam mit den 
pauperisierten Kleinbürgern gegen Polizei , Werkssicherheitsdienste und in 
den Stadtteilen gegen die Exmittierungsbeamten vorzugehen. Für den Unter
nehmerstaat war es jetzt höchste Zeit, Konzessionen zu machen, damit der 
Nationalsozialismus wenigstens vorübergehend zu einem realen sozialen Be 
wegungsmoment wurde, der den Haß der Mittelklasse gegen den Kapitalis
mus und dessen reformist ische Grenzträger in eine vorübergehend kontrol
l ierbare Bewegung gegen sekundäre Anhängsel des Systems kanal is ier te: g e 
gen jüdische Warenhausbesitzer, gegen die Gewerkschaftshäuser, gegen den 
parlamentarischen Parteiüberbau und gegen die - trotz allem antagonistische -
proletarische Moskau-Partei . So wurde Zeit gewonnen, und vor allem wur
den mit dem Pogrom gegen die KPD und die kleineren marxist ischen Organi
sationen die Kristallisationskerne für einen proletarischen Massenaufstand 
gegen die neuralgischen Punkte des Systems beseit igt . (18) 
Im Verlauf des Jahrs 1933 und endgültig bis zum Sommer 1934 avanciert der 
Nationalsozialismus zur gesäuberten Unternehmerpartei . In mehreren E tap
pen nach dem ominösen 30. Januar 1933 hatte e r sich zuers t seiner Sozialre
volutionär-proletarischen Grundströmungen und danach seiner Haupttendenz, 
der faschistischen Mittelklassenbewegung,' entledigt. Die "zweite Revolution" 
blieb aus, weil mittels des Nationalsozialismus im letzten Augenblick die 
Spaltung der sich homogenisierenden Sozialrevolutionären Klassenbewegung 
auf dem Weg einer raffinierten Initialzündung der Zerstörung der t radit ionel
len Arbeiterinstitutionen zustandegekommen war. (19) For tan tr iumphierte 
der Nationalsozialismus als Instrument des kapitalistischen Plans taa ts , des 
Wiederaufschwungs der Kapitalbildung ohne Reallohndynamik und ohne die 
ökonomische Hereinnahme der Arbeiterklasse in die Perspektiven der Aus
beutung. Bis zum Sommer 1934 war die letzte radikal-populistische Agita
tion von SA und NSBO gegen REFA, RKW und Stoppuhr beseit igt . (20) Der 

(17) Dazu ausführlich Bloch, op.ci t . S.65ff. ; von einer Analyse der NSDAP-Politik her seit 
neuestem auch M.H.Kele, Nazis and Workers , Chapel Hill 1972, S.147 f. 

(18) Dabei wäre vor allem der schlagartige Zusammenbruch des "Kolosses" KPD aufzuklären. 
Vgl. dazu die verschiedenen Positionen in der sehr umfangreichen Memoirenliteratur 
ehemaliger kommunistischer Funktionäre. 

(19) Dazu H.-G.Schumann, Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewegung, Hannoverund 
Frankfurt 1958, S.49 ff. 

(20) Ihre Agitation gegen die Forcierung der Rationalisierung war gerade 1933/34 sehr m a s 
siv. Dazu der Rationalisierungsexperte des Siemens-Konzerns, Carl Knott: "Gerade als 
wir dabei waren, auch in den beiden anderen Werken der SSW in Nürnberg ein Arbei ts 
büro einzurichten, erli t ten wir durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten im 
Jahre 1933 einen schweren Rückschlag. Der Betr iebsra t , in einen Vertrauensrat umbe
nannt, wurde fast ausschließlich mit Nationalsozialisten besetzt , denen die Erfahrungen 
der alten Betriebsräte nicht zur Verfügung standen. Es war längere Zeit nicht mehr mög
lieh, Zeitstudien durchzuführen. Durch die vielleicht verständlicherweise populäre P a r o 
le ' Weg mit der Stoppuhr!' waren zunächst gründliche Untersuchungen nach Refa in den 
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weitere Weg des Kommandos über die Klasse, jene noch weithin als Ulige
schichte begriffene Kombination von Massenterror und multinationaler Neu
zusammensetzung, war vorgezeichnet. Es war der Weg zu den heutigen Aus-
beutungs- und Unterdrückungsstrukturen eines überakkumulierten Kapitals. 

Werkstätten unterbunden." (C.Knott, Erinnerungen eines alten RKW- und Refamannes, 
in: RKW (Hrsg. ) , Produktivität und Rationalisierung, Frankfurt und Hamburg 1971, 
S.157. 
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2. Der deutsche „New Deal" 

Die Wahl der deutschen Kapitalisten für die nazistisch planstaatliche Krisen
lösung schien sich ausgezahlt zu haben. Die traditionellen Organisationen des 
Arbeiterkampfs waren verboten, zerschlagen und im Terror erstickt. Das 
war die wesentliche Bedingung für den staatlich induzierten und auf Kosten 
der Arbeiter ausgetragenen konjunkturellen Aufschwung der 30er Jahre. Die 
staatlichen Programme zur Arbeitsbeschaffung und die staatlich finanzierte 
Aufrüstung hatten die Arbeitslosigkeit soweit eingedämmt, daß ihre revolu
tionäre Sprengkraft gekappt und sie bis etwa 1933 dennoch groß genug war, 
um als Waffe gegen die Arbeiter zu wirken - ihr politisches Wohlverhalten 
und die für den wirtschaftlichen Aufschwung notwendige Leistungsbereitschaft 
zu garantieren. Die staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft und die staatlichen 
Investitionen, in der Folge oftmals als erster Vierjahresplan bezeichnet, dien
ten dem raschen Aufbau einer einsatzfähigen Kriegsmaschinerie. Der Ge
samtkapitalist - der nazistische Planstaat - bereitete die gewaltsame Lösung 
für die in der großen Depression offenbar gewordenen Verwertungsschwierig
keit der Einzelkapitalien vor. 
Die aus öffentlichen Mitteln bestrittene Konjunkturankurbelung, die Kontrol
le des Außen- und Devisenhandels, die Preis- und vor allem die Lohnkontrol
lo riefen verstärkt wieder die privaten Investitionen auf den Plan. In den wich
tigsten Bereichen der Produktionsmittelindustrie (Bergbau, Eisen, Stahl, 
Nichteisenmetalle, Fahrzeuge, Chemikalien, Papier, Baugewerbe, Gas und 
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Elektrizität) war bere i t s im Frühjahr 1935 der Vorkrisenstand wieder ein
geholt. (21) Der Index für Produktionsmittel lag am Ende des Jahres 1937 
33 v.H. höher als 1928 (22), wohingegen die Konsumtionsmittelindustrie im 
gleichen Zeitraum nur um 4,6 v .H. angestiegen war . (23) 
Die Stagnation dieses Teils der Wirtschaft war Folge und Ausdruck der na
zistischen Wirt Schaftskonzeption, über die Einschränkung des Massenein
kommens die Aufrüstung zu finanzieren, um dann die bestehenden und unter 
d ieser Politik sich verschärfenden sozialen Widersprüche in einem Krieg 
nach außen zu lösen. Das Einfrieren der Löhne auf Krisenniveau trotz Wirt
schaftsaufschwung bedeutete die bewußt kalkulierte Konfrontation mit den Ar
bei tern und hieß zugleich, daß der Absatzmarkt nicht pr imär im eigenen Land 
liegen konnte. Die nazistisch-planstaatliche Krisenlösung beinhaltete so von 
Anfang an die Kopplung von Repression im Inneren und gewaltsamer Politik 
nach außen, da die Rüstungsgüter letztlich nur in einem Krieg konsumiert 
werden konnten. 

Mit der Überausbeutung der Arbei ter , der Erhöhung der absoluten Mehrwert
raten wurde die anlaufende Kriegsmaschinerie bezahlt. Der Anteil der Löh
ne und Gehälter nahm gemessen am gesamten Volkseinkommen ständig ab, 
während die Profite der Kapitaleigner wuchsen. Die Löhne und Gehälter san
ken bezogen auf das Volkseinkommen von 61,8 v .H. im Jahr 1934 auf 57,2 v.H, 
innerhalb der nächsten vier Jah re . (24) Im Gegensatz dazu wuchs die Sum
me der offen ausgewiesenen unverteilten Gewinne um fast das Zwanzigfache 
von 175 Millionen auf 3,42 Milliarden RM und der Anteil der Gewinnsumme 
am Volkseinkommen von 0,4 auf 4 ,3 v .H. Die Summe der gesamten kommer
ziellen und industriellen Profite vermehrte sich in diesem Zeitraum um mehr 
als 100 Prozent , von 6,6 auf 15 Milliarden Reichsmark. (25) Auch Kuczynskis 
Versuch, annähernd die Relativlöhne, das Verhältnis von Lohn- und Profit
entwicklung, zu best immen, beweist die gleiche Tendenz. Nach seiner Schät
zung waren die Relativlöhne in den Jahren 1933 bis 1935 um 38 v .H. und in 
den beiden folgenden Jahren um weitere 12 v .H . gesunken. (26) Mit dieser 
staatlich gesicherten "Lohnkontrolle" ging gleichzeitig eine Erhöhung der Ar
beitszei t einher; die Arbeitszeit war von 1933 bis 1939 im Durchschnitt um 
etwa vier bis fünf Stunden angestiegen. (27) 

In den Strategiedebatten der herr rschenden Klasse um die Revision von Ver
sai l les bestanden bis 1936 durchaus Differenzen in der Wahl des taktischen 

(21) J .Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus Bd.6 , 
Berl in 1964, S.79. 

(22) A.Sohn-Rethel, Ökonomie und Klassenstruktur des deutschen Faschismus, op.ci t . S.128. 
(23) Ebd. und J.Kuczynski, op.ci t . S. 102 ff. 
(24) E.Hennig, Thesen zur deutschen Sozial-und Wirtschaftsgeschichte 1933 bis 1938, Frank

furt 1973, S.84. 
(25) Ebd. S.96. 
(26) J.Kuczynski, op.ci t . S. 157. 
(27) Ebd. S.233. 
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Vorgehens. (28) Angesichts des Devisendefizits im Sommer 1936, der vor
ausgegangenen Ernährungskrise und des permanenten Mangels an rüs tungs
wichtigen Rohstoffen befürworteten der damalige Wirtschaftsminister Schacht 
und die ihn protegierende exportorientierte Industrie eine Verlangsamung der 
Aufrüstung, eine Liberalisierung des Außenhandels und eine s tä rkere Inte
grierung der deutschen Wirtschaft in den Weltmarkt. In dieser Auffassung 
war die Revision von Versai l les in einem ers ten Schritt mit durchaus übl i 
chen imperialistischen Methoden geplant, um dann von einer gestärkten deut
schen Position aus die weiteren Ziele mil i tär isch zu verfolgen. Durchge
setzt aber hat sich die Position, am prononciertesten und frühesten vondem 
IG-Farben-Konzern formuliert , die für Deutschland ein wirtschaftliches 
Autarkieprogramm konzipierte und die Forcierung der Aufrüstung bet r ieb . 
Denn ein gewonnener Krieg würde alle Probleme des Absatzes, der Rohstoff
abhängigkeit und auch der Arbeitskräfte schlagartig ändern. 
Der e rs te Vierjahresplan war die wirtschaftspolitische Konsequenz dieser 
Diskussionen. Seine programmatischen Ziel Vorstellungen waren: " 1 . En t sp re 
chend der militärischen und politischen Aufrüstung habe die wirtschaftliche 
zu folgen. 2. Zu diesem Zweck seien überall dort , wo der Bedarf durch E i 
genproduktion gedeckt werden könne, Devisen einzusparen, um sie j e n e n E r -
fordernissen zuzulenken, die unter allen Umständen ihre Deckung nur durch 
Import erfahren können." (29) Um Deutschlands Rohstoffabhängigkeit aus 
dem Ausland zu verr ingern, wurde der Ausbau der synthetischen Treibstoff
gewinnung, die synthetische Herstellung von Kautschuk und industriellen F e t 
ten sowie die Erschließung deutscher Eisenerze gefordert . 
Dieses Programm für einen beschleunigten Kriegsbeginn hatte eine nicht un
erhebliche politische Konsequenz. Denn die Arbeiter gewannen, da ihre Ar 
beitskraft zur Erfüllung des Vierjahresplans gebraucht wurde, an Stärke und 
sie begannen diese auch einzusetzen. Die Arbeitslosenquote war wieder auf 
das Vorkrisenniveau abgesunken (30) und in den expandierenden Rüstungs
industrien wurden die Arbeitskräfte sogar knapp. Die Waffe der Arbeitslosig
keit war stumpf geworden. 

Bereits in den Jahren 1934 bis 1936 kam es in den Fab. 'ken immer wieder 
zu kurzen Arbeitsniederlegungen gegen Lohnabbau, Einführung des Akkords 
in neuen Abteilungen, steigende Arbeitsintensität und die miserablen Arbe i t s 
bedingungen. Die Lageberichte der Gestapo berichteten aus allen großen In
dustriezentren von Arbeitsniederlegungen, Arbeitsverweigerung und p a s s i 
ver Resistenz. (31) Zahlreiche Arbeitsdienstlager wurden wegen Streiks, Ge-

(28) D. Petzina, Autarkiepolitik im Dritten Reich. Der nationalsozialistische Vier jahresplan, 
Stuttgart 1968, S.45 ff. 

(29) ZU. nach: Petzina, op.ci t . S.50. 
(30) J.Kuczynski, op.ci t . S. 154. 
(31) Lagebericht der Gestapo Aachen v. 7.4.19S4; Lagebericht der Gestapo aus Münster 

v. 7.4.1934 und aus E r f u r t s . 5.4.1934, hier zit . nach: E . P a t e r n a , W. F i scher , 
K.Gossweiler, G.Markus, K.Pätzold, Deutschland 1933-1939. Lehrbuch der Deutschen 
GeschichteBd. i l , B e r l i n l 9 6 9 , S.104. 
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horsamsverweigerung und "offener Meuterei" aufgelöst. (32) In den Wander
werken Chemnitz streikten 6 000 Arbeiter für höheren Lohn. Auf den U-Boot-
Werften von Vegesack führte ein Streik zu Zusammenstößen mit der Poli
ze i . (33) Vier Tage lang legten die 3 000 Arbeiter der NSU-Werke in Neckars
ulm gegen die beabsichtigte Arbeitszeltverlängerung und Einführung des Ak
kords die Arbeit nieder. 
In einer Krupp-Gießerei wehrten sich die Arbeiter erfolgreich gegen eine ge
plante Akkordreduzierung; nicht anders handelten Flleßbandarbelterinnenbei 
der AEG-Treptow Berlin. In einer Essl inger Maschinenfabrik legten die Ar
bei ter kurzfristig auf Grund der beabsichtigten Lohnkürzung den Betrieb still 
und in einem Eisenacher Metallbetrieb stürmten Arbeiter das Direktionszim
mer , um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. (34) Diese kleinen Ab
teilungsstreiks hatten alle den gleichen Inhalt: die Arbeiter wehrten sich ge 
gen den direkten oder durch die Einführung des Akkords indirekten Lohnab
bau und die Steigerung der Arbeitshetze. 
Doch die Aufrüstung und Erfüllung des Vier Jahresplans ließen keine Zuge
ständnisse an die Arbeiter zu, sondern sie verlangten einzig und allein Ar
b e i t s - und leistungswilllge Arbei ter . Der Reichspropagandaminister sagte 
dem "deutschen Arbei ter" , was allein von ihm erwartet wurde; "daß e r nur 
dann helfen kann, wenn er arbeitet , arbeitet und immer wieder arbeitet , wenn 
nicht Uneinigkeit in den Betrieben her rsch t und gestri t ten wird, sondern Ru
he in den Betrieben ist , und wenn geschafft wird vom Morgen bis zum Abend. 
Jeder hat deshalb zu begreifen, daß es heute darauf ankommt, die notwendi
ge Arbeitsruhe zu halten und den Arbeitsfr ieden." (35) 
Aber im Gegensatz zu derlei Appellen nahmen die Kämpfe der Arbeiter mit 
der Verknappung der Arbeitskräfte zu. Ein Lagebericht der Gestapo vom Sep
tember vermerkte , daß "Im Jahre 1936 ein noch größeres Ausmaß vonStreiks 
und streikähnlichen Aussetzungen stattgefunden habe als In den Jahren 
1933/34" (36). Bei der Auto-Union in Berlin streikten 600 Sattler gegen die 
Lohnkürzungen. Sie versammelten sich auf dem Fabrikhof und beantworteten 
die drohende Aufforderung zur sofortigen Wiederaufnahme der Arbeit trotz 
Anwesenheit der Gestapo nur mit Grölen und Johlen. (37) Auch in den DKW-
Motorenwerken in Berlin-Spandau wurde gestreikt . (38) Auf die Streikaktio
nen vom Sommer 1936 reagier ten Unternehmungsleitungen und der Polizei
apparat gleich empfindlich. Der Ausbau eines Spitzelnetzes und die Aufstel-

(32) Ebd. 
(33) Ebd. S.169 f. 
(34) Aus: Informationsbulletin /Organ des internationalen Komitees der Metallarbeiter), 1935, 

Nr. 5 und 2, hier zit. nach: W.A.Schmidt, Damit Deutschland lebe. Ein Quellenwerk 
über den deutschen antifaschistischen Widerstand 1933-1945, Berlin 1958, S.29f. und 
S.34 f. 

(35) Der Vierjabresplan, 1937, Folge I, S .31 . 
(36) Vgl. Leh rbuohde rdeu t s chenGesch i ch t eBd . i l , op.c i t . S. 235 ff. 
(37) Zit. nach: W.A.Schmidt, op.ci t . S.40, 
(38) Aus: Informationsbulletin, 1936, Nr .10 , hier zit. nach: W.A.Schmidt, op.ci t , 3 . 41 . 
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lung einer Kartei der "politisch unzuverlässigen Arbeitsgefolgschaftsmitglie-
der" wurden propagiert , um bei einem Streik sofort alle Verdächtigen fest
nehmen zu können. (39) Nach Gestapounterlagen wurden allein vom 1.10.1936 
bis zum 31.1.1937 4 305 Personen wegen "kommunistischer Umtriebe" ve r 
haftet. (40) 
Die kapitalistische Entwicklung unter dem Nationalsozialismus bis zu Beginn 
des Krieges läßt sich jedoch nicht ausschließlich durch den extensiven Ge
brauch der Arbeitskraft und die mit Gewalt erzwungene Stagnation des R e 
allohns charakter is ieren. Denn ein weiterer und nicht unerheblicher Angriff 
auf die Arbeiter ging von den technologischen Erneuerungen in der Produk
tion und der verstärkten Rationalisierung der Arbeltsorganisation aus . Die 
entscheidenden Impulse zur Steigerung der Arbeitsproduktivität kamen von 
einer weitgehenden Erneuerung des Maschinenparks und der Chemisierung 
der Produktion. Die in den 20er Jahren begonnene Rationalisierung wurde 
verbrei ter t und erfaßte die bis dahin von dieser Entwicklung unberührt g e 
bliebenen Industriezweige. Die zweite Rationalisierungsphase begann, aufge
zwungen durch die Erfordernisse des "totalen Krieges" und eine völlig ve r 
änderte, nämlich multinational zusammengesetzte Arbeiterklasse in den Jah 
ren 1942 bis 1944. Bekantermaßen verfügte Westdeutschland noch b is weit 
in die 50er Jahre hinein über einen so modernen Produktionsapparat, daß 
sich Neuinvestitionen erübrigten - ein Tatbestand, der die These vom " F a 
schismus als verfaulendem Kapitalismus" und auch seine ausschließliche ka-
tegoriale Bestimmung als eine auf der Basis absoluter Mehrwertproduktion 
betriebene Kapitalakkumulation fragwürdig erscheinen läßt. (41) 
Die Hartmetallwerkzeuge waren in den Jahren 1932 bis 1955 der entscheiden
de Hebel zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, Obwohl die Sinterhar tme
talle bere i ts Ende der 20er Jahre entwickelt waren, wurden sie e r s t in den 
30er Jahren in vollem Umfang in der Produktion (zuerst im Drehbankbau und 
danach auch in allen anderen Verfahren der spanabhebenden Formgebung) 
angewandt. Allein in den Jahren 1930 bis 1934 wurden 90 000 und in den dre i 
darauffolgenden Jahren 171 000 alte Werkzeugmaschi. ^n durch neue e rse tz t , 
hinzu kam natürlich die Erweiterung der Maschinerie. In den Jahren 1935 bis 
1938 wurden 81 000 Werkzeugmaschinen neu investiert . (42) Diese Zahlen 
verdeutlichen eine Entwicklung, wenn die Werkzeugmaschinen zurecht als 
das begriffen werden, was sie sind - das Herzstück der modernen Maschine
r ie , der Massenproduktion. Sie beweiseu nämlich sehr handfest die Durch-

(39) Zit. nach: Lehrbuch der deutschen Geschichte Bd.II . op.ci t . S.239. 
(40) Ebd. S.240 f. 
(41) Vgl. dazu A.Sohn-Rethel, op . c i t . , und E.Hennig, op.c i t . 

(42) R.Katzenstein, Zur Einwirkung des zweiten Weltkriegs auf den kapitalistischen Repro
duktionsprozeß, dargestell t am Beispiel des Werkzeugmaschinenbaus in Deutschland, 
in: Konjunktur und Krise , 5 . Jg .1961, Heft 2, S.113 ff.; K.Lange, Werkzeugmaschinen 
als Grundlage der Produktionssteigerung, in: Der Vier jahresplan, 1939, Folge 19, 
S.1133 ff. 
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Setzung der fließenden Fertigung auf wesentlich b re i t e re r Ebene als in den 
mit dem Namen Rationalisierungsoffensive etikettierten Jahren 1924 bis 1928. 
Die Anwendung der Leichtmetalle Aluminium und Magnesium steigerten die 
Leistungsfähigkeit der Werkzeugmaschinen über eine Erhöhung der Minuten
umdrehung erneut. (43) Weiterhin veränderten neuartige chemische Verfah
renstechniken Produkte und Arbeitsabläufe. (44) 
In allen Bereichen der Industrie, ausgenommen natürlich die in dieser P e 
riode stagnierende Konsumtionsmittelindustrie, wurde mit dem Ziel, "den 
Anteil an hochwertigen Kräften in der Fertigung auf das geringste herabzu
drücken und weitestgehend angelernte Arbeiter und Frauen einzuschalten" (45), 
die Einführung der fließenden Fertigung beschleunigt. In dem führenden Kon
zern der Elektroindustr ie , Siemens und Halske, konnte dadurch der Fachar
bei terantei l von 40 v .H. im Jahre 1935 innerhalb von dre i Jahren auf nur noch 
25 v.H. gesenkt werden. (46) Die gesamte Rüstungsindustrie machte sichdie 
Vorteile der Massenproduktion - hoher Produktionsausstoß bei geringen Lohn
kosten - zunutze. Den unmittelbaren Nutzen der Revolutionierung des Werk
zeugmaschinenbaus für die Aufrüstung umriß ein Artikel in der Zeitschrift 
"Der Vier jahresplan": "Für die Herstellung von unzähligen Einzelteilen, wie 
sie gerade in den Rüstungsbetrieben benötigt werden, stellt der Maschinen
bau u. a. die moderne Revolverdrehbank und den Drehautomaten zur Verfü
gung. Die Rüstungsindustrie war dabei weitgehend zu vereinfachen und leicht 
bedienbar zu machen, um das Heer der Rüstungsarbeiter ( . . . ) durch unge
lernte Kräfte und Frauen beliebig ergänzen und vergrößern zu können." (47) 
Mit der Errichtung der e rs ten vollkontinuierlichen Breitbandstraße 1936 in 
Dinslaken begann auch für die E i sen- und Stahlindustrie eine neue Ära. Die 
Arbeitsproduktivität stieg um das fünf- bis sechsfache und in Dinslaken ver
richtete jetzt ein ungelernter Hilfsarbeiter da s , wozu vorher 5 bis 10 durch 
jahrelange Tätigkeit anzulernende Feinblechwalzer nötig gewesen waren. (48) 
Auch machte die Massenproduktion vor der Domäne des Facharbei ters , dem 
Werkzeugmaschinenbau, nicht halt . Immer mehr Maschinen wurden nach Nor
mung und Standardisierung bere i t s in Serie hergestel l t . In der meta l lverar
beitenden Industrie war Ende 1938 der Anteil der ungelernten Arbeiter schon 
doppelt und der der angelernten Arbeiter dreifach so hoch wie der Facha r -

(43) J . F r e e , Wandlung der Maschinentechnik durch die neuen Werkstoffe, In: Der Vier jahres
plan, 1938, Folge 6, S. 530 ff. und Folge 7 , S. 586 ff.; siehe auch die Aufsätze von Haas 
und Beck, 1939, Folge 1/2, S.66 ff. und Lob, 1938, Folge I, S.4 ff. 

(44) J .Ecke i l , Die deutschen Kunststoffe, in: Der Vierjahresplan, 1937,' S.264 ff. 
(45) G.Le i t e r , Der Einfluß des planmäßigen Arbeitseinsatzes auf die Leistung des Betr iebes, 

in: Der Vierjahresplan, 1939, Folge 10, S.665 f. 
(46) Ebd. 
(47) K.Lange, Deutsche Maschinentechnik im Zeitgeschehen, in: Der Vier jahresplan, 1940, 

Folge 14, S.594. 
(48) A.R.L .Gur land , Technological Trends and Economic Structure under National Socialism, 

in: Studies in Philosophy and Social Science, Vol. IX/1941, S.266; H .Cramer , Die e r 
ste vollkontinuierliche europäische Brei tbandstraße, in: Der Vierjahresplan, 1939, Fo l 
ge 16, S.973 ff. 

112 



beiteranteil . (49) 
Die Auswirkung der Massenproduktion und der inzwischen überall eingeführ
ten Akkordarbeit auf die Gesundheit der Arbeiter wurde sogar in den J a h r e s 
berichten (1935/36) der Gewerbeaufsichtsbeamten beim Namen genannt: "Wenn 
auch die Akkordarbeit ein Mittel is t , um den Leistungsfähigeren, Geschick
teren und Fleißigeren Gelegenheit zu geben, vorwärts zu kommen, so muß 
doch schärfstens berücksichtigt werden, daß die Akkordarbeit in gesundheits
gefährlichen Betrieben geeignet ist , zur Außerachtlassung der Vors ich ts 
maßregeln zu verleiten und durch größere Anstrengungen den Körper empfin-
licher zu machen ( . . . ) • Das Arbeitstempo ist im allgemeinen hoch, vielfach 
klagten Arbeiter , daß sie ihrem Empfinden nach durch die starke Kräftean
spannung nervöser und anfälliger für Erkrankungen geworden sind. - In e i 
ner Metalldreherei war seit etwa zwei Jahren Überarbeit genehmigt und wur
de bis zum August 1936 in lOstündiger Tag- und Nachtarbeit durchgeführt. 
Der Vertrauensarzt einer Krankenkasse berichtete um die Mitte dieses Jah
r e s , daß er aus keinem anderen Industriezweig so viele Zustände von E r 
schöpfungen zu sehen bekomme wie aus diesem Werk. Den Beschwerden ist 
Regierungs- und Gewerbemedizinalrat Dr . Betke nachgegangen und e rmi t t e l 
te an etwa 100 Drehern, die im Akkord Präzis ionsarbei t ausführen, daß rund 
90 v.H. über nervöse Reizbarkeit , Ermüdungs- und Erschöpfungszustände zu 
klagen hatten und trotz kräftiger Muskulatur und gutem Ernährungszustande 
durch ihre starke Gesichtsblässe und ihren abgespannten Gesichtsausdruck 
auffielen. Viele klagten über Schlaflosigkeit trotz s tärks ter Müdigkeit, Kopf
schmerzen und Schwindelanfälle, andere über Weinkrämpfe, Interesselosig
keit und seelische Unbeherrschheit; auch wurde vielfach über Magenbeschwer
den geklagt. Eine Untersuchung der Blutbilder ergab in vielen Fällen leichte 
Anzeichen von Bleieinwirkung, es waren im Berichtsjahr auch 13 Ble ierkran
kungen gemeldet und bestätigt worden. Die Statistik zeigte, daß die Zahl der 
Erkrankungsfälle von 1934 zu 1935 um 45 v.H. gestiegen war und dann von 
1935 zu 1936 sogar um 90,7 v . H . " (50) Obwohl dies zweifelsohne kein für die 
Arbeiter parteinehmender Bericht war , beweisen diese Fakten doch, wie die 
Akkord- und Fließbandarbeit die physische und psychische Gesundheit der Ar 
beiter in kürzester Zeit ze r s tö r t . Für die Arbeiter bedeutete dieser Prozeß 
mehr denn je: Dequalifizierung, monotone und stumpfsinnige Arbeit , unerhör
te Arbeitshetze, totale Abhängigkeit und Bestimmung von dem Takt der Ma
schinen und der Geschwindigkeit der Bänder. Sie waren nicht länger auf Grund 
ihres fachlichen Könnens für einengeregelten Produktionsablauf unabkömm
lich, sie waren jederzeit durch einen anderen e r se tzbar , eine wirksame Waffe 

(49) Vgl. R. Katzenstein, op .c i t . ; G.Lei ter , op .c i t . ; W.Fehe , Serien und Einzelfertigung im 
Werkzeugmaschinenbau, in: Der Vierjahresplan, 1939, Folge 18, S.1075 ff.; 
H.Benkert, Die Werkzeugmaschine in der Massenfertigung, in: Der Vierjahresplan, 
1939, Folge 19, S.1135 ff.; E.Koehler , Die Ausbildung Jugendlicher zu Spezialarbeitern, 
in: Der Vierjahresplan, 1938, Folge 12, S.739 ff. 

(50) J.Kuczynski, op.ci t . S.206. 
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gegen aufsässige Arbei ter . Allein im Jahr 193 5 wurden in "70 060 Betrieben 
140 000 Kündigungen ausgesprochen'^ 511, nach welchen Kriterien dabei vorge
gangen wurde, sagten z . B . die IG Farben-Herren sehr deutlich. Sie selekt ier-
tenbei den E inStellungen nach eindeutig politischen Kriterien, erwarteten sie 
doch von NSDAP-Mitgliedern am ehestendie Verwirklichung des vielgepriese
nen neuen Arbeitsethos. (52) Im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vierjah-
respland und der beschleunigten Aufrüstung entstandenüberall inDeutschland 
in kürzes ter Zeit neue Fabrikanlagen. So wurden, um ita Kriegsfall von auslän
dischen Öleinfuhren unabhängig zu sein, das Leunawerk der IG Farben ausge
baut und mit staatlichen Mitteln eine beträchtliche Anzahl neuerHydrieranlagen 
aus dem Boden gestampft. Obwohl die synthetische Mineralölgewinnung gewis-
sermaßendas Kernstück des Vier jahresplans (dennfür die Realisierung der 
Blitzkriegskonzeption war eine hoch mobile, motoris ier te Kriegsmaschinerie 
vonnöten) war , betrug die Auslandsabhängigkeit im Jahre 1939 immer noch 
60 v. H. (53). Die E infuhr von Kautschuk sollte durch eine vermehrte Bunapro
duktion (Bunawerk der IG Farben) gedrossel t werden (54); Leichtmetalle und 
Kunststoffe solltenden Mangel an Nichteisen-und Edelmetallen ausgleichen. (55) 
Nicht immer aber deckten sich wie bei dem riesigen IG Farben-Konzern He 
Interessen einzelner Konzerne mit dem von der Vierjahresplanbehörde b e -
schrittenen Weg der Aufrüstung. Um ihre Stellung auf dem Weltmarkt nicht 
weiter zu gefährden, weigerten sich die Manager der deutschen E isen- und 
Stahlindustrie, die e isenarmen deutschen Erze extensiv abzubauen und zu ver
hütten. Sie forderten, wenn sie dem Göringschen Vorschlag nachkämen, 
staatliche Subventionen und einen Preisaufschlag von 50 v.H. Stattdessen grün
dete Göring - natürlich kam es bald darauf wieder zu einem Arrangement zwi
schen der Vierjahresplanbehörde und der E i sen- und Stahlindustrie - im Ju
li 1937 die staatseigene "AG für Erzbergbau und Eisenhütten Hermann Gö
r ing" . (56) Die "Hermann Göring Werke" entwickelten sich, nachdem sie sich 
große Industrien in den annektierten und besetzten Gebieten einverleibt hat
ten, zu einem Mammutkonzern mit über 600 000 Beschäftigten. 
Einen ähnlichen Widerstand setzte die deutsche Automobilindustrie Hitlers 
Plänen entgegen, in einem Gemeinschaftsprojekt einen deutschen Kleinwagen
den Wagen für jedermann - zu produzieren. (57) Nach vierjährigen Plänen 
und Verhandlungen wurde dann im Mai 1938 mit dem Bau des staatlichen Volks 

1) Ebd. S.149. 
>2) Kämpfendes Leuna 1916-1945. Die Geschichte des Kampfes der Leuna-Arbeiter. Teil I, 

2.Halbband, Berlin 1961, S.653. 
(53) D. Petzina, op.ci t . S.98; K. Krauch, Weg und Erfolg der deutschen Kraftstoffwirtschaft, 

in: Der Vierjahresplan, 1939, Folge 1/2, S.34 ff. 
(54) D.Petz ina , op.c i t . S.99f. ; J .Eckel l , B u n a - d e r deutsche Kautschuk, in: Der Vierjahres

plan, 1937, Folge 2, S.78 ff. 
(55) D.Petz ina , op.ci t . S.108f. u n d S . l o o f . ; Mh.H.Haas und Beck, op .c i t . ; F .Lob , op.ci t . 

(56) D.Petz ina , op.ci t . S.104 ff. 
(57) H.Handke, Zur Rolle der Volkswagenpläne bei der faschistischen Kriegsvorbereitung, 

in: JWG 1962, Teil I, Berlin 1962, S.22 ff. 
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wagenprojekts begonnen. Da dieser "KdF-Wagen" ganz nach der Fordschen 
Devise für jedermann erschwinglich sein soll te, wurde in Fal lersleben ein 
Automobilwerk gebaut, das sich die amerikanischen Erfahrungen der F l ieß
bandproduktion im Automobilsektor voll zunutze machte. Porsche , der Chef
konstrukteur des "KdF-Wagens", holte sich Anregungen und Fachleute ausden 
USA für den Bau des großen Kraftwerks, den Karosseriebau, die Technik des 
neuen Elektrodenschweißens und nicht zuletzt für die Produktionsleitung. (56) 
Aus diesem modernsten Automobilwerk Deutschlands rollte bekanntlich kein 
einziger "KdF-Wagen" vom Band, dafür aber Kübelfahrzeuge für die Wehr
macht. 
Die Rationalisierung der Produktion und die neuen, hochmodernen Industr ie
anlagen aus den Jahren 1936 bis 1940 führten zu enormen Umschichtungspro
zessen innerhalb der Arbei terklasse . Zum einen äußerten sie sich bedingt 
durch die neu entstandenen Vierjahresplanprojekte regional und zum zweiten 
bewirkte die verstärkte Einführung der Massenproduktion ein s tarkes Sinken 
des Facharbeiterantei ls zugunsten angelernter Tätigkeiten. Ein Artikel zur 
Ausbildung von Jugendlichen resümier te die Folgen dieser Entwicklung: "Der 
Fortschri t t der industriellen Fertigungstechnik hat in fast allen Zweigen der 
Industrie eine Strukturwandlung hinsichtlich der Berufsgruppen der beschäf
tigten Arbeiter mit sich gebracht. Durch die zunehmende Verwendung von 
Maschinen und eine weitgehende Arbeitsteilung ist der über ein bre i tes B e 
rufskönnen verfügende, systematisch in einer Lehre ausgebildete Handwer
ker und Facharbeiter an vielen Stellen der Produktion e r setzt worden durch den 
durch eine kurze Anlernung und längere Übung in einer best immten Tätigkeit 
einsatzfähig gemachten angelernten Arbeiter oder Spezialarbei ter ." (59) Statt 
einer qualifizierten Ausbildung wurden von diesem Arbeitertyp nur mehr 
Fähigkeiten verlangt, wie sie auch heute noch für den Arbeiter der Massen
produktion typisch sind: "die Wartung komplizierter Maschinen und Appara
turen, die Überwachung eines im Fluß befindlichen Arbeitsablaufes, lange 
Erfahrung, s icherer Blick, schnelles Reaktionsvermögen und zuverlässige 
Disposition" (60). 

Rationalisierung und Leistungssteigerung waren zur obersten Wirtschafts
pflicht geworden. Die Zeit , wo keine Zeitstudien durchgeführt werden konn
ten und der Widerstand unter der Parole "Weg mit der S toppuhr ' " / ' g ründ
liche Untersuchungen nach Refa in den Werkstätten unterbunden" hatte, war 
längst vorbei. (61) Das im Jahr 1934 unter der Schirmherrschaft der DAF 
gegründete "Arbeitswissenschaftliche Institut" entfaltete eine rege Tät ig-

(58) P.Kluke, Hitler und das Volkswagenprojekt, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 
1960, S.361. 

(59) E.Koehler, op.ci t . S.739. 
(60) Ebd. 
(61) C.Knott, Erinnerungen eines alten RKW- und Refamannes, in: Produktivität und Rat io

nalisierung. Chancen, Wege, Forderungen, Frankfurt-Hamburg 1971, S.156. 
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keit. (62) 
Mit dem 1934 verordneten "Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit" e r 
hielt die intensivierte Ausbeutung in den Fabriken ihren politisch-ideologi
schen Überbau. (63) Der entscheidende Kern dieses Gesetzes lag "in der 
Auffassung der Arbeit als eines Ehrendienstes , in der Verankerung aller Ar 
beit in einer sozialen Ehre" und das "neue Recht", wie es weiter hieß, knüpf
te damit an die Gedanken der E h r e , Treue und letztlich an die Quellen des 
deutschen Rechts überhaupt an. In jeder "Betriebsgemeinschaft", dem "Ab
bild und Sinnbild des nationalsozialistischen Staates im kleinen", gab es nun
mehr den "Führe r" (sprich Unternehmer) und die "Gefolgschaft" (die Arbei
ter und Angestellten). Der "Führer" hatte in allen betrieblichen Angelegen
heiten gegenüber der "Gefolgschaft" zu entscheiden. An den Betr iebspater-
nalismus des vergangenen Jahrhunderts anknüpfend, hatte der "Führer" für 
"das Wohl aer Gefolgschaft" zu sorgen, und als Gegenleistung mußte diese 
ihm "die in der Betriebsgemeinschaft begründete Treue" halten. (64) 
Scheinbar auf die Traditionen der Arbeiter bezugnehmend, sah dieses neue 
Fabrikgesetz anstelle der alten Betr iebsräte sogenannte Vertrauensräte vor. 
Diese wurden vom "Führer des Betriebes im Einvernehmen mit dem Obmann 
der NSBO" bestell t und die Listen dann den Arbeitern und Angestellten zur 
"Abstimmung" vorgelegt. Doch spielten die Arbeiter diese Farce nicht mit. 
Im Frühjahr 1934 st immten 74 v .H . der Arbeiter gegen die Listen oder sie 
enthielten sich der Stimme. (65) Als ein Jahr später die Ergebnisse nicht bes
ser ausfielen (66), wurden die Vertrauensrätewahlen - von den Arbeitern als 
"Aprilscherz in den Betrieben des Dritten Reiches" (67) ironisiert - e r s t gar 
nicht mehr wiederholt. Selbstverständlich institutionalisierte dieses Fabrik
gesetz auch eine betriebliche "soziale Ehrengerichtsbarkeit" . Die "Soldaten 
der Arbeit" konnten, verhielten sie sich nicht nach der neuen sozialen Arbeits
eh re , von den Betriebsgerichten Geldstrafen erhalten, verwarnt oder auch 
entlassen werden. (68) 

Der ständige Propagandist für maximale Arbeitsleistungen und Arbeitsfr ie
den in den Betrieben war die DAF (Deutsche Arbeitsfront), sie war der 
Träger der offiziellen Doktrin, daß der Klassenkampf abgeschafft sei . Sie 

(62) O.Marrenbach, Fundamente des Sieges. Die Gesamtarbeit der Deutschen Arbeitsfront 
von 1933-1940, Berlin 1940, vergl. Abschnitt: "Die arbeitswissenschaftlichen Grundla
gen", S.122 ff.; Das arbeitswissenschaftliche Institut der DAF, Berlin 1943. 

(63) Die Ordnung der nationalen Arbeit. Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit in öffentli
chen Verwaltungen und Betrieben mit sämtlichen Durchführungsbestimmungen, 12. we
sentlich ergänzte Ausgabe. Berlin 1941. 

(64) Hueck-Nipperdey-Dietz, Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Kommentar, 4. neu
bearbeitete Auflage, München-Berlin 1943, S.25. 

(65) H.G.Schumann, Nationalsozialismus und Gewerkschaftsbewegung. Die Vernichtung der 
deutschen Gewerkschaften und der Aufbau der "Deutschen Arbeitsfront", Hannover-
Frankfurt 1958, S. 128. i3.%(, c ...„. , . , , , , , , ,.^, , . , « e u # .**>«!*• , - . W J I •• 

(66) Ebd. S.126. 
(67) Ebd. S.129. 
(68) Hueck-Nipperdey-Dietz, op.ci t . S. 518/546. 
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wurde einen Tag nach dem Verbot der Fre ien Gewerkschaften gegründet und 
behielt in der Anfangsphase auch deren organisatorische Struktur be i , um 
den Arbeitern das Gefühl zu geben, daß sie nichts anderes als eine neue Ein
heitsgewerkschaft sei . (69) Damit sie dennoch nicht durch den Druck "von un
ten" gewerkschaftliche Tendenzen und in bezug auf die Lohnpolitik eine uner
wünschte Eigendynamik entwickelte, wurden noch 1933 verschiedene Absi
cherungen getroffen. Die zwei wesentlichen Maßnahmen waren die Bestellung 
von "Treuhändern der Arbeit" und die Entmachtung der NSBO (Nationalsozia
listische Betriebszellenorganisation). Die "Treuhänder der Arbeit", f a s t aus 
schließlich ehemalige jurist ische Bera te r der Arbeitgeber verbände, wurden 
auf Vorschlag der Länderregierungen von Hitler bestell t und regelten von nun 
an mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet alle Lohnfragen. (70) Die Mit
glieder der NSBO, meist selbst Arbei ter , glaubten noch immer an manche 
antikapitalistische Losung und Forderung aus der "Kampfzeit". Sie wurden 
zurückgepfiffen, bevor sie innerhalb und mit der DAF darangingen, ihre fal
schen Hoffnungen einzulösen. Die NSBO "als ein Kader der NSDAP, als ein 
Vortrupp des deutschen Arbei ter tums, als SA der Betr iebe" hatte in Zukunft 
nur mehr "politisch-propagandistische Kampfaufgaben gegenüber dem Mar 
xismus in den Betrieben" wahrzunehmen. (71) Nachdem gesichert war , daß 
die DAF "nicht das Organ sein werde, durch welches die materiellen Fragen 
des Arbeitstages entschieden würden" (72), t raten auch die Arbei tgeberver
bände, obwohl sie sich ihre selbständige Organisationsstruktur vorbehiel
ten, der DAF bei . 

Auch wenn einzelne Funktionäre der DAF mit den zunehmenden Arbei tskämp
fen 1935/36 (73) sich partiell mit den Forderungen der Arbeiter so l idar i s ie r 
ten - wohl mehr , um nicht gänzlich das Gesicht und an Einfluß zu verl ieren -
gibt es keine Hinweise dafür, daß diese größte Zwangsorganisation eine eigen
ständige und den Interessen des Kapitals zuwiderlaufende Entwicklung genom
men hätte. Die Beschwerden und Eingaben Einzelner, daß es Anzeichen für 
die Entwicklung der DAF hin zu einer "ungeheuer dynamischen Gewerk
schaft" (74) gebe, spiegelten wohl mehr die Ängste von gewissen Industr iel
len als die tatsächliche Realität wider. 
Letzlich beschränkte sich die DAF darauf, mit immer fröhlichen Losungen 
und breit gefächerten Aktivitäten die Mauer der Ablehnung, die die Arbeiter 
der neuen Betriebsgemeinschaft entgegenbrachten, zu durchbrechen. Sie o r -

(69) Vgl. H.G.Schumann, op.ci t . , den Abschnitt: "Die Zerschlagung der deutschen Gewerk
schaftsbewegung und der Aufbau der DAF", S.76 ff. 

(70) Ebd. S.82. 
(71) Ebd. S.89. 
(72) T.W.Mason, Labour in the Third Reich 1933-1939, in: Pas t and Present . A Journal of 

Historical Studies, Jg.1966, N r . 3 3 , S.113 ff., hier zi t iert nach einer hektographtert 
vorliegenden deutschen Übersetzung von J.Kuhfuss, S.4. 

(73) Vgl. z . B . die Angaben bei W.A.Schmidt, op.ci t . , über die verschiedenen Aktionen auf 
Betriebsebene. 

(74) Zit. nach T.W.Mason, op.ci t . S.9/10. 
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ganisier te mit Hilfe der Werkscharen Schulungskurse in nationalsozialisti
scher Weltanschauung. (75) Unter dem Motto "Schönheit der Arbeit" schmück
te und verschönte die DAF Tausende von Werkshallen und Arbeitsräumen. Sie 
baute Sport- und Waschanlagen in den Fabriken und legte auf den Fabrikge-
länden Grünanlagen an. Sie initiierte Kampagnen zu Themen wie "Saubere 
Menschen im sauberen Betr ieb", "Schönheit der Arbeit im Bergbau" oder 
"Gutes Licht - Gute Arbeit" . (76) Da der Lohn als Mittel der Arbei t s - und 
Leistungsstimulierung wegfiel, organisierte die DAF mit großem Aufwand 
propagierte Wettkämpfe. Millionen von Jugendlichen nahmen jährlich an den 
Reichsberufswettkämpfen teil , "an der entschlossenen Demonstration einer 
geeinten Jugend, für den Adel der Arbeit, gegen den Geist des Profits" (77). 
Diese Form von Wettkämpfen und Propaganda hatte die Funktion, die Jugend
lichen zu guten Arbeitsleistungen anzuspornen und sie s tärker mit ihrer Ar
beit zu identifizieren. Während diese Jugendlichen wohl im guten Glaubenhan
delten, damit ihre Einstellung "gegen den Geist des Profits" zu demonstr ie
ren , wurden sie zugunsten höherer Profite um ihren Lohn beschissen. Die 
Leistungskämpfe der Betriebe hatten letztlich keine andere Funktion. 
Wichtig war , daß die DAF, obwohl sie keinen Einfluß auf die Lohngestaltung 
hat te , dennoch Teilfunktionen der ehemaligen Gewerkschaftsverbände über
nommen hatte. In den Betrieben organisierte sie ein Netz von sozialpoliti
schen Ausschüssen (Rechtsausschüsse, "Ärztliche Betreuung der Schaffen
den, Ausschüsse für die besonderen Belange der Frau im Betrieb") (78) und 
gewann auch zunehmenden Einfluß auf die Berufserziehung. Ihre Hauptaufga
be lag darin, anstelle einer an den Produktivitätssteigerungen orientierten 
Lohnpolitik die Arbeiter über Ersatzbezugspunkte und -aktivitäten an den neu
en Ausbeutungszyklus zu binden. Ganz in diesem Sinne war auch das Parade
pferd der DAF, ihre Abteilung KdF (Kraft durch Freude) aufgezogen. (7 9) 
KdF bot den Arbeitern die verschiedensten Freizei tprogramme an, sie ver
anstaltete Reisen, Thea ter - und Konzertveranstaltungen, sie baute Erholungs
heime und sogar ganze Seebäder. Der Zweck dieser staatlich programmier
ten Freizeitgestaltung wurde mit einer unbekümmerten Offenheit zugegeben. 
"Wir (die DAF e.V.) schickten unsere Arbeiter nicht auf eigenen Schiffen 
in Urlaub oder bauten ihnen gewaltige Seebäder, weil uns das Spaß machte oder 
zumindest dem einzelnen, der von dieser Einrichtung Gebraucht machen kann. 
Wir taten das nur, um die Arbeitskraft des einzelnen zu erhalten und um ihn 
ges tärkt und neu ausgerichtet an seinen Arbeitsplatz zurückkehren zu lassen. 
KdF überholt gewissermaßen jede Arbeitskraft von Zeit zu Zeit, genauso wie 
man den Motor eines Kraftwagens nach einer gewissen gelaufenen Kilometer-

(75) O.Marrenbach, op.ci t . S.47 f. 
(76) Ebd. S.320 ff. 
(77) A. Armarm, Der Reichsberufswettkampf, Berlin 1938, S.29. 
(78) O.Marrenbach, op.c i t . S.185f. ,208 f. ,229f. und G.Starcke, Die deutsche Arbeitsfront, 

Berlin 1940, S.141 ff. 
(79) O.Marrenbach, op.ci t . S.331ff.und G. Starcke op. cit. S.155 ff. 
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3. Ein Kampfzyklus gegen den Vier jahresplan 

1936 war die Arbeitslosenquote wieder auf das Vorkrisenniveau abgesunken. 
In den rüstungswichtigen Industrien wurden die Arbeitskräfte, besonders qua
lifizierte Facharbei ter , knapp.Die Einführung des zweijährigen Militärdien
stes hatte diese Entwicklung zusätzlich verschärft . Ein im August 1936 vom 
Reichsarbeitsministerium ausgearbeitetes Memorandum sah auf Grund des 
Arbeitskräftemangels vor allem in der Baumater ia l - , Bau- und Metallindu
s t r ie (allein in der Flugzeugindustrie wurden zusätzlich 50 000 Metallarbei
ter benötigt!) das Aufrüstungsprogramm und die Erfüllung des Vier jahres
plans ernsthaft gefährdet. (81) Für die Aufrüstung wurde, wollte man den 
Kriegsbeginn nicht hinausschieben und damit des Überraschungsangriffs und 
der bislang noch bestehenden Rüstungsüberlegenheit verlustig gehen, jede 
Arbeitskraft dringend benötigt. Dieser Tatbestand führte zu erheblichen politi
schen Konsequenzen. Die staatlich gelenkte P r e i s - und Lohnpolitik geriet ins 
Wanken, unddie Arbeiter begannen diese Widersprüche für sich zu nutzen. Die 
Rüstungsindustrie versuchte zugunsten des eigenen Profits die staatlichen 
Aufträge unter allen Umständen zu erfüllen. Also zahlte sie höhere Löhne 
und schlug die Differenz auf die P r e i s e . Billigere Konkurrenten brauchte die 
deutsche Rüstungsindustrie nicht zu fürchten, denn die Abnahme war ja von 

(81) Bundesarchiv Koblenz, r 43 ü , Akte 533, zit. nach T.W.Masern, Labour in The Third 
Reich, op.c i t . S.112 ff, Anm.50. 
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Staatswegen gesichert . Die Unlgeichzeitigkeit zwischen ihr und der Konsum-
und exportorientierten Industrie wurde weiter verschärf t . Am gefährlichsten 
für den Bestand des Systems wirkte sich aber die durch diese Entwicklung 
hervorgerufene Stärke der Arbeiter aus und die Tatsache, daß sich nach v ier -
bis fünfjähriger nationalsozialistischer Herrschaft ein spezifischer Kampf
zyklus der Arbeiter abzeichnete. Die in dem oben genannten Memorandum 
skizzierten politischen Auswirkungen auf die Arbeitsmarktsituation nahmen 
in den kommenden zweieinhalb Jahren nicht ab, sondern sie nahmen an B r e i 
te zu. Dort hieß e s : "Die entscheidende Methode, Arbeiter wegzulocken, ist 
das Angebot übermäßig hoher Löhne ( . . . ) . Das Ausmaß der Lohnsteigerun
gen ist beachtlich, es werden sogar Sätze vom Dreifachen des Tarifmini
mums gezahlt, wozu noch Über Stundenverdienste für einen Arbeitstag von 
bis zu vierzehn Stunden kommen. Diese übermäßigen Löhne sind besonders 
verbreitet in Industrien, die öffentliche Aufträge ausführen ( . . . ) . Die oben 
aufgezeigten Umstände haben eine äußerst schädliche Wirkung auf das Zuge
hörigkeitsgefühl des Arbeiters zu seiner F i rma und auf die Arbei tsmoral . Die 
hohe und unkontrollierte Umschichtung der Arbeitskräfte ruft Unruhe in den 
Werkstätten hervor . In vielen Fällen verlassen Arbeiter ihre Beschäftigun
gen, ohne darüber Bescheid zugeben, undbrechen damit ihre Arbei t sver t rä 
ge oder aber sie zwingen ihre Arbeitgeber durch disziplinloses Verhalten 
oder durch geringen Arbeitseinsatz, sie zu entlassen. Streikversuche der je 
nigen Arbeiter , die die günstigste Position auf dem Arbeitsmarkt hatten, mit 
dem Ziel , weitere Lohnsteigerungenzubekommen, sind jetzt bedauernswer
ter Weise kein außergewöhnliches Vorkommnis mehr . Die Landflucht - die 
Strömung der Landarbeiter in besser bezahlte Beschäftigungen, besonders 
in die Bauindustrie - wird durch diese Entwicklungen ebenfalls geförder t ." (82) 
In den Jahren 1937/38 streikten die Arbeiter immer wieder für höheren Lohn. 
Einen Tag lang streikten beispielsweise die Arbeiter eines Berl iner Metall-
Großbetriebes und die Kürzung der Prämienzuschläge wurde zurückgenom
men. (83) In einem mitteldeutschen Metallbetrieb stellten die Arbeiter die 
Maschinen aus, um höhere Löhne zu erzwingen. Das Gerede des DAF-Ver-
treters - "Im Dritten Reich gibt es keinen Streik ( . . . ) und wenn das Moskau 
erfahren würde, wüßte es das ganze Ausland" verhinderte die Aktion nicht. (84) 
Kurz hintereinander kündigten 200 Arbeiter einer mitteldeutschen Maschinen
fabrik Die Geschäftsleitung zahlte daraufhin höhere Löhne. (85) 
Auf den norddeutschen Werften kursier te die Parole "Arbeitet ruhig und g e 
diegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen!" Durch systematisches Langsam -

(»2) T.W.Mascm, op.ei t . ; im folgenden zit ieren wir aus der Übersetzung dieses Aufsatzes, 
ebd. S.21 f. 

(»3) Aus: Deutsehe Volkszeitung, P a r i s - P r a g , v .10.7 .1938, zit. nach W. A. Schmidt, Damit 
Deutschland lebe. Ein Quellenwerk über den deutschen antifaschistischen Widerstand 
1933-1945, Berlin 1958, S.43. 

(84) Aus: Deutsche Volkszeitung, P a r i s - P r a g , v .10.7 .1938, zit. nach W.A.Schmidt, op.ei t . 
S.45. 

(85) Aus: Rundschau, Basel , v. 15.9.1938, zit. nach W.A.Schmidt, op.ei t . S.46. 

121 



zahl überholen muß. Betr iebssport , Schönheit der Arbeit, Werkskonzerte 
sind alles keine Dinge an sich, sondern sie dienen immer wieder dem großen 
Gesamtziel, die Leis tungendes deutschen Volks auf allen Gebieten zu s t e i 
ge rn . " (80) Zu durchsichtig waren die Absicht der fröhlichen DAF-Losungen 
und -Aktivitäten und das Fehlen einer am Produktivitätsanstieg orientierten 
Lohnpolitik, als daß der DAF jemals die gleiche Integrationsfunktion wie den 
Gewerkschaften der 20er Jahre zukommen konnte. 
Der Tatbestand, daß die Arbeiter außerhalb des NS-Systems geblieben waren 
und der konjunkturelle Aufschwung in bewußter Konfrontation mit ihnen b e t r i e 
ben wurde, mußte unweigerlich zu einer Zuspitzung der inneren sozialen Wi
dersprüche führen. Die beginnenden Arbeitskämpfe in dem Moment, als der 
Wert der Arbeitskraft, weil sie knapp geworden war , wieder st ieg, b rach 
ten das NS-Regime in eine reale Krise . 

(80) G.Starcke, op.ci t . S.10 f. 
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ebd. S.21 f. 

(83) Aus: Deutsche Volkszeitung, P a r i s - P r a g , v .10.7 .1938, zit. nach W. A. Schmidt, Damit 
Deutschland lebe. Ein Quellenwerk über den deutschen antifaschistischen Widerstand 'O 
1933-1945, Berlin 1958, S.43. 

(84) Aus: Deutsche Volkszeitung, P a r i s - P r a g , v .10 .7 .1938, zit. nach W.A.Schmidt, op. cit. 
S.45. 

(85) Aus: Rundschau, Basel , v. 15.9.1938, zit. nach W. A.Schmidt, op.ci t . S.46. 
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arbeiten wurden die vom Reichsrüstuugsrac geforderten Ablieferungstermine 
hinausgezögert. (86) Auf den Bremer Werften versuchte die Gestapo mit Mas
senverhaftungen die nötige Arbeitsdisziplin wieder herzustel len. (87) 
Auf den großen staatlichen Baustellen, unter den Autobahn- und Befestigutigs-
arbei tern, führten die unerträglichen Arbei t s - und Wohnbedingungen immer 
wieder zu größeren Konflikten. Als Hitler und seine Parteigenossen selbst
herr l ich die Fertigstellung des zweitausendsten Kilometer der Reichsauto
bahn feiern wollten, zogen die Arbeiter der Teilstrecke Lübeck durch die 
Stadt, berichteten der Bevölkerung über ihre tatsächlichen Arbei ts - und L e 
bensbedingungen und zogen anschließend durch die Festsäle an den feiernden 
Nazibonzen vorbei. (88) 

Die Westwallarbeiter organisierten auf bre i ter Ebene das Langsamarbei
ten. Sie fingen später als vorgeschrieben mit der Arbeit an, machten eine 
halbe Stunde länger Mittag und hörten eher mit der Arbeit auf. Als die Ge
stapo einschrit t und zahlreiche Arbeiter verhaftet wurden, ging die Aktion 
mit anderen Mitteln weiter , "keiner sagte etwas, aber schneller gearbeitet 
wird nicht" (89). 
Die Arbeiter dieser staatlichen Großbauprojekte, die in Baracken zusammen
gepfercht, von ihren Familien getrennt in einem 10- und oft 12-stündigen Ar 
beitstag Schwerstarbeit verrichten mußten, sangen bei der Arbeit diese und 
auch andere Spottverse: 
"Der eine kriegt 'nen Orden Und dreißig volle Schippen 
Der andere kriegt ihn nicht iusn&yj: Bringen einen Pfennig ein 
Und eine volle Schippe " Und dieser eine Pfennig 
Hat fünfzehn Pfund Gewicht Soll unser Orden sein!" (90) 
Ein weiteres Beispiel: Ein regierungsamtlicher Bericht klagte über die ve r 
mehrte Disziplinlosigkeit und Aufsässigkeit der Bauarbeiter in Niedersach
sen. "In zunehmendem Maße und mit wachsender Geschlossenheit stellendie 
Mitglieder der Gefolgschaft Forderungen nach höheren Löhnen, von deren E r 
füllung sie den Beginn der Arbeit abhängig machen. Diese Erscheinung hat 
sich schon von den Ingenieuren und Facharbei tern auf andere Teile der Ar
beiterschaft ausgebreitet . Daher erklär ten die Arbei ter , die aus Schlesien 
hierher gebracht worden waren, um einen Kanal für die Hermann GöringWer-
ke zu bauen, daß sie nicht für einen Stundenlohn von 52 Pfennige arbeiten wür
den. Ein Viertel der Arbeiter verließ den Bauplatz und fuhr nach Hause. In 

(36) Dokumente des Widerstandes. Ein Beitrag zum Verständnis des illegalen Kampfes gegen 
die Nazidiktatur. Eine Artikelserie aus der Hamburger Volkszeitung Juli bis Oktober 1947, 
S. 43 ff. und 71 ff. 

(87) Informationsblatt der Internationalen Transportarbei ter-Föderat ion, Amsterdam, v. 
25.6 .1938, zit. nach W.A.Schmidt, op.c i t . S.62. 

(88) Aus: Rundschau, Basel , v. 30.12.1937, zit. nach W.A.Schmidt, op.ci t . S.78. 
(89) Vgl. J.Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus Bd. 6, 

Berlin 1964, S.227. 
(90) Aus: Informationsblatt der Internationalen-Transportarbeiter-Föderat ion, Amsterdam, 

v. 18.2.1939, zit. nach W.A.Schmidt, op.ci t . S.85. 
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Gandersheim verlangte die ( . . .) Gefolgschafteiner Baufirma (140 Leute) eine 
vorläufige Lohnerhöhung von 10 Pfennige pro Stunde und drohte zu streiken 
( . . . ) . In Zukunft kann man nicht ohne Zwangsmaßnahmen auskommen ( . . . ) . 
Eine Braunschweigische F i rma , die schon 68 Pfennige pro Stunde bezahlt , 
wo das gesetzliche Minimum 59 Pfennige ist , berichtet , daß sie jeden Tag 
bis 7 Arbeiter an die Baustellen des Volkswagenwerkes ver l ieren. Je länger 
das Bestehen der gegenwärtigen Zustände geduldet wird, desto geringer wird 
die Widerstandskraft der Betriebsführer und je skrupelloser wird der se lbs t 
süchtige Druck der Gefolgschaften auf die Unternehmer." (91) 
Eine illegale Bergarbeiterzeitung aus dem Jahr 1937 berichtete "über 25 al
lein im Monat Mai dieses Jahres bekannt gewordene Bewegungen der Berg 
leute gegen Verlängerung der Arbeitszeit und das Verfahren der Über schich
ten. Es gibt dabei bere i ts eine ganze Anzahl relat iv weit entwickelter Bewe
gungen, wie beispielsweise der Belegschaften von 'Minister Stein' , 'Achen-
bach' , 'Victoria' im Ruhrgebiet, oder derjenigen auf den 'Preussag-Gruben' 
und den Zechen der 'Borsig-Koks AG' in Oberschlesien. Auch die Bewegun
gen der Saargrenzgänger im Februar 1937 und die neue im Juli zeigte die fort
geschrittene Form des Widers tands ." (92) Auch im kommenden Jahr ging der 
Kampf der Bergarbeiter weiter . Sie streikten kurzfristig oder einzelneSchich-
ten hielten bewußt die Arbeitleistungen zurück. (93) 

Am benachteiligtsten waren die Arbeiter in den Nahrungsmittelbetrieben. Aber 
auch sie versuchten mit ihren Aktionen ihre Löhne dem Aufwärtstrend in der 
Rüstungsindustrie anzugleichen. Ein illegaler KPD-Bericht charak te r i s ie r 
te die politische Stimmung unter den Arbeitern in der Süd- und südwestdeut
schen Nahrungsmittelindustrie so: 
» 'Wieder Lohn, sodie Leistung' und 'Langsamera rbe i t en" , diese illegalen 
Parolen sind heute zur weithin feststellbaren und äußerst wirksamen Kampf
methode geworden. Diese Waffe und ein immer solidarischer werdendes wirk
liches volksgemeinschaftliches Zusammengehen errangen zum Beispiel die 
Autobuschaffeure von Völkingen/Saar nach einem einstündigen Streik eine b e 
deutende Lohnaufbesserung. Auch im Singener Maggi-Betrieb war eine Lohn
bewegung entstanden, die solche Unruhe brachte , daß sich die Nazis gezwun
gen sahen, im Werk eine zwölfköpfige Gestapogruppe zu ' i n s t a l l i e ren ' . B e 
sonders interessant ist die Nachricht aus einem Münchner Lebensmittelgroß
betr ieb, wo sich sogar die Frauen erfolgreich wehrten, gegen einen viel ge 
ringeren Lohn die gleiche Arbeit wie die Männer zu leisten. Ganz symptoma
tisch ist die passive Resistenz der Arbeiter einer ( . . . ) Tabakfirma, welche 
sich nach einer Erhöhung der DAF-Beiträge so lange untätig auf den Werk
hof zurückzogen, bis die Direktion eine Regelung zus icher te . " (94) 
Im Herbst 1937 stiegen die Löhne in der Metall- , Maschinenbau- und Bauin-

(91) Bundesarchiv Koblenz, r . 43 ii , Akte 528, zit. nach Mason (Übersetzung), op.ci t . S.29. 
(92) Aus: Rundschau, Basel , v. 26.8.1937, zit . nach W.A.Schmidt, op.ci t . S.68. 
(93) Ebd. S.71 f. '01* 
(94) Aus: Süddeutsche Volksstimme, Juli 1939, zit. nach W. A.Schmidt, op.ci t . S.100. *ä** 
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dustr ie erheblich an. (95) Im Frühjahr 1938 sah sich sogar die Reichsregie
rung gezwungen, ihren Grundsatz, die Minimallohnsätze weder zu erhöhen 
noch zu senken, zu durchbrechen; sie erhöhte die Löhne und Gehälter der öf
fentlichen Arbeiter und Angestellten. (96) Die unveröffentlichten Lohnstati
stiken des RAM (Reichsarbeitsministerium) zeigten zwischen Dezember 1935 
und Juni 1938 eine durchschnittliche Erhöhung der Stundenlöhne um 5 ,5v .H. (91 
Diese Durchschnittszahlen spiegelten die Wirklichkeit nur sehr verfälschtwi -
de r , denn die Lohnsteigerungen in der E i sen- , Metall- und Bauindustrie l a 
gen beträchtlich über diesen Werten, wohingegen die Löhne in den nicht un
mittelbar rüstungswichtigen Betrieben stagnierten. Die Arbeiter suchten ver 
mehrt in der bes se r bezahlten Rüstungsindustrie unterzukommen. Ihre hohe 
Mobilität schlug sich gesamtwirtschaftlich negativ in einer enormen Fluktua
tionsrate nieder. Nach Angaben der Reichsanstalt für Arbeitslosenvermitt
lung hatten im Jahr 1938 monatlich rund eine halbe Million Arbeiter ihren Ar
beitsplatz gewechselt. (98) Die Zeitschrift für "Wirtschaft und Statistik" kam 
zu noch höheren Zahlen. (99) Der "Völkische Beobachter" lamentierte, daß 
allein im Jahr 1938 9 Millionen Personen ihren Arbeitsplatz gewechselt hät
ten. 
Die "Volks-Rüstungs-Wirtschaft" habe dadurch 30 Millionen Arbeitsstunden 
ver loren, das sei ein höherer Ausfall als in den Zeiten großer Streikbewegun-
gung. (100) 
Diese Entwicklung drohte das eigentliche Ziel, die Aufrüstung und den geplan
ten Kriegsbeginn, zugefährden. Die Antwort auf den zunehmenden Verlustder 
Kontrolle über die Arbeitskraft war die beschleunigte Aufrüstung und Kriegs
planung. Der im Juni 1938 erarbei tete "Wehrwirtschaftliche Neue Erzeugungs
plan" löste den auf Autarkie in allen Wirtschaftsbereichen abgestellten Vier
jahresplan ab. Die eindeutige Pr ior i tä t in der Produktion hatte jetzt die Her
stellung von Pulver - , Spreng- und Kampfstoffen und deren Vorprodukten s o 
wie die Produktion von Leichtmetallen; (101) Die politischen Überlegungen 
für die Beschleunigung der Kriegsvorbereitungen sind zweifelsohne in der 
Haltung der Arbeiter zu suchen. Die Intention des Blitzkrieges, ihn in mehr 
facher Weise gegen die Arbeiter auszuspielen - die Wehrmacht als Diszipli-
nierungsinstrument der Arbeiter zu benutzen, die Klasse selbst in der Situa-

(95) T.W.Mason, op.ci t . S.28. 
(96) Ebd. S.29. 
(97) Detaillierte Lohnstatistiken für 1933 bis 1936 im Bundesarchiv Koblenz, r 43 ii , Akte 

542, zit. nach T.W.Mason, op.ci t . S.30; vgl. auch D.Eichholtz, Geschichte der deut
schen Kriegswirtschaft, Bd . I , 1939-1941, Berlin 1971, Abschnitt "Anzeichen innerer 

»«».>•> Schwäche des Regimes", S. 86 ff. 
(98) Aus: Deutsche Volkszeitung, P a r i s - P r a g , v. 1.5.1938, zit. nach W. A.Schmidt, op.cit . 

S.142. 
(99) Aus: Deutsche Volkszeitung, P a r i s - P r a g , v. 21 . 5.1939 zit. nach W.A.Schmidt, op.ci t . 

S.142. 
(100) Ebd. 
(101) Reichsgesetzblatt 1938, I , S .691, zit. nachT .Mason , op.c i t . S . 31 . 
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tion, wo ein großer Teil nicht in den Betrieben ist , neu zusammenzusetzen 
und nicht zuletzt über die geplante Hereinnahme der ausländischen Arbeiter 
die sozialen Widersprüche endgültig zu befrieden - war genau kalkuliert; a l 
so durfte jetzt seine Realisierung nicht in Frage gestellt werden. Mit admi
nistrativer staatlicher Gewalt wurde, als die "friedlichen" Annektionenschon 
voll angelaufen waren, auch im Inneren jedes Risiko ausgeschaltet. Es wur
den Höchstlohnlinien (Juni 1938) verordnet, um die Löhne erneut unter Kon
trolle zu bringen. Die Freizügigkeit der Arbeiter in bezug auf die Wahl des 
Arbeitsplatzes wurde nach und nach eingeschränkt. 1938 waren in den m e i 
sten Industriezweigen Einstellung und Entlassung von der Zustimmung der 
zuständigen Arbeitsämter abhängig. (102) Die Einführung einer allgemeinen 
Dienstpflicht "zur Durchführung von Aufgaben von besonderer s taatspoli t i 
scher Bedeutung" im Juni 1938 und die dre i Monate später verordnete "Not
dienstpflicht" stellte für jedes rüstungswichtige Projekt mit Hilfe der Staats
gewalt die notwendigen Arbeitskräfte zur Verfügung. (103) 
Aber dennoch zeigten die Arbeiter nicht die erwünschte und dringend e r for 
derliche Leistungsbereitschaft. Im Gegenteil, ihre neuen Kampfformen schreck
ten die Ideologen des neuen Arbeitsethos und die Industriellen gleichermaßen 
hoch. Die Arbeiter feierten in einem bisher unbekanntem Ausmaße krank, sie 
gingen nicht zur Arbeit , sie arbeiteten langsam und gemächlich, sie produ
zierten Ausschuß, so daß viele Werke einen erheblichen Produktionsrückgang 
konstatierten. 

Die "Rheinischen Stahlwerke" schrieben in ihrem Jahresber icht (Sommer 1939), 
daß " - schon vor der Arbeitzeitverlängerung! - von den 15 000 Bergarbe i 
tern ihrer Zeche zeitweise 1 500 krank waren! Durch krankgefeierte Schich
ten fielen fast soviel Schichten aus, wie später durch die Schichtzeitverlän
gerung gewonnen werden sollten ! Andere Zechen berichten, daß Bergarbe i 
tergruppen sich eines 'vorsichtigen Einsatzes der Arbeitskraft ' befleißigen, 
mit der Leistung zurückhalten." (104) Die Zeitung der Zechenherren "Glück
auf" stellte fest, daß "in einzelnen Gruben über 12 v .H. der Belegschaften 
krank feierten" (105). Von den Zechen "Concordia", "Rheinstahl" und "Har -
pen" kamen ähnliche Klagen und Beschwerden: Zunahn "> der Fehlschichten, 
der willkürlichen Feierschichten und vermehrtes Krankleiern. (106) Auf e i 
ner Betriebsversammlung bei der "Rheinmetall" in Düsseldorf ging die An
sprache eines DAF-Gauobmanns im Tumult unter , als d ieser gegen das v ie
le Blaumachen und den Luxus des Krankfeierns tobte und "jedes weitere un-

(102) Zit. nach A.Zischka, Sieg der Arbeit , Leipzig 1941, S.351 bis 353. 
(103) Vgl. I. Kuczynski, op .c i t . , den Abschnitt: "Fesselung des Arbei ters an Berufszweig und 

Betrieb", S.150 ft. 
(104) Aus: Informationsblatt der Internationalen Transpor tarbei ter -Födera t ion , Amsterdam, S 

v. 22.7.1939, zit. nach W. A. Schmidt, op.ci t . S.73. 
(105) Aus: Deutsche Volkszeitung, P a r i s , v .20. 8.1939, zit. nach W.A.Schmidt, op.c i t . S.74. 
(106) Aus: Frankfurter Zeitung, Frankfur t /M. ,v . 13.8.1939, zit . nach W.A.Schmidt, op.c i t . 
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begründete Fehlen als Sabotageakt bezeichnete" (107). I n d e r IG FarbenFi lm-
fabrik Wolfen fehlten Anfang 193 8 im Durchschnitt von 11 000 immer rund 
600 Arbei ter . Als die Geschäftsleitung diesem Tatbestand nachging, ent
deckte s ie , daß die Arbeiter sich einen freien Nachmittag genommen hatten, 
um ins Kino zu gehen. Vermehrt kamen die Arbeiter betrunken von der Früh
stückspause oder rauchten in der Nähe von brennbaren Gütern. Die IG F a r 
ben stellte daraufhin polnische Arbeiter ein, da diese damals noch mehr 
produzierten als ihre deutschen Kollegen. (108) 
Um dem selbst gewählten verlängerten Weihnachtsurlaub von vorneherein 
die politische Spitze zu nehmen und "angesichts der Aussicht einer ernsten 
Wiederholung dieser Disziplinlosigkeit" aus dem Vorjahr wurden zwischen 
Weihnachten und dem Jahreswechsel 1937/3 8 fünf zusätzliche Feiertage ge 
währt . Aber dennoch hielten sich viele Arbeiter wieder nicht an den Arbei ts
beginn. (109) 
In vielen Betrieben sanken die Arbeitsleistungen. In den Jenaer Zeiss -Wer-
ken lag die Arbeitleistung bis Ende 1938 um 20 v .H. unter der Normallei
stung. (110) Ende 1938 schrieb der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Gel-
senkirchener Bergwerksgesellschaft an das Reichswirtschaftsministerium, 
daß die Durchschnittsproduktivität pro Mann und Schicht im vergangenen 
Jahr von 1,956 Tonnen auf das unwahrscheinlich niedere Niveau von 1,75 
Tonnen gesunken sei . Von den insgesamt 51 500 Belegschaftsmitgliedern 
seien 5 000 nur zu dem Zweck beschäftigt, diesen Fall der Produktivität 
wettzumachen. (111) Um diesen Produktionsrückgang auszugleichen, wur
de im Frühjahr 1939 die Arbeitszeit für alle Untertagearbeiter um eine 
dreivier tel Stunde erhöht. Gleichzeitig erhielten die Arbeiter einen in der 
Geschichte des Bergbaus noch nie dagewesenen 200 prozentigen Akkordauf
schlag, aber die Förderleistungen nahmen nicht zu. (112) Auch stieg in ein
zelnen Betrieben die Ausschußquote an. Nachdem die Berliner F i rma Löwe 
die Akkordsätze herabgesetzt hatte, kletterte der Ausschuß von den bisher 
üblichen 0,8 bis 1,2 auf 5,7 bis 8,9 Prozent an. (113) Der Werkssicher
heitsdienst der Mansfelder Kupferberghütte meldete im Sommer 1938 wieder
holte Sabotageakte und auch eine ständige Zunahme der unreinen Förderung. 
Die Zahl der wegen unreiner Förderung verhängten Betriebsbußen war 1937 
erheblich angewachsen. Der Anteil der unzulässigen Ausschläge betrug auf 
demVitzhum-Schacht5bis6 v .H. , auf dem Clothilde-Schacht 8bis 9v .H. und 

(107) Aus: Volksrecht, Zürich, v. 22. 5.1939, zit. nach W.A.Schmidt, op.ci t . S.50. 
(108) Material des Sozialbüros der Filmfabrik Agfa-Wolfen, besonders AkteA 3717, i , : Be 

t r iebsarchiv des VEB Orwo-Wolfen, zit . nach T .W. Mason, (Übersetzung) op.ci t . S.27. 
(109) Ebd. S.26. 
(110) Aus: Monatsbericht des Parteivorstandes der SPD, Jan. 1939, hier zit. nach 

W.A.Schmidt, op.c i t . S.49. 
(111) Zit. nach T.W. Mason, op.c i t . S.27. 
(112) Verordnung zur Erhöhung der Förderleistung und des Leistungslohnes im Bergbau, in: 

Reichsgesetzblatt , 1939, Teil I, N r . 4 6 . 
(113) Aus: Rote Fahne, November 1938, zit. nach W.A.Schmidt, op.ci t . S.47. 
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auf dem Wolf-Schacht sogar 1 5 b i s l 7 , 5 v . H . Im kommenden Jahr nahm die un
reine Förderung an Umfang noch zu, sie machte auf dem Wolf-Schacht zwischen 
30b i s40v .H . der gesamten Förderung aus. (114) Die Anweisung der Gestapo 
andie Abteilungsleiter und Oberingenieure der Leunawerke, vermehr t auf Sa
botageakte zu achten und auch scheinbar harmlose Vorkommnisse, die den P r o 
duktionsablauf unterbrechen, genau zu reg i s t r i e ren , lassen auch indieser IG 
Farben-Fabrik auf ein Anwachsender Arbeitsverweigerung und erhöhtes Sabo-
t iereneinesgeregel tenArbei tsprozesses schließen. (115) 
Mit dem Rückgang der Arbeitsleistung wurden die betrieblichen Strafen ve r 
schärft. Der "Reichtreuhänder der Arbeit" erklär te 1939, daß "gegen noto
rische Bummelanten mit allen Mitteln vorgegangen wird und im übrigen in 
bestimmten Fällen Bußen in verschärfter Form erhoben werden. Auf Grund 
neuer Weisungen des Reichsarbei tsminis ters werden in Zukunft die schwe
ren Fälle über das Arbeitsamt der Gestapo gemeldet. Diese Maßnahme wer
de sich gut bewähren." (116) Doch die Herren der Konzerne und Fabriken 
begnügten sich nicht mit diesen Maßnahmen. Während die Kriegsvorberei 
tungen auf vollen Touren liefen, um von außen die Kontrolle über die Arbei 
ter wieder herzustellen, wurde auch in den Betrieben der Unterdrückungs-
apparat einsatzfähig gemacht. Den Industriellen war k la r , daß dieser lang
wierige Prozeß der über den Blitzkrieg beabsichtigten Neuzusammenset
zung der Arbeiterklasse nur bei der brutalsten Unterdrückung jedes Wider
standsversuchs gelingen konnte. In allen Betrieben wurden die Werkschutz
einheiten vergrößert und reorganis ier t und in den Rüstungsbetrieben zusä tz
lich mit der Gestapo kooperierende Abwehrbeauftragte eingesetzt. 
Die Initiative zum Ausbau des betrieblichen Unterdrückungsapparats ging 
von der IG Farben aus und wurde bere i ts 1935 in der "Denkschrift zur Mi
li tarisierung der Wirtschaft" (117) formuliert . In den speziellen "Vorschlä
gen für Sonder schütz maßnahmen zur Sicherung der Produktion in Industrie 
und Landwirtschaft" wurde die Störung der Produktion sowohl durch "feind
liche Sabotagekommandos" als auch durch "Spione und Spitzel aus den e ige
nen Reihen" e rö r t e r t . Da man weder die eigenen Kriegsziele hinausschie
ben wollte noch in das Verhalten der Arbeiter allzu großes Vertrauen se t z 
te , wurde mit dem Ausbau der mit Polizeigewalt ausgeübten innerbetr ieb
lichen Kontrolle sofortbegonnen. "Jedes Industriewerk muß seine (. . .) (betr ieb
lichen Sicherheitsorgane) so aufbauen Werkssicherhei tsdienst , Werkspolizei, 
Pförtner, Wächter), daß es sich gegen überraschende Angriffe vom Lande her 
eine gewisse Zeit wirkungsvoll mit der Waffe verteidigen bzw. d a s E i n -
dringen feindlicher Kräfte solange verhindern kann, bis herbeigerufene Hilfs -

(114) W.Jonas, Das Lebender Mansfelder Arbei ter , Berlin 1957, S.404 f. 
(115) Kämpfendes Leuna 1916-1945. Die Geschichte des Kampfes der Leuna-Arbeiter . T e t l l 2. 

Halbband 1933-1945, Berlin 1961, S.690 f.und 715. 
(116) K. Lärmer , Vom Arbeitszwang zur Zwangsarbeit. Die Arbeitsordnungen im Mansfelder 

Kupferschieferbergbau von 1673 bis 1945, op .c i t . S.254. 

(117) S. Dokumentarischer Anhang, V. »/ .3P*s?inÄ ivn-'wtw '-wyawH ** ftiäi* 
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kräfte eintreffen." Zum Schutz gegenTiefflieger (!) sollte der Werk
schutz mit Maschinengewehren, Maschinenkanonen und Gewehren bewaff
net werden. Natürlich war der Werkschutz nicht dazu da, Fliegerangriffe 
oder feindliche Truppen abzuwehren. Für diesen Zweck standen ausreichend 
mil i tär ische und paramil i tär ische Organisationen zur Verfügung, so hatte 
z . B . jedes Werk einen eigenen Werkluftschutz, der aber oftmals die Funk
tionen des Werkschutzes zusätzlich mitübernahm. Die Entstehungsgeschich
te der Betriebspolizeien und die Rolle, die der Werkschutz in den folgen
den Jahren bei der unglaublich brutalen Unterdrückung vor allem der aus 
ländischen Arbei ter gespielt hat, beweisen zur Genüge, daß der Werkschutz 
immer nur Instrument zur Unterdrückung der Arbeiter war und ist. Die"Mi-
l i tar is ierung der führenden Organe in den Betrieben" ernannte die Betr iebs
führer zu "Wehrwirtschaftsführern" mit einem entsprechenden Stab an R e 
serve-Offizieren und -Unteroffizieren. (119) Ihnen wurde damit zusätzliche 
Befehlsgewalt über die Arbeiter gegeben; diese hatten jetzt nach mi l i tä r i 
schem Vorbild absolut zu gehorchen und sich unterzuordnen. 
Zwei staatliche Verordnungen aus den Jahren 1937/1939 und der "Mobilma
chungsplan für die Rüstungswirtschaft" (1938) räumten den Konzernen a u s 
drücklich alleinige Befehlsgewalt in den Betrieben ein. (120) Die Gestapo 
übernahm die Einstellungsüberprüfung und gegebenenfalls die Schulung der 
Werkschützer. Nur in dringenden Fällen sollte die Gestapo hinzugezogen 
und ihr die Betroffenen in "staatsgefährdenden Angelegenheiten" übergeben 
werden. Für die Leitung des Werkschutzes war "eine politisch einwandfreie, 
vertrauenswürdige, in gehobener Stellung des Betriebes stehende geeigne
te Persönlichkeit" (121) auszusuchen. 

In den "Richtlinien für die sicherheitspolizeiliche Tätigkeit der Abwehrbe
auftragten (1939) (122) und in den "Richtlinien für die Abwehrbeauftragten" 
geschützter Betriebe (1940) (123) wurden die Aufgaben und die "Abwehr
tätigkeit" des Werkschutzes näher definiert. In den Gestaporichtlinien wur
de noch einmal klar gestell t , welche Tätigkeiten oder Äußerungen im Be
tr ieb als staatsgefährlich anzusehen und entsprechend zu ahnden waren. 
"Staatsgefährlich ist insbesondere jene Tätigkeit einer Person , die dem Auf
bau des nationalsozialistischen Reiches oppositionell gegenübersteht, so 
fern diese Tätigkeit auf die Hervorrufung einer Beunruhigung der Gefolg
schaft (politische oder Streikhetze, Greuelpropaganda usw.) , auf die Vor
bereitung oder Ausführung von Ver ra t und Sabotage jeder Art oder auf die 

(119) Vgl. K.Drobisch, Eine Denkschrift der IG Farben über die "Militarisierung der Wirt
schaft" vom März 1935, in: Jahrbuch des Instituts für Geschichte der Deutschen Akade
mie der Wissenschaften zu Berl in , Berl in 1967, Bd . I , S.294. 

(120) Zit . nach K.Drobisch, Der Werkschutz - betr iebliches Te r ro ro rgan im faschistischen 
Deutschland, in: JWG, Jg . 1961, Teil IV, S.220 f. 

(121) Ebd. S.222. 
(122) Ebd. S.222 f. 
(123) S. Dokumentarischer Anhansr, VI. 
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Erfassung oder das Organisieren staatsverneinender Elemente gerichtet 
i s t . " (124) In den OKW-Richtlinien wurden zusätzlich alle Formen der A r 
beitsverweigerung, wie sie seit 1936 vers tärkt in den Betrieben von den A r 
beitern angewandt wurden, zur Sabotage e rk lä r t . "Auch jede vorsätzliche 
Handlung oder Unterlassung produktionsstörenden Charakters aus persönl i 
chen Motiven ist Sabotage. Hierzu gehören ( . . . ) absichtliches langsames 
oder fehlerhaftes Arbeiten, Unpünktlichkeit, Fernbleiben von der Arbe i t s 
stät te , Vortäuschen von Erkrankungen, Selbstverletzungen, Ungehorsam 
gegen betriebliche Vorgesetzte, Arbeitsverweigerung, Miesmacherei , ab
sichtliche Beunruhigung der Gefolgschaft durch Flüsterpropaganda, Gerüch-
temacherei , Aufwiegelung und Aufforderung zum Streik usw." (125) Die 
Schattenarmeen des Kapitals waren aufgebaut und für die kommenden Aus
einandersetzung in den Betrieben gut vorberei tet . 
Resümieren wir: Weder die fröhlichen DAF-Losungen noch die einstigen 
Versprechungen an die "Schaffenden der Faust" hatten die Arbei ter , dade r 
rüstungsbedingte wirtschaftliche Aufschwung mit auf Kosten der Stagnation 
der Reallöhne erkauft wurde, an das neue System binden können. Im Ge
genteil, je mehr die Arbeitslosigkeit abnahm, desto offener art ikulierten 
die Arbeiter sich gegen das NS-Regime. Die fortschreitende Mechanisie
rung der Produktion, die Umschichtung der Arbeiterklasse zu in ihrer Mehr
heit nur angelernten Arbeitern,die sozialen Auswirkungen der regionalen 
Umschichtung der Arbeiter durch die neu entstandenen Rüstungsindustrien, 
Vierjahresplanprojekte und staatlichen Großbaustellen und nicht zuletzt die 
brutale gesellschaftliche und betriebliche Unterdrückungsmaschinerie h a 
ben zu gänzlich neuen Formen des Arbeiterkampfs geführt. Die Arbeiter 
verweigerten die geforderten Leistungen, sie feierten krank und machten 
blau, sie arbeiteten langsam und sie produzierten Ausschuß. Während die 
Produktion pro Arbeiter und Stunde in der Produktionsmittelindustrie bis 
1937 bedingt durch die technologischen Neuerungen anstieg, stagnierte sie 
ab 1937 auch in diesem Bereich. Auch Kuczynski sieht die Ursache h i e r 
für in dem Verhalten der Arbeiter begründet. Seine These aber, daß die 
Arbeiterklasse als Ganzes die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit überschr i t 
ten habe und langsam, aber s icher , ihrem zeitweiligen Ende als moderne 
industrielle Klasse entgegen gehe, scheint äußerst fragwürdig (126) Wich
tig hingegen scheint uns, daß die Arbeiter unter den Bedingungen einer zu
nehmend veränderten Arbeitsorganisation, die mit einer gewaltsam erzwun
genen Stagnation der Löhne gekoppelt war , neue Kampfformen entwickelten 
und in der Phase intensivster Kriegsvorbereitung einen spezifischen Kampf
zyklus hervorgebracht haben. 

(124) Siehe Anm. 122. 
(125) Siehe Anm. 123. 
(126) J . Kuczynski, op.c i t . S.240; vgl. auch S.177 f. In d iesem Zusammenhang ist in teressant , 

daß während des I. Weltkriegs diese Kampfformen völlig unbekannt waren. Vgl. dazu 
auch W.Jonas , op.c i t . S.408f. 
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Das NS-Reglme war durch diese Arbeltskämpfe In eine reale Krise gebracht 
und e s beantwortete sie mit einer Radikalisierung der Bli tzkrlegsvorberei-
tung. Die Blltzkrlegskonzeption war der entscheidende Hebel, die inneren 
sozialen Widersprüche nach außen zu t ransformieren. Im Sommer 1939wur-
den Millionen von Arbeitern in die Wehrmacht eingezogen. Der inden ve r 
gangenen beiden Jahren begonnenen politischen Homogenisierung der Klasse 
war damit e r s t einmal der Boden entzogen. Der "äußere , gemeinsame 
Feind", auch wenn e r selbst produziert war , erfüllte seine Funktion darin, 
von den eigenen, sozialen Konfliktpunkten abzulenken. Für die in den Be 
trieben verbleibenden Arbeiter hieß jetzt die Devise, ihren Beitrag "ander 
inneren Front" durch vermehrten Arbeitseinsatz, Arbeitsfreude und Le i 
stungsbereitschaft zu zeigen. Und eine "Unabkömmlichkeitsstellung" war 
bei geringstem Widerstand auf Seiten der Arbeiter schnell in einen Einzugs-, 
befehl verwandelt. 
Mit Beginn des Bli tzkriegs, dem Einmarsch in Polen, war dem Kampfzyk
lus der Arbeiter gewaltsam und abrupt ein Ende gesetzt . Die mit dem Krieg 
beginnenden Zwangsdeportationen ausländischer Arbeitskräfte hatten nicht 
nur die Zusammensetzung der Arbei terklasse in Deutschland völlig verän
der t , sondern mit der Schaffung einer neuen Par iaschicht wurden die deut
schen Arbeiter politisch korrumpier t . Der Blitzkrieg war nur Instrument, 
daß Wirklichkeit wurde, was der Titel einer Didierschen Propagandaschrift 
besagte: "Europa arbeitet In Deutschland" ! (127) 

(127) Europa arbeitet in Deutschland. Sauokel mobilisiert die Letstungsreserven, hrsg. 
F.Didier, Berlin 1943. 
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4. Der Blitzkrieg als Instrument für die Neuzusammensetzung der Arbeiter
klasse 

Mit Beginn des Krieges tauschten Millionen von Arbeitern ihren Arbeits
platz gegen ein Paar Knobelbecher ein. Im ersten Kriegsjahr ging die ge
samte Beschäftigtenzahl um 10 v.H. zurück. Die Anzahl der deutschen männ
lichen Arbeitskräfte war vom Mai 1939 bis Mai 1940 von 24, 5 auf 20,4 Mil
lionen gesunken.(128) Gleichzeitig mit Kriegsbeginn wurde mit der im Sep
tember erlassenen umfangreichen Kriegswirtschaftsverordnung (KWVO) 
ein erster Vorstoß unternommen, die Löhne erneut zu kürzen, Zulagengel
der zu streichen, eine Urlaubssperre zu verhängen und u.a. die Arbeits
zeit zu verlängern. (129) Dies war der erste Testfall, um zu sehen, obdie 
Arbeiter durch den Kriegsbeginn mit Polen schon soweit in die Enge getrie
ben waren, daß sie widerstandslos jede Verschlechterung ihrer Arbeits
und Lebensbedingungen hinnehmen würden. Das vorsichtige Taktieren mit 
der KWVO zeigt, daß in der Kriegsanfangsphase, um die eigentlichen Kriegs
ziele nicht zu gefährden, den Arbeitern gegenüber aus politischem Kalkül 
noch manches Zugeständnis gemacht wurde. Nach der KWVO sollten die Löh
ne, "die in einer von allen Schichten des Volkes Opfer verlangenden Kriegs
wirtschaft als zu hoch anzusprechen sind", gesenkt werden und die Akkord-

(128) Vgl.: "Schätzung der Wehrmachtsangehörigen und zivilen Arbeitskräfte" vom Sept. 1939-
Juni 1941, in: Kuczynski, op.cit. S.257. 

(129) Reichsgesetzblatt, 1939 1, 27. Aug.-7. Sept. 1939. 
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spannen die tariflichen Akkordsätze nicht länger um mehr als 10 v.H. über
schrei ten. Aber schon eine Woche später kamen dem Reichsarbeitsminister 
Bedenken über die "ungünstigen psychologischen Auswirkungen der den Ar 
bei tern durch die KWVO auferlegten Lasten" (130). In den entscheidenden 
Durchführungsbestimmungen begnügte man sich aus politischer Einsicht vor
sichtshalber mit einem vers tärkten Lohnstop. (131) Mit der Verordnung, 
die Zulagen für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feier tagsarbei t zu s t re i 
chen, verhielt es sich nicht viel anders . Mitte November wurden die Zu
schläge wieder gewährt und einen Tag später auch die Urlaubssperre wie
der aufgehoben. (132) Für Männer wurde die gesetzlich begrenzte Arbei ts 
zeit annulliert und für Frauen und Jugendliche in sogenannten dringendenFäl-
len der Zehnstundentag eingeführt. Dennoch wurden die Mehrarbeitszu
schläge weiterhin auf einen Achtstundentag bezogen, um die Arbeiter zu
mindest über entsprechenden Lohnanreiz bei der Stange zu halten. (133) Die 
re la t iv unentschlossene Durchführung der KWVO war mit Ausdruck des po 
litischen Dilemmas der Blitzkriegskonzeption überhaupt. 
Der politische Kern der Blitzkriegskonzeption war , Krieg zu führen, aber 
eine Kriegswirtschaft zu umgehen. Unter allen Umständen wollte man ve r 
meiden, die gesamten Lasten einer Kriegswirtschaft auf die Arbeiter abzu
wälzen. Die Gefahr, daß ihre ablehnende Haltung in offenen Widerstand um
geschlagen wäre , war zu groß. Hingegen konnte man damit rechnen, daß 
bei einem Blitzkriegsieg "die seelische Geschlossenheit des Volkes viel
leicht nicht von so ausschlaggebender Bedeutung" (134) sei und spekulierte 
- nicht zu Unrecht, wie die Geschichte zeigte - auf den Korruptionsmecha
n ismus: "aber die öffentliche Meinung ist s tets mit den siegreichen B a 
taillonen marsch ie r t " . Die Fehler des I. Weltkriegs, diesen "Wahnsinn un
fähiger Staatsmänner" (135) durften, wollte man ein neues 1918/1919 und 
seine Folgen vermeiden, nicht wiederholt werden. Die Devise des Bli tzkrie
ges war es deswegen, Kanonen und Butter gleichzeitig zu produzieren, um 
zu dem "äußeren" keinen "inneren Feind" hinzuzugewinnen. 
Ein wichtiger Punkt in der Diskussion um die Wiedergewährung von Zu
schlägen für Nacht- , Sonntagsarbeit usw. war die Tatsache, daß "das Ver 
bot zu einer Verweigerung von Überstunden, der Nacht- und Sonntagsar
beit und zu förmlichen Sabotageerscheinungen geführt" (136) hatte. Aus der 

(130) Zi t . nach D.EichhoLtz, op.c i t . S.71 f. 
(131) Reichsgesetzblat t , 1939 1, S.2028. n g t f J s d l A ß'<-> . fiOfcr: • 
(132) Reichsgesetzblat t , 1939 1, S.2254. * 
(133) Zit . nach D.Eichhol tz , op.c i t . S.77. 
(134) Ludendorff, Der totale Krieg, München 1935, S.16 
(135) A.S.Milward , Die deutsche Kriegswirtschaft 1939-1945. Schrittenreihe der Vier te l jahres

hefte für Zeitgeschichte, Stuttgart 1966, S.18. 
(136) Protokoll einer Besprechung im Reichswirtschaftsministerium vom 10.Nov.1939, zit. 

nach D. E ichholtz, op .c i t . S.74ff.; vgl. auch T .W. Mason, op.c i t . der dieses Dokument 
ebenfalls heranzieht , um seine These von den zunehmenden Arbeiterkämpfen seit 1935/36 
zu belegen. 
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gleichen Furcht heraus wurde, trotz verschiedentlicher Vorstöße des WiRii-
Amtes (Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt im OKW), eine zweite und d r i t 
te Schicht in der Rüstungsindustrie eingeführt. "Arbeit in zwei oder dre i 
Schichten wäre jedoch gegen den Geist des Blitzkrieges gewesen, deshalb 
ließ man lieber die Maschinen zum Teil ungenutzt" (137), mi td iesenWor
ten umschreibt Milward das politische Dilemma der Blitzkriegskonzeption. 
Um die äußeren Kriegsziele nicht durch soziale Unruhen im Inneren zu g e 
fährden, wurden in dieser ers ten Kriegsphase die Zuteilung der ra t ionier 
ten Konsummittel relat iv großzügig gehandhabt und eine vers tärkte Mobili
sierung der Frauen für die Rüstungsproduktion wohlweislich zurückge
stel l t . (138) Die Gauleiter und unteren Parte is te l len achteten darauf, daß 
der Lebensstandard der Bevölkerung erhalten blieb (139) und die DAF b e 
tonte immer wieder, daß die Wirtschaft trotz Krieg "normal arbeite" (140). 
Denn die Akten des Berl iner Polizeipräsidenten waren gefüllt mit beso rg 
ten Vorhersagen über soziale Unruhen für den Fa l l , daß sich die Lebensla
ge der brei ten Bevölkerungsschichten drast isch verschlechtere . (141) Die 
recht hoch bemessene staatliche Zuwendung für die Famil ien, deren Män
ner bei der Wehrmacht waren, unterstützte den weiteren Rückgang der a r 
beitenden Frauen. (142) Trotz herrschender Arbeits kr äfteknappheit sank in 
der Phase des Blitzkriegs der Anteil der arbeitenden Frauen um 3 v .H. (143), 
da sie auf Grund der staatlichen Unterstützung "ohne Arbeit - wenn auch 
nicht besse r , so doch bequemer leben" (144) kennten. Auch diese den In
teressen der Rüstungsindustrie zuwiderlaufende "Großzügigkeit" war a u s 
schließlich politisch motiviert , denn "es gehe während des Krieges da 
rum ( . . . ) , die Stimmung des Volkes, in e r s t e r Linie die Haltung d e r b r e i 
ten Massen, zu festigen. Nur aus diesem Grund läßt sich die Großzügigkeit 
rechtfertigen, die nach den anderen untersuchten Gesichtspunkten in man
cher Beziehung bedenklich erschein t . " (145) Mit einer ähnlichen Begrün
dung wurde der in den Schubladen liegende Gesetzentwurf "über den ve r 
stärkten Einsatz von Frauen für Aufgaben der Reichs Verteidigung" vertagt: 
"die zwangweise Heranziehung der Frauen zur Arbeit ( . . . ) ist im beson
deren Maß geeignet, die Stimmung der Bevölkerung zu beeinflussen(. . . ) . 
Bei der Heranziehung der Frauen muß besonders behutsam vorgegangen 
werden. Auf diesem Gebiet erfolgende Mißgriffe können sich sowohl auf die 

(137) Zi t . nach A.S.Milward, op .c i t . S.46; vgl. zur Position des WiRÜAmts auch S.28 und 37. 
(138) Vgl. folgende Abschnitte bei D.Eichholtz, op. c i t . : "Das System der Zwangsrationierung" 

(S.67 ff) und "Ers te Vorstöße zum Arbeitszwang für Frauen" (S.79 ff . ) . 
(139) Zit . nach A.S.Milward, op .c i t . S.16. 
(140) Zit. nach R.Wagenführ, Die deutsche Industrie im Kriege 1939-1945, Berl in 1954, 

2.Aufl. 1963, S.26. 
(141) Zit . nach A.S.Milward, op .c i t . S .17/18. 
(142) Zit. nach D.Eichholtz, op.c i t . S.83. 
(143) Ebd. S.85. 
(144) Ebd. S .83. 
(145) Ebd. S.84. 
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Stimmung in der Heimat wie auf die an der Front gefährlich auswirken". (146) 
Die Absicht d ieser Politik war offensichtlich. In der Kriegsanfangsphase 
mußten alle Ansätze zu einer antagonistischen Entwicklung im Inneren un
ter Kontrolle gehalten werden, da die politischen und sozialen Widersprü
che e r s t über einen Kriegserfolg unterlaufen, verschoben und unterbunden 
werden konnten. Bevor wir näher auf diese Kriegsziele, die Neuordnungs
pläne von Europa, die Auspowerung ganz Europas und die Ausbeutung der 
gesamten europäischen Arbeiterklasse zugunsten des deutschen Kapitals 
eingehen, sollen die mil i tär isch-s t ra tegischen Überlegungen, die in den 
Augen der Militärs für eine Blitzkriegskonzeption sprachen, kurz erwähnt 
werden. 
In umfangreichen Studien hatte die deutsche Generalität ihre Lehre aus dem 
I. Weltkrieg gezogen und frühzeitig begonnen, die mili tärische Revision von 
Versai l les und die deutsche Vormachtstellung in Europa zu planen. (147) Um 
einen von vorneherein aussichtslosen Mehrfrontenkrieg zu vermeiden, sol l 
ten die europäischen Staaten nacheinander angegriffen und zumindest der 
Konzeption nach auch geschlagen werden. Die deutsche Schwäche - begrenz
tes Rüstungspotential und beschränkter quantitativer Umfang der Wehrmacht- , 
wie sie in einem längeren und Mehrfrontenkrieg unweigerlich zu Tage t r e 
ten mußte, sollte durch den Einsatz modernster Waffen und Ausrüstung in 
einem Blitzkrieg ausgeglichen werden. Der hohe Motorisierungsgrad zu 
Land, Wasser und Luft machte die deutsche Kriegsmaschinerie hoch beweg
lich, schnell e inse tz- und umlenkbar und wollte mit dem Vorteil des Über
raschungsangriffs den Gegner gleich zu Beginn der Kriegshandlungen völ
lig schlagen. Auch die außenpolitische Konstellation, die dieses mi l i tä r i 
sche Vorgehen absichern soll te , war genau kalkuliert . Der anzugreifende 
Staat sollte außenpolitisch isol ier t werden, um mit einiger Wahrscheinlich
keit in der Situation des Angriffs nur ihn zum Gegner zu haben. Diese Kon
zeption hatte sich bekanntermaßen durch die fatale Appeasement-Politikder 
Westmächte ebenso wie durch den Hitler-Stalin-Pakt ausgezahlt und war 
zur nicht unwesentlichen Bedingung für den Erfolg der nazistischen Bli tz
kriegsführung geworden. 

Bis zum Sommer 1940 waren bere i ts neun Länder annektiert, angegriffen 
und mil i tär isch besetzt worden: Österre ich, die Tschechoslowakei, Polen, 
Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frank
re ich . In den südosteuropäischen Ländern erübrigte sich ein mili tärischer 
E inmarsch , da der politisch-ökonomische Einfluß dort schon gesichert war, 
und die sich diesem Einverleibungsprozeß widersetzenden Länder Jugosla-

(146) Staatssekretär Stuckart an Minis terrat für die Reiehsverteidigung vom 9. Mai 1940, 
zit . nach E ichholtz, op.c i t . S .81. 

(147) Vgl . : Der Weltkrieg 1914 bis 1918. Bd. 1-14; bearbei tet im Reichsarchiv Berlin 1925 bis 
1944; s . die Arbeit von G . F ö r s t e r , Totaler Krieg und Bli tzkrieg. Die Theorie des tota
len Krieges und des Blitzkrieges in der Militärdoktrin des faschistischen Deutschlands 
am Vorabend des zweiten Weltkrieges, Berlin 1967. 
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Wien und Griechenland mußten nicht mehr lang auf die deutschen Truppen 
warten. In den zahlreichen, in diesen Jahren von den führenden Konzernen 
verfaßten Denkschriften zur Neuordnung Europas wurden die Hintergründe 
für die Inszenierung des 2. Weltkrieges mit aller Offenheit dargelegt. (148) 
Abgesehen von spezifischen Sonderwünschen der einzelnen Konzerne waren 
sich diese "Friedensvorschläge" im Ziel sehr einig. Die Neuordnung des 
europäischen Wirtschaftsmarkts zielte auf die wirtschaftspolitische Gleich
schaltung der westeuropäischen und skandinavischen Industrie mit den " b e 
währten deutschen Wirtschaftsmethoden" (diesbezügliche Gesetze und Ver 
ordnungen; einheitliches Maßsystem; feste Währungsrelationen; Angleichung 
der Lebenshaitungs- und Lohnkosten; Übernahme der deutschen Standards 
und Typen usw.) , auf die Stärkung des deutschen Kapitaleinflusses (über 
zwangsweise verordnete "Kapitalverflechtung" oder "Arisierung" ausländi
scher Konzerne) und auf die Ausschaltung lästiger Konkurrenz. (149) Die 
angestrebte "gemeinsame Ordnung der beteiligten Märkte unter deutscher 
Führung" sollte mit einem ganzen Paket von Zwangsmaßnahmen er re ich t 
und sichergestellt werden. Unter anderem sollten für diesen neuen europäi
schen Markt unter deutscher Führung Stillegungs-, Err ich tungs- und E r 
weiterungsverbote, ein umfassendes Außenhandels- und Zollsystem "vo r 
wiegend im deutschen Interesse" und die Aufhebung der Meistbegünstigungs
klausel im Handel mit drit ten Ländern," um der teilweise sehr erns ten , ins 
besondere amerikanischen, Konkurrenz entgegentreten zu können", e r l a s 
sen werden. Auch war eine Neuordnung in den Verhältnissen der interna
tionalen Kartelle "auf Grund der neuen Lage, in der Deutschland die Füh
rung beanspruchen kann", gedacht soweit s i e , wie in Holland die Elektroin
dustr ie , internationale Konzerne betrafen. (150) Doch die Pläne für ein "neu
es Europa" sahen noch weitere Raubzüge vor. Die Länder Südosteuropas 
waren im Rahmen einer europäischen Arbeitsteilung als die Lieferanten von 
landwirtschaftlichen Gütern und Rohstoffen best immt. Polen und die UdSSR 
sollten, um ihre industriellen und natürlichen Reichtümer beraubt, kolo-
nialisiert werden. (151) Somit wollte sich Deutschland ein unerschöpfliches 
Arbeitskräftereservoir schaffen. Das während des Kriegs err ichte te Zwangs
arbeiter System in Deutschland hat für Millionen Menschen aus ganz Europa 
berei ts wahr gemacht, was in diesen "Friedensplänen" der Konzerne das 
Schicksal des polnischen und russischen Volks für immer werden sollte; 

(148) Vgl. hierzu die beiden Dokumentenbände: Anatomie des Krieges. Neue Dokumente über 
die Rolle des deutschen Monopolkapitals bei der Vorbereitung und Durchführung des zwei
ten Weltkrieges, h r s g . von D.Eichholtz und W.Schumann, Berl in 1969; Anatomie de r 
Aggression. Neue Dokumente zu den Kriegszielen des faschistischen deutschen Imper ia 
l ismus im zweiten Weltkrieg, h r sg . von G.Hass und W.Schumann, Berl in 1972. 

(149) Zit. nach D.Eichholtz, op.c i t . S.167. 
(150) Ebd. 
(151) Siehe folgende Dokumente in: Anatomie der Aggression, op. c i t . : Nr . 4 , Nr . 16, Nr .27 

in: Anatomie des Krieges , o p . c i t . , die Dokumente: Nr. 142, 150, 158, 159, 163 (Auszü
ge aus der "Grünen Mappe"), Nr . 167. 
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Arbeitsvieh zu sein. 
Die Entwicklung der Zwangsrekrutierung ausländischer Arbeitskräfte war 
von der jeweiligen Rüstungsexpansion und ihrem militärischen Korrelat, 
der Kriegsführung, best immt. Die ers te Periode dauerte von März 1939 
bis 1941, es war die Phase der erfolgreichen Blitzkriegsführung. Die Zeit 
von 1941 bis März 1942 fiel dagegen schon in das Übergangsstadium hinzu 
einem langen Krieg und die Umstellung der Wirtschaft auf eine totale Kriegs
wirtschaft; die Operationen im Westen waren erfolgreich abgeschlossen (ab
gesehen vom Verzicht auf die Invasion Englands), der Feldzug gegen die 
Sowjetunion vorbereitet und begonnen, und als der Blitzsieg ausblieb, re ich
ten die bisherigen Methoden der Zwangsrekrutierung nicht mehr aus. Die 
dri t te Phase begann mit der Einsetzung Sauckels zum Generalbevollmäch
tigten für den Arbeitseinsatz und dauerte bis Kriegsende. 
Im Oktober arbeiteten 1,15 Millionen ausländische Arbeitskräfte in Deutsch
land; ein Jahr später war ihre Zahl schon auf das Dreifache angestiegen. 
Von den 3,5 Millionen ausländischen Arbeitern waren 1,5 Millionen Kriegs
gefangene und die restliehen sogenannte Zivilarbeiter . (152) Am polnischen 
Volk vollzog sich zum ers ten Mal die ganze Brutalität des nazistischen Zwangs
arbei tssystems in allen seinen Konsequenzen. Wie der spätere "General
plan Ost" für die UdSSR sahen die wirtschaftspolitischen Richtlinien für das 
Generalgouvernement die Kolonialisierung dieses Teils von Polen vor. Sie 
beinhalteten die "Ausnutzung des Landes durch rücksichtslose Ausschlach
tung, Abtransport aller für die deutsche Kriegswirtschaft wichtigen Vorrä 
te , Rohstoffe, Maschinen, Fabrikationseinrichtungen usw. , Heranziehung 
der Arbeitskräfte zum Reich, Drosselung der gesamten Wirtschaft Polens 
auf das notwendigste Lebensminimum. Schließung aller Bildungsanstalten, 
insbesondere der technischen Schulen und Hochschulen, zur Verhütung e i 
ner polnischen Intelligenz (.-.)> Polen soll wie ein Kolonialland behandelt 
werden, die Polen werden die Sklaven des Großdeutschen Reiches wer 
den . " (153). Diese gegenüber der UdSSR und Polen auch wahr gemachte und 
mit dem Leben von Millionen Menschen bezahlte Politik zielte auf die Ent
völkerung oder wie es hieß "Germanisierung" dieser Länder und ihre sy
s tematische, durch Raub betriebene Entindustrialisierung und schuf gewaltsam 
ein künstliches Arbei tskräf tereservoir . Bei der Deportation schreektendie 
Schergen der in Polen install ierten "Arbei tsämter" - den meist gehaßten 
deutschen Behörden - und die zur Unterstützung herangezogene Polizei und 
SS vor keiner Grausamkeit zurück. (154) 
Die Zwangsrekrutierung wurde von den WStb-Abteilungen (Wehrwirtschafts-

(152) Drobisch und Eichholtz, Die Zwangsarbeit ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland 
währenddes zweiten Weltkrieges, in: ZfG, Jg.1970, S.630. 

(153) Zit. nach Seeber, Zwangsarbeiter in der faschistischen Kriegswirtschaft. Die Deporta
tion und Ausbeutung polnischer Bürger unter besonderer Berücksichtigung der Lage der 

**• Arbeiter aus dem sogenannten Generalgouvernement (1939-1945), Berlin 1964, S.102. 
(154) Vgl. ebd. S.109 ff.und S.120 ff. 
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Stab im OKW), den Außenorganisationen des Reichsarbei tsminister iums und 
den privaten "Werbeagenturen" der Konzerne organis ier t . Die 1,5 Millio
nen Kriegsgefangenen (circa 1 Million Franzosen, die rest l ichen Kriegsge
fangenen waren br i t i scher , belgischer und polnischer Nationalität) wurden 
von den Kriegsgefangenenstammlagern (Stalags) gegen Entgelt an die B e 
triebe ausgeliehen. Die rund eine Million polnischen, 220 000 tschechi
schen, 120 000 belgischen Zwangsarbeiter und 270 000 italienischen " Z i 
vilarbeiter" wurden in dieser e rs ten Phase hauptsächlich in der Landwirt
schaft eingesetzt.(155) 
Die zweite Periode der Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte (1941 bis 
1942) erfuhr mit dem Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener ihren Höhe
punkt. Die Zahl der Zwangsarbeiter einschließlich der zur Arbeit verpflich
teten Kriegsgefangenen erhöhte sich um weitere 1,2 Millionen Menschen (156). 
Mit dem Scheitern des Blitzkriegs gegen die UdSSR im Winter 1941/42 wur
de die Ausrottungspolitik gegenüber dem russischen Volk durch das nicht 
minder brutale Prinzip "Vernichtung durch Arbeit" abgelöst. Rückblickend 
auf das durch Seuchen und Hunger verursachte Massensterben unter den 3 
Millionen russischen Kriegsgefangenen kommentierte Himmler diesen Ge
sinnungswandel mit den zynischen Worten: "Wir haben damals die Masse 
Mensch nicht so gewertet, wie wir sie heute als Rohstoff, als Arbeitskraft 
werten. Was letzten Endes , wenn ich in Generationen denke, nicht schade 
ist, was aber heute wegen Verlustes der Arbeitskraft bedauerlich i s t . " (157) 
Auf Grund der angespannten Arbeitskräftesituation in der Rüstungsindustrie 
wurden die bestehenden rass ischen Vorurteile gegen die "slawischen Unter
menschen" und die Einwände der Sicherheitspolizei, die mit dem Einsatz 
russ ischer Arbeitskräfte innerhalb Deutschlands eine brei te "bolschewisti
sche Infiltration" befürchtete (158), beiseite geschoben und im Juni 1941 
ers tmals der Einsatz von 500 000 russischen Kriegsgefangenenerlaubt. (159) 
Allerdings durften keine "mongolischen und asiatischen" und keine deutsch 
sprechenden Kriegsgefangenen deport iert werden. Für ihren Arbeitseinsatz 
wurden strengste Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. 

Auf die Initiative der Reichsvereinigung Kohle, die im November 194110 000 
bis 12 000 sowjetische Bergleute aus dem Gebiet von Krivoj Rog anforder
te , begann die Zwangsdeportation der Zivilbevölkerung und ihr Einsatz in 
der deutschen Rüstungsindustrie. (160) Die im gleichen Monat er lassene 

(155) Vgl. ebd. S.150 ff. und K.Drobisch und D.Eichholtz , Die Zwangsarbeit ausländischer 
Arbeitskräfte, op.c i t . 

(156) Vgl. J .Kuczynski, op.c i t . S.277. 
(157) IMT-Dok. PS-1919, S. 112: Rede Himmlers in Posen, zit . nach E .Seeber , op .c i t . S.62. 
(158) H. Pfahlmann, Fremdarbe i te r und Kriegsgefangene in der deutschen Kriegswirtschaft 

1939-1945, Darmstadt 1968, S.91 ff. und E . L . H o m z e , Foreigns Labour in Nazy Germany, 
P r i n c e t o n l 9 6 7 i S.73 ff. 

(159) Zit. nach E . L . H o m z e , op.c i t . S.74 und H.Pfahlmann, op.ci t . S.91 ff. 
(160) K.Drobisch, Die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte im Flick-Konzern während des 

zweiten Weltkrieges, D i s s .Ph i l . Humboldt Universität Berlin 1964, S.34ff. 
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"Verordnung über den Einsatz russ i scher Kriegsgefangener und Zwangsar
bei ter" (161) bezweckte eine brei te Umschichtung innerhalb der gesamten 
multinationalen Arbei terklasse . Die russischen Arbeitskräfte sollten zu
e r s t im Bergbau, in der Bahninstandhaltung, in der Rüstungsindustrie, in 
der Land- und dann in der Bauwirtschaft die deutschen Arbeiter und danach 
auch die Arbeitskräfte aus den westeuropäischen Ländern an den schwer
sten, gefährlichsten und schmutzigsten Arbeitsplätzen ersetzen. 
Im Frühjahr 1942 nahmen die Forderungen nach ausländischen Arbeitskräf
ten weiter drast isch zu. Die bestehenden Institutionen waren nicht mehr in 
der Lage, diese Zahlen mit ihren bisherigen Mitteln und Methoden zu e r 
füllen. 
Bevor der Krieg gegen die UdSSR überhaupt begonnen hatte, ging die nazi
stische Führung davon aus , daß er gewonnen war. Diese überhebliche Selbst
einschätzung verleitete s ie , die Rüstungsproduktion zu drosseln. Vonl940 
bis 1941 war die Rüstungsproduktion nur um 1 bis 2 v .H. gestiegen und sie 
sank sogar auf dem Sektor Waffen, Munition und Schiffsbau bis Mitte 
1942. (162) Das Scheitern des Blitzkriegs am Widerstand der sowjetischen 
Armee , der lange Winter 1940/41 und die unerwartet hohen Verluste ander 
Ostfront bewirkten ein radikales Umdenken in der RUstungsplanung und-Wirt
schaft. Der Rüstungsboom von 1943/44 hatte wesentlich folgende Gründe: 
1. Mit einem planstaatlichen Lenkungsinstrumentarium wurde die gesamte 
Rüstungswirtschaft - die Vergabe von Rüstungsaufträgen, die Zuteilung von 
Maschinen, Rohstoffen und Arbeitskräften - zentra l is ier t , von obengelenkt 
und kontroll iert . 2. Nach dem Prinzip der sogenannten Selbstverwaltung 
und Eigenverantwortlichkeit der Industrie wurden die planstaatlichen Len
kungsgremien mit den führenden Konzernvertretern und -managern der j e 
weiligen Rüstungsbranche besetzt und damit ein reibungsloser Übergang und 
effektives Zusammengehen der staatlichen und industriellen Machtschaltzent
ren garant ier t . 3 . Diese beiden ers ten Maßnahmen gewährleisteten die in 
den Jahren 1942 bis 1944 ungeheuer forcierte Rationalisierung der Produk
tion, da nur die weitere Rationalisierung der Produktion die zunehmenden 
Verluste an der Front ausgleichen und zudem die inzwischen multinational 
zusammengesetzte Arbeiterklasse effektiv ausbeuten konnte. 4. Mit Beginn 
des "totalen Kriegs" wurden auch die deutschen Arbeitskräftereserven ve r 
s tärkt mobil isiert . 

Noch unter Todt, dem ers ten Reichsminister für Bewaffnung und Munition, 
wurde mit dem "Sonderausschuß Munition" der Prototyp von Organisations
form geschaffen, der dann unter Speer in allen Bereichen der Rüstungsin
dustr ie Eingang fand. Die Munitionsproduktion, bislang vom WiRüAmt und 

(161) Ebd. S.24; E .L .Homze o p . c i t . , vgl. den Abschnitt "Deolsion to Use Russian Labour", 
S.73 tf. 

(162) Vgl. Janssen , Das Ministerium Speer. Deutschlands Rüstung im Krieg, Frankfur t -Ber
lin 1968, S.25; Die deutsche Wirtschaft im Kriege 1939-1945, h r sg . v. Wagenführ, Be r 
lin 1963, S.30 ff. 
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den drei Wehrmachtsteilen kontroll iert , ging ausschließlich in die Hände 
des neuen Sonderausschusses über . Die Vollmachten des Ausschusses Mu
nition, geleitet von den "besten Kräften der Industr ie" , waren sehr weitge
hend. E r hatte die Befugnis, die "verschiedenen F i rmen (zu) zwingen, ih
r e Produktionsmethoden und Rationalisierungsmethoden allgemein zur Ve r 
fügung zu stellen. Der Ausschuß sollte die Produktionskapazität aller s e i 
ner Kontrolle unterstehenden Werke stat ist isch erfassen und dann sämt l i 
che Planungen für den Kauf neuer Maschinen abstimmen. Maschinen und 
Arbeitskräfte konnten von einem Werk an ein anderes überstell t werden, 
um den einzelnen Betrieben zu ermöglichen, ihre Produktionsziele zu e r 
reichen. Die Herstellung bes t immter Munitionstypen und Einzelteile wurde 
auf diejenigen Werke konzentriert , die sie am rationellsten produzieren 
konnten." (163) Die Aufgabe dieses und der später folgenden Ausschüsse, Rin
ge und Kommissionen war in e r s t e r Linie, die Produktion zu ra t ional is ie
ren. 

Der im Dezember 1941 er lassene FUhrerbefehl zur "Rationalisierung der 
Wirtschaft" faßte zusammen, wie die deutsche Rüstungswirtschaft sich auf 
den nun absehbar länger andauernden Krieg einzustellen hatte: Ers tens sol l 
ten moderne Verfahren der Massenproduktion in größerem Umfang als b i s 
her bei gleichzeitiger Vereinfachung der Ausrüstung eingeführt und zwei
tens die Produktion in denjenigen Werken konzentriert werden, die über die 
besten und wirtschaftlichsten Arbeitmethoden verfügten. Und dri t tens so l l 
ten, um den Verlust allgemeiner mil i tär ischer Verluste auszugleichen, zu
sätzliche Produktionsstätten aufgebaut werden.(164) 
Unter Speer (Frühjahr 1942) wurde die gesamte Rüstungsplanung und -Wirt
schaft dann nach Ringen, Ausschüssen und Kommissionen reorganis ier t . 
Unter Leitung des "anerkannten Industriefachmannes der Bestfertigungsbe-
tr iebe" waren die leistungsfähigsten Betriebe entsprechend ihrer Produkte 
in Ringe oder Ausschüsse zusammengeschlossen. Die Ausschüsse waren 
für die Endfertigung (Panzer, Waffen, Munition usw.) und die Ringe für die 
Zulieferbetriebe zuständig. (165) Sie hatten für den Ausbau rationeller Be 
ziehungen der Betriebe untereinander und für die volle Auslastung der ins 
gesamt vorhandenen Kapazitäten zu sorgen. Sie beschleunigten die Rat io
nalisierung der Produktion über den Austausch von Patenten und technischen 
Produktionsverfahren, die Feststellung der Arbeitszeiten und Arbe i t s 
verfahren mit dem Ziel , Bestzeiten zu ermit teln, sie durchzusetzen und die 
Herstellungstechniken über Typenrationalisierung zu vereinfachen. (166) 
Durch ihre Machtstellung in den Ausschüssen und Ringen konnten die g r o -

(163) ZU. nach A.S. Milward, op.oit . S.58. 
(164) Ebd. S.62. 
(1R5) Vgl. W.Bleyer , Staat und Monopole im totalen Krieg. Der staatsmonopolistische Macht

apparat und die totale Mobilisierung im ers ten Halbjahr 1943, Berlin 1970, Abschnitt: 
"Zur Entwicklung der totalen Kriegswirtschaft bis Ende 1942", S.39 ff. 

(166) Die deutsche Wirtschaft im Kriege 1939-1945, op.c i t . S.40. 
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ßen Konzerne lästige Konkurrenz ausschalten und erhielten gleichzeitigEin-
blick in die Entwicklungsvorhaben und Fertigungsweisen anderer Betriebe. 
Verständlich, daß auch sie es waren, die vorzugsweise Arbeitskräfte, Roh
stoffe usw. erhiel ten. Mit der Einrichtung von Kommissionen wurde auch 
die Entwicklung von Kriegsmaterial der Wehrmacht (Heereswaffenamt) ent
zogen. In den Entwicklungsabteilungen der Konzerne sah man eher die Ge
währ gegeben, daß von Anfang an nur solche Waffen entwickelt würden, "die 
auch in der Massenfertigung von fachlich nicht ausgebildeten Arbeitskräf
ten produziert werden konnten" (167). Die beschleunigte weitere Einführ-
rung der Fließbandfertigung in der Rüstungsproduktion 1942 bis 1944 war 
mitbedingt durch die in diesen Jahren zwangsweise neuzusammengesetzte 
Arbei terklasse in Deutschland. Der Mangel an qualifizierten Arbeitskräf
ten, die heterogene Qualifikationsstruktur der ausländischen Zwangsarbei
ter und Kriegsgefangenen, ihre Sprachschwierigkeiten und ihr massiver Wi
derstand, für die deutsche Rüstungsproduktion zu arbeiten, diese jede Stei
gerung der Rüstungsproduktion hemmenden Faktoren waren nur durch eine 
weitere Zerlegung und Vereinfachung der Produktionsabläufe aufzuheben. 
Die Fließbandarbeit verlangte minimale Anlernzeit , und zudem botdiese 
F o r m der Arbeitsorganisation selbst maximale Kontrolle über die Arbei ts 
kraft. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist , daß im Vergleich zu an
deren kapitalistischen Rationalisierungsperioden die Umschichtung der Ar
bei terklasse nicht pr imär Resultat der Veränderung der Produktion war , 
sondern sie war e r s t einmal gewaltsam durch die Verschleppung von Millio
nen Menschen erzwungen worden. 

Im Bereich der Grundstoffindustrie lenkten die mächtigen Reichsvereinigun
gen (die größten waren die Reichsvereinigung Kohle und die Reichsvereini
gung Eisen) die Herstellung, Verteilung und den Verkauf von Rohstoffen. 
Auch hier wurden die Großkonzerne durch ein neu eingeführtes Kontigentie-
rungsverfahren begünstigt (168). Die gesamte Koordination der vielfältigen 
industriellen "Selbstverwaltungskörperschaften" oblag der "Reichsgruppe 
Industrie", deren Vorsitz der eigens dafür "mit dem Rationalisierungsauf
trag betraute Leiter der Reichsgruppe Industrie, Generaldirektor Zangen", 
innehatte. (169) Das "oberste Lenkungsinstrument der deutschen Kriegs
wirtschaft" war jedoch die im April 1942 gegründete "Zentrale Planung". 
Dieses Gremium, unter der Leitung von Speer, entschied über: die Notwen
digkeit oder Weiterführung vorhandener Planungen; die Schaffung neuer oder 
im Ausbau vorhandener Rohstofferzeugungsstätten; die Verteilung vorhan
dener Rohstoffe, insbesondere von Eisen und Metall, an alle Bedarfsträger; 
den Einsatz von Kohle und Energie in der Endfertigung und die Abstimmung 
der Forderungen der Gesamtwirtschaft an das Transportwesen.(170) Das 

(167) G.Janssen , op .c i t . S.46. 
(168) Ebd. S .71 . 
(169) W.Bleyer , op .c i t . S.49. 
(170) G.Janssen , op.c i t . S.58. 

140 



waren, grob skizziert , die Instrumente des nazistischen Plans taa ts , m i t d e s -
sen Hilfe er die Rationalisierung und Effektivierung der Rüstungsproduk
tion durchsetzte und damit seine Konsequenz aus der gescheiterten Bl i tz
kriegskonzeption zog. 
Mit der Ernennung Sauckels zum Generalbevollmächtigten für den Arbei t s 
einsatz (21. Märzl942) wurde parallel zur gesamten RUstungswirtschaft und 
-planung die Arbeitskräftebeschaffung zentra l i s ier t . Sauckel konnte "nach 
seinem Ermessen im Großdeutschen Reich, dem Protektora t und dem Ge
neralgouvernement sowie den besetzten Gebieten alle Maßnahmen ( . . . ) tref
fen, die den geordneten Arbeiteinsatz für die deutsche Kriegswirtschaft un
ter allen Umständen gewährleisten"; gegenüber den "Wehrwirtschaftsinspek
toren" der Wehrmacht und den Besatzungsbehörden hatte e r in allen F r a 
gen der Zwangsaushebung volles Weisungsrecht. (171) Damit waren Staat -
l ichersei ts die organisatorischen Voraussetzungen für die systematische 
Jagd nach Arbeitskräften in den besetzten Gebieten gegeben. 
Bald nach seiner Ernennung ließ Sauckel die e r s te große Zwangsaushebung 
starten. Allein in der Zeit vom April bis August 1942 wurden 1,6 Millionen 
Menschen nach Deutschland verschleppt. (172) Die meisten Zwangsarbeiter 
kamen aus der UdSSR, so daß ihr Anteil an allen ausländischen Arbeitern 
in dieser kurzen Zeit von 4 auf 30 v.H. anstieg. (173) Im Sommer 1942 ging 
man aber auch in Frankreich , Belgien und Holland zu Zwangsaushebungen 
über, um den Mangel an qualifizierten Arbeitern auszugleichen. (174) Mit 
dem Abschluß der zweiten Sauckelaktion im Dezember 1942 arbeiteten jetzt 
nahezu 6 Millionen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene für die deutsche 
Kriegswirtschaft und damit für die Verlängerung des Krieges. Auf seine kur 
ze Amtszeit zurückblickend zog Sauckel das in seinen Augen stolze Resümee, 
daß die neu gewonnenen 3,5 Millionen Zwangsarbeiter die Abgangsquote der 
deutschen Arbeiter zur Wehrmacht und die "natürliche Fluktuation und (den) 
Abgang durch Krankheit und Tod immer wieder e rse tz t" (175) hätten. Doch 
im Jahr 1943 konnte die Sauckelbehörde ihre Planziffern nicht mehr erfül
len. In diesem Jahr , das mit der Niederlage der 6. Armee vor Stalingrad 
begann, das den Sturz Mussolinis brachte und mit öeci Vormarsch der Ro
ten Armee nach Polen endete, verlor auch die Sauckei "hörde langsam an 
Boden. Trotz der zunehmenden Partisanentätigkeit in den besetzten Län
dern und des organisierten Widerstands gegen die Zwangsdeportationen 
wurden in diesem Jahr noch einmal über 1,4 Millionen Menschen, die Kr iegs
gefangenen nicht miteingerechnet, zur Arbeit nach Deutschland gezwun
gen.(176) Um dieses Ziel zu er re ichen, war jedes Mittel recht . Ganze Or t -

(171) Geheimer Er laß Hitlers vom 30. 9.1942, IMT-Dok. PS-1903. 
(172) I M T B d . 2 7 , S.116-117. 
(173) E . L . H o m z e , op.e i t . S.130. 
(174) Ebd. S 135 und H. Pfahlmann op.e i t . S.33 ff. 
(175) IMT Dok. PS-1739. 
(176) E .L .Homze , op.e i t . S.144, vgl. auch Kuczynski, op.ei t . S.282. 
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Schäften, vor allem in der UdSSR, wurden entvölkert. Die Anwerbekom
missionen der Sauckelbehörde veranstalteten gemeinsam mit der SS rege l 
rechte Menschenjagden. Ein Betroffener schr ieb: "Man fängt jetzt Menschen, 
wie die Schinder früher Hunde gefangen haben. Man ist schon eine Woche 
auf Jagd und hat doch nicht genug. Die gefangenen Arbeiter sind in Schulen 
e ingesperr t , sie dürfen nicht einmal hinaus, um ihre Bedürfnisse zu e r l e 
digen, sondern müssen es wie Schweine im selben Raum tun. Aus den Dör
fern wallfahrten viele Leute an einem bestimmten Tag nach Potschaev. Sie 
wurden alle festgenommen, e ingesperr t und man wird sie zur Arbeit schik-
ken. Unter ihnen gab es Lahme, Blinde und Gre i se . " (177) 
Gleichzeitig wurde mit dem Geheimerlaß vom 13. Januar 1943 die Mobili
sierung aller deutschen Arbeitskraftreserven vorbereitet.(178) Sämtliche 
Wehrmachtsdienststellen, aber auch Dienststellen bei Ersa tzheer , Staat 
und Wirtschaft wurden durchkämmt, ob "alle Kräfte im Hinblick auf die E r 
fordernisse des Krieges zweckmäßig verwendet und voll ausgenutzt wür
den" (179). Alle Männer im Alter von 16 bis 65 und Frauen von 17 bis 45 Jah
ren wurden erfaßt und unterlagen der gesetzlich angeordneten Arbei ts
pflicht. (180) Jedoch brachte diese Mobilisierungsaktion nicht den gewünsch
ten Erfolg. Nur 1,3 Millionen, das war weniger als die Hälfte aller Mel
depflichtigen, konnten zusätzlich für die Rüstungsproduktion gewonnenwer-
den. (181) Viele Handwerksbetriebe und Geschäfte fielen im Rahmen dieser 
Aktion unter die Kategorie "kriegsunwichtig" und wurden geschlossen. (182) 
Dieses Vorgehen gegen den traditionellen Mittelstand und die eigentliche po
lit ische Basis des Nationalsozialismus hatte die Zahl der Rüstungsarbeiter 
kaum erhöht, aber viel - wie die Stimmungsberichte des SD immer wieder 
meldeten - politisches Porzel lan zerschlagen. (183) Mit Speers Forderung 
(Anfang 1943),endlich den "Übergang zur Großfertigung in nur wenigen Be
trieben" (184) einzuleiten, wurden viele kleine und mitt lere Zulieferbetrie
be und sogar RUstungsbetriebe, die mit den rationellen Fert igungsmetho
den der Großkonzerne nicht Schritt halten konnten, geschlossen. Hierdurch 
gewann die Rüstungsindustrie 500 000 zusätzliche, meist sogar qualifizier
t e , Facharbei ter . (185) 
In dieser Phase der Mobilisierung aller Arbeitskräfte für den "totalen Kriegs 

(177) Zit . nach K.Drobisch, D i s s . , op.c i t . S.27. 
(17 8) Zit . nach W.Bleyer , op.c i t . S.60. 
(179) Ebd. S.67. 
(180) Reichsgesetzblatt 1943, Teil I, S.67. 
(181) Zit. nach W.Bleyer , op .c i t . S.99. 
(182) Vgl. bei W.Bleyer , o p . c i t . , denAbschnitt: "Die Schließungsaktion im Handel, Handwerk 

und Gewerbe", S.100 ff. 
(183) SD-Berichte zur inneren Lage, Lundesarchiv Koblenz, R 58/183, Bl. III f. , zit. nach 

W.Bleyer , op.c i t . S.104. 
(184) Zit . nach W.Bleyer , K.Drechs le r , G . F ö r s t e r , G .Hass , Deutschland 1939-1945. Lehr 

buch der deutschen Geschichte Bd. 12, Berl in 1970, S.225. 
(185) Vgl. bei W.Bleyer , op.c i t . , den Abschnitt: "Die Stillegungs- und Auskämmungsaktion in 

der Industr ie", S.106 ff. 
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einsatz" begann auch die Ökonomisierung der Konzentrationslager. Die KZs 
wurden in das SS-Wirtschaftsverwaltungsamt eingegliedert, und die Häftlin
ge hatten nun das Schicksal, das Vernichtung durch Arbeit hieß, zu e r l e i 
den. Über den Funktionswandel der KZs schrieb der General der WaffenSS, 
Oswald Pohl, an Himmler: "Der Krieg hat eine sichtbare Strukturänderung 
der Konzentrationslager gebracht und die Aufgaben des Häftlingseinsatzes 
grundlegend geändert . 
Die Verwahrung von Häftlingen nur aus Sicherhei ts- , erzieherischen oder 
vorbeugenden Gründen allein steht nicht mehr im Vordergrund. Das Schwer
gewicht hat sich nach der wirtschaftlichen Seite hin ver lager t . Die Mobili
sierung aller Häftlingsarbeitskräfte zunächst für Kriegsaufgaben (Rüstungs
steigerung) und später für Friedensaufgaben schiebt sich immer mehr in 
den Vordergrund. " (186)Nach welchen Kriterien dieser Häftlingseinsatz zu 
geschehen hatte, stand in einer Anweisung, die Pohl an alle KZs lei tete: 
"Der Lagerkommandant allein ist verantwortlich für den Arbeitseinsatz der 
Arbeitskräfte. Dieser Einsatz muß im wahren Sinne des Wortes e r schöp
fend sein, um ein Höchstmaß an Leistungen zu er re ichen ( . . . ) . Die Ar 
beitszeit ist an keine Grenzen gebunden ( . . . ) • Alle Umstände, welche die 
Arbeitszeit verkürzen können (Mahlzeiten, Appelle u . a . ) sind daher auf ein 
nicht mehr zu verdichtendes Minimum zu beschränken." (187) Diese Men
schen hatten noch nicht einmal den sozialen Status von Sklaven. Hatte der 
Sklavenhalter ein Interesse daran, seine Sklaven als Arbeitskräfte zu e r 
halten und garantier te ihnen deswegen ein Existenzminimum, so waren die 
Häftlinge der KZs als "Unmenschen oder Untermenschen" überhaupt nichts 
wert . Ihre Lebensmittel waren de ra r t karg und geringfügig, der Arbe i t s 
einsatz har t und extrem lang, hinzu kamen die ständigen Schläge und Quä
lereien ihrer Aufpasser, daß Tausende von ihnen allmählich zugrunde gin
gen. Sie wurden auf Zeit vernichtet , und viele, die diesen unmenschlichen 
Te r ro r überlebt hatten, sind bald danach an den Folgen ihrer physischen 
und psychischen Schäden gestorben. 

Facharbei ter wurden in der Regel für 6. — RM und ungelernte Arbeiter für 
4. — RM pro Tag von der SS-Wirtschaftsverwaltung an die Betriebe ausge
liehen. (188) Beide Seiten machten bei diesem Menschenhandel ein e in t räg
liches Geschäft. Die "arbeitsfähigen" Häftlinge wurden in "Außenkomman-

(186) Zit. nach A . J . Kaminski, Die faschistischen Konzentrationslager als soziale und ökonomi
sche Erscheinung, in: Der deutsche Imperial ismus und der zweite Weltkrieg, Bd.4 (Bei
träge zum Thema "Die Innenpolitik und die Besatzungspolitik des deutschen Imper ia l i s 
mus und die antifaschistische Widerstandsbewegung in Deutschland und den besetzten Ge
bieten"), Berlin 1961, S.125/126. 

(187) Zit. nach H.Laschi tza , Die Errichtung von Konzentrationslagern und die Ausbeutung und 
Vernichtung von KZ-Häftlingen als Wesenszug des menschenfeindlichen faschistischen 
deutschen Imperial ismus (dargestellt am KZ Buchenwald), in: Der deutsche Imper ia l i s 
mus und der zweite Weltkrieg, op.c i t . S.147. 

(188) H.Schumann und H.KUhnrich, Die Rolle und Bedeutung der Konzentrationslager des Nazi-
Regimes, in: Internationale Hefte der Widerstandsbewegung, 2. Jg. Juli 1960, S.U. 
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dos" zusammengefaßt und mußten oft, bevor ihr mindestens 11-stündiger 
Arbeitstag begann, viele Kilometer zu Fuß zu i h r e r Arbeitsstätte gehen. 
Um die Häftlinge effektiver ausbeuten zu können, \vurden entweder unter 
ihremEinsatz neue Rüstungswerke in der unmittelbaren Nähe von schonbe
stehenden KZs er r ichte t oder aber "Außenlager vo n KZ-Stammlagern inder 
Nähe bestehender Rüstungswerke eingerichtet" (I89). 
Die letzte und vierte Sauekelaktion fand 1944 stat t . Die "totale Kriegswirt-
schaft" erforderte über 4 MiUionen zusätzliche Arbeitskräfte. Nach Anga
ben der Sauckelbehörde konnten 1944 noch einmal insgesamt 3,3 Millionen 
Arbeitskräfte für die Kriegsproduktion gewonnen werden.(190) Davon wa
ren 1,21 Millionen ausländische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, und 
die rest l ichen Arbeitsplätze wurden hauptsächlich mit deutschen Frauen und 
Jugendlichen besetzt . Bei insgesamt 35,9 Millionen Beschäftigten hatte 1944 
jeden zweiten Arbeitsplatz eine Frau und jeden vierten ein ausländischer 
Arbeiter inne,(191) Diese enorm veränderte Zusammensetzung der Arbei
terk lasse war auf das politische Verhalten der deutschen Arbeiter nicht oh
ne Auswirkung geblieben. 
Die forcierte Rationalisierung der Produktion, der Einsatz von Millionen 
Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen und die verstärkte 
Mobilisierung der deutschen Arbeitskräftereserveti führten zu einem enor
men Anstieg in der Rüstungsproduktion. Die Intensivierung der Ausbeutung 
erbrachte eine Leistungssteigerung pro Arbeiter um etwa 135 v .H. (192) 
Trotz der all i ierten Luftangriffe und des massiven Widerstands der auslän
dischen Arbeiter war die Rüstungsproduktion seit 1941 Um das Dre i - bis 
Vierfache gestiegen.(193) Während in der Rohstoffproduktion, bedingt vor 
allem durch die Luftangriffe, 1944 empfindliche Krisen auftraten (194), stieg 
die Rüstungsendproduktion auf den Sektoren Panze^_> Zugkraftwagen-, Flug
zeuge- , Munition- und Waffenbau in diesem letzte^ Kriegsjahr sogar noch 
an. (195) Dieser RUstungsboom war nur möglich aî f Grund des Zwangsar -
beitssystems und des permanenten Terrors insbesondere gegenüber den aus
ländischen Arbeitern. 

(189) So z . B . die Errichtung des IG-Bunawerkes in Auschwitz-IVio n o witz; vgl. dazu das Gut
achten von Kuczynski zum Auschwitz-Prozeß (März 1964): Die Verflechtung von s icher -
heitspolizeilichen und wirtschaftlichen Interessen bei der Einrichtung und im Betrieb des 
KZ-Auschwitz und seiner Nebenlager, in: Dokumentation der Zeit, Heft 30, 16. Jg.1964, 
Aprilheft S.36 ff.; oder auch z . B . die Einrichtung des Auß e n lagers Dora (KZ-Buchen
wald) für den Bau und die Produktion der "deutschen Wunderwaffen"•, vgl. dazu: 
M.Bornemann, Geheimprojekt Mittelbau. Die Geschichte der deutschen V-Waffen-Werke. 
München 1971; zur umfangreichen KZ-Literatur s . die Bibliographie über die Konzentra
t ionslager jn: Internationale Hefte der Widerstandsbewegung t 2. Jg. Juli 1960, S.143 ff. 
und Nov. 1960, S.163 ff. 

(190) Sauckels Ber icht an Hitler vom Dez. 1944, zit . nach Hom« e , op .c i t . S.152. 
(191) J .Kuzcynski , op .c i t . S.282. 
(192) Die deutsche Industrie im Kriege 1939-1945. OD.eit. S.125. 
(193) Zit . nach W.Bleyer , op .c i t . S.171. 
(194) Die deutsche Industrie im Kriege, op .c i t . S.91 ff. G. Jannsen, op.c i t . S.140 ff. 
(195) Die deutsche Industrie im Kriege, op.c i t . S.67. 
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5. Die Spaltung der Arbeiterklasse durch das Zwangsarbeitssystem 

Bis in das Jahr 1942 hinein hatte sich für die deutschen Arbei ter , soweit 
sie nicht bei der Wehrmacht waren, die Ausbeutungssituation verglichen 
mit dem Vorkriegsstand nicht wesentlich verschärft . Diese Konzession an 
die deutschen Arbeiter war mit dem P r e i s der Zwangsverschleppung von 
Millionen Menschen, ihrer keine Grenzen kennenden Ausbeutung und Unter
drückung, bezahlt worden. Die in kürzes ter Zeit und mit ungeheurer R e 
pression bewirkte Umschichtung der Arbeiterklasse führte zu einer B e s s e r 
stellung der deutschen Arbeiter in der Produktion. Jede Tendenz zur pol i 
tischen Homogenisierung dieser europäischen Arbeiterklasse wurde mit a l 
len Mitteln der Klassenspaltung erschwert . An der Spitze der bewußt e rzeug
ten Hierarchie, die sich rass i sche Vorurtei le , Lohndifferenzen und die Stel
lung in der Produktion zunutze machte, standen die deutschen Arbeiter , die 
mehr und mehr in die Funktion von "Overlookers" der Produktion und An
treibern der ausländischen Zwangsarbeiter hineingerieten. Ihre direkte und 
indirekte Partizipation an der Unterdrückung eines weit unter ihr selbst 
stehenden Teils der Arbeiterklasse hatte ihren vor Beginn des Kriegs ent 
standenen Kantpfzyklus unterlaufen. 

Außer den deutschen Arbeitern und -innen gab es fünf festgesetzte Katego
rien von Arbeitern: "Ausländer allgemein, Polen, Ostarbei ter , Kriegsge
fangene und Juden" (196). Unter die e r s te Gruppe fielen alle "Zivi larbei 
te r" aus besetzten oder mit Deutschland verbündeten Staaten. Diese a u s -
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ländischen Arbeiter hatten in der Regel einen Arbeitsvertrag über minde
stens ein halbes Jahr und wurden nach den Tariflöhen der deutschen unge
lernten Arbeiter des betreffenden Industriezweigs entlohnt.(197) Die Kriegs
gefangenen der westeuropäischen und skandinavischen Länder waren - häu
fig wurden sie in ein zivilrechtliches Arbeitsverhältnis überführt, um sie 
direkt in der Rüstungsindustrie einsetzen zu können - den Arbei ts - und L e 
bensbedingungen der e rs ten Gruppe in etwa gleichgestellt . Dies traf nicht 
auf die polnischen und russischen Kriegsgefangenen zu. Fü r den Einsatz 
von russischen Kriegsgefangenen best immte das OKW, "daß der Arbeitsein
satz von sowjetischen Kriegsgefangenen in keinen Vergleich zu setzen ist 
mit dem Einsatz anderer Kriegsgefangener ( . . . ) . Es gibt nur ein Gesetz, 
das zu beachten ist: das deutsche Interesse,, daraufgerichtet , dasdeutsche 
Volk gegen die auf Arbeitskommandos befindlichen sowjetrussischen Kriegs
gefangenen zu sichern und die Arbeitskraft der Russen auszunutzen. ( . . . ) 
Der Schutz des deutschen Volkes beim Russeneinsatz ist das Maßgebliche, 
der Arbeitseinsatz ist in zweiter Linie zu beachten." (198) Die polnischen 
und russ ischen Arbei ter , die sogenannten Ostarbei ter , rangierten jeweils 
noch eine Stufe t iefer. Ganz unten, nicht mehr als Menschen angesehen, 
standen die Zigeuner und die Juden. 

Bewußt wurden nationale Unterschiede unter den Völkern Osteuropas ausge
nutzt und zusätzlich geschaffen, um mit dem alten Herr Schaftsprinzip " T e i 
le und her r sche !"einen Solidarisierungsprozeß dieser am meisten Unter
drückten nicht aufkommen zu lassen. In dem Schulungsmaterial der DAF für 
Wachmänner und Betriebsleitungen wurde die Bedeutung der Kenntnis "von 
Gegensätzen und Feindschaften beim Umgang mit den verschiedenen Völker
stämmen" (199) e rö r t e r t und in der Denkschrift "Über die Behandlung des 
Fremdvölkischen im Osten" wurde hervorgehoben, "daß wir nicht nur das 
größte Interesse daran haben, die Bevölkerung des Ostens nicht zu einen, 
sondern im Gegenteil in möglichst viele Teile und Splitter zu zerg l ie 
dern" (200). Diese Par iaschicht unter den Arbeitern war schon äußerlich 
s t igmatis ier t . Fü r jedermann sichtbar mußten sie die Kennzeichnung " P o -

(196) Der ausländische Arbeiter in Deutschland. Eine tabellarische Übersicht. H r s g . : Arbei ts
wissenschaf tliches Institut der DAF; vgl. auch: E .Seeber , Zwangsarbeiter in der faschi
stischen Kriegswirtschaft. Die Deportation und Ausbeutung polnischer Bürger unter b e 
sonderer Berücksichtigung der Lage der Arbeiter aus dem sogenannten Generalgouverne
ment (1939-1945), Berl in 1964, ebd . : "Die Unterschiede in der Behandlung der ausländi
schen Arbei ter , S. 51 ff.; vgl. auch: Frühholz, Das System der Zwangsarbeit in den B e 
tr ieben der IG-Farbenindustrie während der Vorbereitung und Durchführung des 2. Welt
k r i eges , D i s s . Berl in 1964, S. 178 ff. 

(197) Zit. nach K.Frühholz, op.ci t . S.179. 
(198) R 41/168/25 (Reichsarbeitsministerium Geheimregistratur der Hauptabteilungen I, V, 

VI -Bundesarchiv Koblenz), zit. nach H. Pfahlmann, Fremdarbei te r und Kriegsgefange
ne in der deutschen Kriegswirtschaft 1939-1945. Beiträge zur Wehrforschung BandXVI/ 
XVII, Darmstadt 1968, S.93. 

(199) Der Arbeitseinsatz der Ostvölker. Schulungsmaterial der DAF, o .O. 1943, S.6. 
(200) Zit. nach E .Seeber , op.ci t . S.53. 
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l e " , "Ostarbeiter" oder den Davidstern tragen. Diese Kennzeichnung kam 
einem Freibrief gleich und machte sie gegen jede Willkür rech t - und schutz
los . Sie lebten in Lagern hinter Stacheldraht und fristeten in diesen Ghet
tos unter grauenhaften hygienischen Bedingungen, in Hunger und oftmals in 
Krankheit, einunmenschliches Dasein. Sogar eine von der Sauckelbehörde 
eingesetzte Regierungskommission mußte feststellen, daß die Konzerne in 
den Lagern nicht einmal das Minimum an Forderungen eingehalten hatten, 
das ihnen von den nationalsozialistischen Behörden aufgetragen war . In den 
Massenunterkünften her rschte Dunkelheit, überall gab es Ungeziefer, und die 
Lager waren regelrecht verseucht.(201) Diese Lebensbedingungen, die t äg
liche schwere Arbeit, die kargen Essensrat ionen und der ständige T e r r o r 
bedeuteten für Millionen ausländischer Arbeiter den Tod auf Zeit - die V e r 
nichtung durch Arbeit. Die polnischen und russischen Arbeiter wurden mit 
administrativer und polizeilicher Gewalt in dem Status einer Pariaschicht 
der Arbeiterklasse gehalten. Eine geheime "Dienstvorschrift über d iepf l ich-
ten der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums während ih
r e s Aufenthaltes im Reich" beschrieb genauestens all die Maßnahmen, mit 
denen die Isolierung und Diskriminierung dieser untersten Schichten der Ar 
beiterklasse betrieben wurde: Sie durften ihren Aufenthaltsort nicht v e r l a s 
sen; das Benutzen der öffentlichen Verkehrsmit tel war ihnen untersagt; sie 
mußten stets sichtbar das Abzeichen "Pole" auf der rechten Brustsei te e i 
nes jeden Kleidungsstückes fest annähen; bei V e r l a s s e n d e r Arbei tsstät te , 
lässigem Arbeiten, Sabotagehandlungen und Verstößen gegen die Arbei t s 
disziplin drohte die Einweisung in ein Arbeitserziehungslager; jeder gese l 
lige Verkehr mit der deutschen Bevölkerung und der Besuch von Kinos, 
Gaststätten e tc . war untersagt; "wer mit einer deutschen F r a u oder mit e i 
nem deutschen Mann geschlechtlich verkehrt(e) oder sich ihnen sonst un
sittlich nähert(e)", wurde mit dem Tode bestraft (202). Die Ghettoisierung 
der ausländischen Arbeiter in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen ha t 
te ihr ebenbürtiges Korrelat in der Stellung der ausländischen Arbeiter in 
der Produktion. 

In den Betrieben begann die Spaltung der Arbeiter mit der unterschiedlichen 
Entlohnung, ging über die Zuteilung der Arbeitsplätze und endete in denbe -
triebseigenen Konzentrationslagern, den Arbeitserziehungslagern. 
Die Lohnskala entsprach der Hierarchie unter den Arbeitern. Die Gruppe 
der "Ausländer allgemein" erhielt in der Regel die Tariflöhne der deutschen, 
ungelernten Arbeiter des betreffenden Industriezweiges. Nach einer Anord
nung von Juni 1942 sollten s ie , um ihre Arbeitsleistungen zu s teigern, nach 
den üblichen Reichs- und Bezirkstarifforderungen entlohnt werden, a l l e r 
ding mit der Einschränkung, daß die ausländischen Arbeiter "nicht bes se r 

(201) Ebd. S.187 f.; vgl. auch: K.Drobisch, Die Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte im 
Flick-Konzern während des Zweiten Weltkrieges, D i s s . Phi l . Humboldt Universität , 
Berlin 1964: "Die Unterbringung der ausländischen Arbei te r" , S.133 ff. 

(202) Vgl. Dokumentarischer Anhang Nr. vii 
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gestell t sein dürften als die deutschen Arbei ter" . De facto erhielten sie dann 
die Arbeitsplätze, die sowieso in die unterste Lohngruppe fieler. (203) Die 
Kriegsgefangenen erhielten überhaupt keinen Lohn, sondern wurden von den 
Stalags an die Betriebe vermietet . Sie hatten nur die Möglichkeit, über Ak
kordarbeit oder sonstige Mehrarbeit an eigenes Bargeld zu kommen. Ab Sep
tember 1943 bekamen dann auch die Kriegsgefangenen im Zuge der Maßnah
men zur Steigerung der Arbeitsproduktivität einen Teil des Lohns direkt. (204) 
Die polnischen und russ ischen Arbeiter mußten Zusatzsteuern abführen, bei 
den polnischen Arbeitern betrug die "Soziale Ausgleichsabgabe" 15 v .H. des 
Lohns und die "Ostarbeiterabgabe" erhöhte sich progress iv zum Lohn. (205) 
Letzlich erhielten die polnischen und russischen Arbeiter nach den Abzü
gen für Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und den Sondersteuern überhaupt 
keinen Pfennig Lohn mehr . 

Der unmittelbare Arbeitseinsatz in den Fabriken geschah nach der gleichen 
hierarchischen Abfolge. Die Kriterien für den Einsatz ausländischer Arbei
ter hatte die Reichsgruppe Industrie bere i t s 1940 festgelegt. Nach diesen 
waren "für die Vielzahl der einfachen, untergeordneten und primitiv e rsche i 
nenden Arbeiten nicht Volksdeutsche Arbeitskräfte zu verwenden, vielmehr 
sollten solche Arbeiten ausschließlich von Angehörigen sogenannter Hilfs
völker (vorwiegend Slawen usw.) ausgeführt werden. Dem Volksdeutschen 
Arbeiter soll eine gehobenere, qualitativ wertvollere Arbeitsleistung vor
behalten bleiben." (206) Die körperlich schweren, gefährlichen und schmut
zigen Arbeiten wurden den ausländischen Arbeitern zugeteilt, und die "qua-
litiv wertvollere Arbeitsleistung" der deutschen Arbeiter bestand mehr 
und mehr dar in , für einen reibungslosen Ablauf des Arbeitsprozesses und 
die Überwachung der ausländischen Arbeiter zu sorgen. So schrieb z . B . die 
Betriebsleitung eines Flickschen Hüttenwerks an die Reichsvereinigung 
Eisen , daß "sein Werk einen bestimmten Stamm deutscher Gefolgschafts
mitglieder brauche, um die russischen Arbeitskräfte anzuweisen bzw. an
zutreiben" (207). Die maximale Disziplinierung und optimale Kontrolle der 
ausländischen Arbeiter sah man in den Flick-Werken bei der Fließbandar
beit e r re ich t : "um mit allen Mitteln aus diesen Kriegsgefangenen höhere 
Leistungen herauszuholen, sollten geschlossene Gruppen möglichst inFl ieß-

(203) K.Frühholz , op .c i t . S.179 ff.; vgl. auch K.Drobisch, o p . c i t . : "Der Spottlohn für die 
ausländischen Arbeiter und die Profite des Flick-Konzerns im zweiten Weltkrieg", 
S.154 ff., sowie E .Seeber , op.ci t . S.180 ff. 

(204) H.Pfahlmann, op.ci t . S. 180 ff. 
(205) K.Frühholz, op.c i t . S.180f. , sowie E .Seeber , o p . c i t . , Abschnitt: "Die Ausbeutung der 

polnischen Arbeiter in der deutschen Kriegsindustrie und die Rolle der Monopole", 
S.180 ff. 

(206) Zi t . nach: Anatomie des Krieges, o p . c i t . , Dokument 126: "Aus der streng vertraulichen 
Denkschrift der Reichsgruppe Industrie vom 1. August 1940 über Grundfragen der künf
tigen Stellung des deutschen Unternehmers und über die Lohnpolitik im Rahmen der fa
schistischen 'Neuordnung E u r o p a s ' " ; S.273. 

(207) Zit . nach K.Drobisch, op .c i t . S.68. 
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bandarbeit eingesetzt werden" (208). Nach den gleichen Kriterien wurde der 
Arbeitseinsatz in allen anderen Großbetrieben organis ier t . Die Abwehrbe
auftragten der IG Farben stellten genaue Einsatzpläne für die ausländischen 
Arbeiter auf; die sowjetischen Arbeiter standen ständig unter der Aufsicht 
des Werkschutzes oder besonders ausgesuchtem Aufsichtspersonal. (209) 
In Mansfeld, wie auch anderswo im Bergbau, wurden die ausländischen Ar 
beiter in e r s t e r Linie unter Tage eingeteilt. Jonas schreibt über die Lage 
der Zwangsarbeiter im Mansfelder Kupferbergbau: "Die ausländischen A r 
beiter waren also in e r s t e r Linie dort eingesetzt, wo die schwere, harte 
Knochenarbeit ist , an den Arbeitspunkten, wo nicht sie das Arbeitstempo 
angeben, sondern das Tempo durch die abgebaute Menge Minern der jewei
ligen Kameradschaft festgelegt ist und die Kameradschaften immer einen 
Druck auf die Trecker und Förderleute ausüben, damit die Minern vomStre 
wegkommen." (210) Ein letztes Beispiel : Bei der AEG betrug der Anteil der 
ausländischen Arbeiter (1942) 35 v.H. ,und in einzelnen Betrieben waren b e 
re i t s mehr ausländische als deutsche Arbeiter beschäftigt. Die Geschäfts
leitung schlug deshalb vor, die deutschen Arbeiter so auszubilden, "daß sie 
die Arbeitsüberwachung und Anlernung der Ausländer übernehmen" könn
ten. (211) 

Das Zwangsarbeitssystem hatte in allen Betrieben die gleichen Resultate . 
Die ausländischen Arbeiter mußten die har ten, schlechten und gefährlichen 
Arbeitsplätze einnehmen, und die deutschen Arbeiter stiegen in der H i e r a r 
chie der Arbeitsorganisation auf. Sie wurden umgeschult, erhielten b e s s e 
re und qualifiziertere Arbeit oder sie t raten ganz aus der unmittelbaren P r o 
duktion heraus . Sie wurden Vorarbei ter oder einfache Aufpasser der a u s 
ländischen Arbeiter . 
Die gesellschaftliche und betriebliche Diskriminierung der Zwangsarbeiter 
und Kriegsgefangenen wurde tagtäglich von einem riesigen Unterdrückungs
apparat manifestiert . Der Widerstand der ausländischen Arbei ter , die nach 
Deutschland verschleppt und hier gezwungen wurden, für die Rüstung und 
den Krieg zu produzieren, war groß. Nur ein unglaublicher T e r r o r vermoch
te den anwachsenden Widerstand unter den ausländischen Arbeitern immer 
wieder unter Kontrolle zu bringen. 
Der organisierte Kern der betrieblichen Unterdrückung lag in den Händen 
des jeweiligen Werkschutzes. Schon zu Kriegsbeginn wurde der Werkschutz 
durch Gruppen aus "politisch zuverlässigen" Betriebsangehörigen vers tärkt 
und neben dem hauptamtlichen noch ein nebenamtlicher Werkschutz ausge
baut. (212) Im August 1940 erhielten alle Betriebspolizeien wieder den offi-

(208) Ebd. S.99. 
(209) Zit. nach K. Frühholz, op.ci t . S.163 f. 
(210) Zit. nach W.Jonas , Das Leben der Mansfelder Arbei ter , Berlin 1957, S.450 f. 
(211) H.Radandt, Die Vorgeschichte des EAW (Elektro-Apparate-Werke) "J .W.Sta l in" 

1926-1946, in: JWG, 1961/Teil 1, S.204. 
(212) K.Drobisch, Der Werkschutz- betriebliches Ter ro rorgan im faschistischen Deutschland, 

op.ci t . S.217 ff. 
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ziellen Status einer Hilfspolizei. (213) Mit dem Himmlerschen Er laßüber 
den "Arbeitseinsatz von Arbeitskräften aus dem Osten" (Febr. 1942) wur
de die betriebliche Unterdrückung verbre i te r t und weiter verschärft . Die 
Gestapo wurde danach aufgefordert, die betrieblichen Abwehrbeauftragten 
zur strengen Überwachung der sowjetischen Zwangsarbeiter anzuhalten. Die 
unmittelbare Bewachung war Aufgabe des Werkschutzes, "e r sollte aus Mei
s te rn und Vorarbei tern vers tärkt werden, um auch im Arbeitsprozeß eine 
scharfe Kontrolle auszuüben" (214). "Körperliche Einwirkung auf die Ar 
beitskräfte", die bis zur "Sonderbehandlung durch den Strang" reichenkonn
te , waren erlaubt und auch an der Tagesordnung. Die Gestapoleitstelle Düs
seldorf (Juni 1942) verlangte, daß die Betriebe für je 20 bis 30 ausländi
sche Arbeiter einen Wachmann stellen mußten. Diese Wachmänner hatten 
den ausdrücklichen Befehl, "bei den geringsten Anzeichen von Ungesetzlich
keit und Ungehorsam (. . .) rücksichtslos durchzugreifen und zur Brechung von 
Widerstand auch von der Waffe schonungslos Gebrauch zu machen. Auf flie
hende Russen ist sofort zu schießen, mit der festen Absicht, zu treffen." (215) 
Mitte 1942 wurde zusätzlich der Aufbau eines "Erweiter ten Werkschutzes I" 
und eines "Erweiter ten Werkschutzes II" angeordnet. Der Erweiterte Werk
schutz I sollte den eigentlichen Werkschutz vers tärken. Seine Angehöri
gen waren ebenfalls hauptamtlich mit dem Dienst betraut . Die Tätigkeit im 
Erwei ter ten Werkschutz II war nebenamtlich und betraf die Aufrechterhal
tung von "Ruhe und Ordnung" während der Arbeit. 1943 best immte man, Mei
s ter und Vorarbei ter seien für den nebenbeamtlichen Werkschutz zu v e r 
pflichten, um besonders ausländische Arbeiter am Arbeitsplatz zu überwa
chen. 1944 schließlich wurde angeordnet: "Zur Durchführung der er forder l i 
chen erhöhten Schutzmaßnahmen ist der Werkschutz ab sofort durch einen 
Hilfswerkschutz und Werkschar zu verstärkten" (216). Wie ein Polypdurch
drang der Werkschutz mit seinen vielen Armen - Erwei ter ter Werkschutz I 
und II, Hilfswerkschutz, Alarmeinheiten, Betr iebstrupps, Wachmänner, 
Werkschar , Vorarbei ter und Meister - jeden Betr ieb. E r richtete sichfast 
ausschließlich gegen die ausländischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefange
nen und wurde als Antwort auf den immer bre i teren Widerstand dieser un
terdrücktesten Schichten der Arbeiterklasse mehr und mehr ausgebaut. 
Diese Werkspolizisten waren uniformiert, mit Karabinern, Pistolen, Knüp
peln und bei Krupp auch mit lederbezogenen Metallruten ausgerüstet . Zeu
genaussagen ehemaliger ausländischer Zwangsarbeiter vor dem Nürnber-

(213) DZAP, Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, Nr. 859, B1.91, Rund
schreiben Nr .47 der Abwehrstelle Im Wehrkreis II v. 5.9.1940; seit 1942 wurde dieser 
Status wieder eingeschränkt. ; ; jy,q 

(214) Zit . nach K.Drobisch, D i s s . , op.c i t . S.77. 

(215) F l i ck -P rozeß , Dok. Bukarest , Nr .274 , Merkblatt der Gestapoleitstelle Düsseldorf über 
die sicherheitspolizeiliche Behandlung sowjetischer Arbeitskräfte v. 24.6.1942; zit. nach 
K.Drobisch, D i s s . , op.c i t . S.77 f. 

(216) K.Drobisch, Der Werkschutz - betr iebliches Ter ro ro rgan , op.c i t . S.222. 
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ger Militärgerichtshof bestätigten, daß diese Mordinstrumente schon bei g e 
ringen Anlässen gegen ausländische Arbeiter gebraucht wurden (217). In 
den Händen des Werkschutzes lag die Bewachung der ausländischen Arbei 
ter in den Lagern, auf dem Weg zur Arbeit und am Arbeitsplatz. Keinen 
Augenblick konnten die Zwangsarbeiter der Brutalität und oft zynischen Grau
samkeit ihrer Bewacher entkommen. Das Zuchthaus war überall gegenwär
tig. Entscheidend aber für das politische Verhalten der gesamten Arbe i te r 
klasse war , daß an der unglaublichen Unterdrückung der ausländischen Ar 
beiter eben nicht nur eine kleine Gruppe "unmenschlicher Werkschutz- , 
SS- und Gestapoleute" beteiligt war , sondern viele deutsche Arbeiter in 
dieses System integriert waren und in jedem Fall eigene Vorteile daraus 
zogen. Die deutschen Arbeiter erhielten bessere Arbeitsplätze und dadurch 
mehr Lohn; sie waren innerhalb der sozialen Stufenleiter des Betriebes nicht 
mehr ganz unten, sondern unter ihnen standen noch die "Ausländer al lge
mein, Polen, Ostarbei ter , Kriegsgefangene, Zigeuner und Juden", dieweit 
mehr entrechtet als sie selbst waren. 

Die deutschen Arbeiter waren zu Vorarbei tern, Meistern oder "Wachmän
nern" der ausländischen Arbeiter geworden. Ein Dokument über die Auf
stellung sogenannter Betriebstrupps zeigt, wie eine immer größere Zahl 
deutscher Arbeiter unmittelbare Unterdrückungsfunktion gegenüber den Zwangs
arbeitern übernahm. Der Abwehrbeauftragte des Krupp-Konzerns schrieb 
an die Staatspolizeileitstelle Düsseldorf: "Von sämtlichen Betrieben habe 
ich die erbetene Bestätigung erhalten, daß die Betriebstrupps anweisungs
gemäß aufgestellt und verpflichtet sind. Es stehen, sobald die Verteilung 
der Stäbe, Armbinden und Stahlhelme erfolgt is t , rund 310 Betriebstrupps 
mit rund 2 050 Gefolgschaftsmitgliedern einschließlich der Reservetrupps 
und Reserveleute zur Verfügung ( . . . ) . Außer diesen Betr iebstrupps, d ie , 
wie aus meinem Rundschreiben hervorgeht, zur Sicherung der Be t r i ebed ie -
nen sollen, ist eine Alarmeinheit aufgestellt zur Verstärkung des Werk
schutzes. ( . . . ) Zur Ausrüstung sowohl des Werkschutzes wie der erwähn
ten Alarmeinheiten haben wir von der Wehrmacht über das hiesige Rüstungs
kommando 250 Mannlicher-Gewehre mit 4 600 Schuß Munition erhalten ( . . . ) . 
Indem mit Nachdruck stets betont wird, daß der Zweck dieser Einheitendie 
Bekämpfung etwaiger Unruhen unter unseren etwa 18 000 (davon 6 000 Ost
arbeiter) ausländischen Gefolgschaftsmitgliedern is t , ist m . E . jedem Ge
rede über andere Verwendungsmöglichkeiten dieser Formationen die Spitze 
abgebrochen und brauchen Befürchtungen über eine Beunruhigung der B e 
legschaft oder der Bevölkerung in dieser Hinsicht nicht gehegt zu wer -

(217) Tr ia l of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Concil, 
Volume VI, Washington 1952, The Fl ick-Case; vgl. den Abschnitt: Slave Labor - Count 
one, S. 681 ff.; Volume DC, The Krupp-Case; vgl. den Abschnitt: Treatment of Foreign 
Labourers . Working and Living Conditions, Diszipline, and Krupp 's Relations with the 
Gestapo, S.874 ff. 
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den ." (218) Die deutschen Arbeiter wurden jedoch nicht nur auf die Bekämp
fung eines etwaigen Aufstandsversuchs und die Niederhaltung bewaffneten 
Widerstands von Seiten der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen vorberei
tet , sondern sie mußten auch im täglichen Betriebsablauf über die Arbei ts
leistung der ausländischen Arbeiter wachen. "HilfsWachmannschaften" und 
"Wachmänner", "zuverläss ige" deutsche Arbei ter , sorgten mit für die nö
tige Arbeitsdisziplin. Für die Kriegsgefangenen galt, daß sie während der 
Arbeitszeit "der Arbeitsdisziplin in den deutschen Betrieben (unterstehen). 
Sie wird durch Hilfswachmannschaften ausgeübt, die ( . . . ) aus der Zahl der 
deutschen Gefolgschaftsmitglieder bestell t werden . ( . . . ) Sie treten in kein 
Arbeitsverhältnis zumStalag, sind aber gemäß § 35 des Wehrgesetzes in 
Bezug auf den Waffengebrauch den für Soldaten geltenden Vorschriften un
t e r s t e l l t . " (219) In der Zuteilung von zusätzlicher Machtbefugnis gegen
über diesem Heer von Betriebspolizisten war man nicht zimperlich. Ihre 
Hauptaufgabe war .Arbeitsdisziplin und Ruhe unter den ausländischen Arbei
tern herzustel len, mit welchen Mitteln das geschah, danach fragte keiner, 
und niemand zog sie für ihre Schindereien zur Rechenschaft. Im Gegenteil, 
sie wurden bei Strafandrohung zu noch här te rem und rücksichtsloserem 
Durchgreifen gegenüber den Zwangsarbeitern angehalten. In einem Merk
blatt für Betriebsführer, um der sinkenden Arbeitsleistung entgegenzuwir
ken, hieß es dazu: "Bei Nichteinhaltung der Leistung sind auch die Vora r 
bei ter und Wachmannschaften zur Verantwortung zu ziehen. Gegen jede 
Drückebergerei , auch aus vorgeschobenen gesundheitlichen Gründen, Bum
melei , muß das Aufsichtspersonal rücksichtslos durchgreifen. Der Be 
triebsführer darf Gefühlsduselei seines Aufsichtspersonals nicht aufkom
men lassen. Eine scharfe Bestrafung ist von der Polizei zugesichert wor
den, und zwar in beschleunigter Form sowie ohne zeitraubende Verhöre."(220) 
Wie sollte von diesem deutschen "Vorarbei ter Europas" noch Widerstand 
gegen das perfekte System nazistischer Ausbeutung und Unterdrückung e r 
wartet werden? Wenn man bedenkt, daß auf etwa 20 ausländische Arbeiter 
immer ein Wachmann kam, ist es nicht schwer zu errechnen, wieviele deut
sche Arbeiter allein an der unmittelbaren Unterdrückung der Zwangsarbei
ter beteiligt waren. Und die Besserstel lung der deutschen Arbeiter durch 
das Zwangsarbeitssystem verfehlte ihre politische Wirkung nicht darin, den 
gemeinsamen Kampf der ausländischen und deutschen Arbeiter auf bre i ter 
Basis gegen diese neue F o r m kapitalistischer Herrschaft zu unterlaufen. 
Die unmittelbare betriebliche Unterdrückung sah ein ganzes Arsenal von 

(218) Abgedruckt in: Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus, 
op .c i t . S.318 f. 

(219) Anweisung des Oberkommandos der Wehrmacht "Be t r . Behandlung der Kriegsgefangenen. 
Leistungssteigerung", vom 17.8.1944 in: Akte Nr. SM A.418 der Handelskammer Ham
burg . Vgl. B d . 2 , Dokumentarischer Anhang, X, sowie für das Folgende allgemein X-XIV. 

(220) "Merkblatt für Betriebsführer bezüglich der Behandlung von ausländischen Arbeitern und 
Kriegsgefangenen", vom 9.1.1944 in Hamburg; in: Akte Nr. 94. A.418 der Handelskammer 
Hamburg. 
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Strafbestimmungen vor. Sie begann mit dem allmorgendlichen Bet r iebsap
pell und konnte mit der Einweisung in ein Arbeitserziehungslager enden. In 
den IG Farben-Fabriken war dieser morgendliche Appell eine unverhüllte 
Drohung an die ausländischen Arbei ter , die geforderte Arbeitsleistung zu 
erbringen. In einer dementsprechenden Anweisung hieß e s : "An jedem Ar 
beitstag ist zu Beginn den Ostarbeitern durch den Dolmetscher zu e rk lären , 
welches Arbeitspensum sie an dem Tag erledigen müssen. Sie sind darauf 
hinzuweisen, daß eine Rückkehr ins Lager e r s t dann erfolgt, wenn die Ar 
beit ordnungsgemäß beendet ist . Eine Bezahlung für die Überarbeit erfolgt 
grundsätzlich nicht." (221) Bei schlechter oder geringer Arbeitsleistung 
wurde der Lohn gekürzt, Mehrarbeit in F o r m von Überstunden, Nacht-oder 
Sonntagsarbeit befohlen oder aber die ohnedies kümmerlichen Essens ra t io 
nen verr inger t . Für alle Betriebe gab die Sauckel-Behörde die Anordnung 
heraus , daß, "bleibt ein Arbeiter in seiner Arbeitsleistung hinter der Durch
schnittsleistung eines deutschen Arbei ters zurück, so ist sein Arbeitsent
gelt vom Unternehmer entsprechend zu kürzen" (222). Fü r die polnischen 
und russischen Arbeiter führten die Abzüge für "Minderleistung", Unter
kunft, Verpflegung, Beförderung zur Arbeitstelle und für den Zeitausfall 
bei Krankheit dazu, daß sie nicht nur keinen Lohn erhielten, sondern da rü 
ber hinaus in ein "Schuldverhältnis gegenüber dem Betr ieb" gerieten.(223) 
Bei Verstößen gegen die Arbeitsdisziplin konnten die Lebensmittelrationen 
von einem Tag bis auf mehrere Wochen gekürzt werden. Doch damit waren 
die Strafmaßnahmen beileibe noch nicht ausgeschöpft. In der Filmfabrik 
Wolfen zum Beispiel wurde zur Überprüfung der "ausländischen Bummelan
ten" ein spezieller Überwachungsdienst eingerichtet. Diese Spitzel des So
zialbüros II waren den ganzen Tag damit beschäftigt, die sogenannten Bum
melanten aufzuspüren und wieder an ihre Arbeitsplätze zu schleppen,(224) 
Die Betriebsleitung des Leunawerkes empfahl zwecks Aufrechterhaltung der 
nötigen Arbeitsdisziplin folgende "Erziehungsmaßnahmen": "Arbeitsunwil
ligen kann die warme Verpflegung für ein oder mehrere Tage entzogen w e r 
den. Arbeits unwillige können während ihrer Fre izei t im Lager in einem Ar 
restlokal bei Wasser und Brot e ingesperr t werden. Die beharrl ichen Bum
melanten werden der Staatspolizei zwecks Zuführung in ein Konzentrations
lager gemeldet ." (225) Seit 1940 gab es in den Leunawerken sogenannte Straf
trupps für "arbeitsscheue und arbeitsunwillige Elemente"; sie standen un
ter besonders strenger Aufsicht eines Meisters und des Werkschutzes. (226) 
Auch in den Flick-Werken bestanden für Arbei ter , "die nachlässig und t r ä 
ge arbeite(te)n", Straftrupps. (227) In den Fällen, wo die Konzernherren 

(221) Zit. nach K.Frühholz, op.c i t . S.175. 
(222) Ebd. S.183. 
(223) Ebd. S.184. 
(224) Ebd. S.197. 
(225) Ebd. S.198. 
(226) Kämpfendes Leuna 1916-1945, op.c i t . S .760f 
(227) Zit. nach K.Drobisch, D i s s . , op.ci t . S.82. 
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glaubten, nicht selbst die notwendige Arbeitsdisziplin unter den ausländi
schen Arbeitern herstel len zu können, wurde die Gestapo zugezogen.(228) 
Die letzte Stufe der betrieblichen Unterdrückung waren die Arbei tserz ie
hungslager. Sie hatten die Aufgabe, "arbeitsscheue Elemente zur Arbei ts
disziplin" zu erziehen und diese "nach Erreichung des Erziehungszweckes 
dem Arbeitsplatz wieder (zu)zuführen" (229). Anfänglich waren die Arbeits
erziehungslager der Staatspolizei oder den Kriminalpolizeidienststellen an
geschlossen .(230) Die Konzerne verloren jedoch mitdem verstärkten Wider -
stand der ausländischen Arbeiter zuviele Arbeitskräfte an die Gestapo und 
SS, so daß sie die Arbeitserziehungslager zwecks Disziplinierungder Zwangs
arbei ter in Betriebsnähe in eigene Regie übernahmen. In den Arbei tserzie
hungslagern der IG Farben wurden die Häftlinge in drei Kategorien einge
teil t . Die e r s t e Gruppe war die "Umschulungskompanie", zu ihr gehörten 
meist deutsche Arbei ter , die durch Bemerkungen im Betrieb aufgefallen wa
ren . Sie wurden zu vorwiegend leichteren Arbeiten herangezogen und muß
ten abends Schulungskurse in nationalsozialistischer Weltanschauung über 
sich ergehen lassen. In der zweiten Gruppe waren die Arbeitsbummelanten. 
Ihre Bestrafung bestand in har tem Arbeitseinsatz und Exerzieren. Dann 
kam die "Strafkompanie". Diese Menschen wurden zusätzlich zu härtestem 
Arbeitseinsatz in unglaublicher Weise drangsal ier t und geschunden.(231) 
Die Aussagen ehemaliger Häftlinge der Kruppschen Straflager, der berüch
tigten Dechen- und Neerfeldschule, zeugen davon, daß die konzerneigenen 
Straflager den KZs in nichts nachstanden.(232) Bei Krupp mußten die Ar 
bei ter diese Tortur über sich ergehen lassen: E r s t einmal gingen siedurch 
Prügelkel ler der Krupp-Polizei. Die Privatsachen wurden ihnen abgenom
men, sie erhielten Sträflingskleidung ohne Unterwäsche, und der Kopf wur
de ihnen mit ungeeigneten Messern geschoren. "Täglich wurden sie um sechs 
Uhr geweckt und ohne Nahrung zur Arbeit geführt. Zum Teil wurden s iebei 
schweren Erdarbei ten, zum Teil in der Geschützfabrikation und in de rGuß-
stahlfabrik.eingesetzt. Mit Schlägen wurden die Strafarbeiter zu schnelle
r e r Arbeit angetrieben. Nach zwölfstündiger Arbeit erhielten sie ungefähr 
einen halben Liter warmes Wasser , in dem Kohlblätter schwammen, und 
c i rca fünfzig Gramm Marmelade, 25 Gramm Wurst . Während der ganzen 
Zeit ihres Aufenthaltes bekamen die Gefangenen kein Waschwasser, keine 

(228) Vgl. das Dokument "Bekämpfung der Arbei tsver t ragsbrüche" , F l ick-Prozeß Dok. Weiss 
Nr .1244, zit . nach K.Drobisch, Dokumente zur direkten Zusammenarbeit zwischen 
Flick-Konzern und Gestapo bei der Unterdrückung der Arbei ter . Sonderdruck aus dem 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1963/Teil III, Berl in 1963, S.215 f. 

(229) Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof 
in Nürnberg (IMT), Bd.XIII, S.302 Dok. Gestapo 57. 

(230) IMT Bd.XI, S.278, Aussage Kaltenbrunner. 
(231) Kämpfendes Leuna, o p . c i t . , vgl. den Abschnitt: "Die Hölle von Spergau", S. 809 ff. 
(232) Vgl. K.Drobisch, Der Werkschutz - betr iebliches Te r ro ro rgan , op.ci t . S.231 f. 
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Seife, keine neue Kleidung, keine ärztl iche Betreuung und keinen Lohn. "(233) 
Diese Zustände waren keine Ausnahme. Über das Arbeitserziehungslager 
Radeberg des Siemens-Konzerns schrieb ein ehemaliger Häftling: "Ichwar 
6 1/2 Jahre in deutschen Zuchthäusern und Gefängnissen. Das Schlimmste, 
was ich erlebt habe, war das Arbeitserziehungslager Radeberg. Die Zustän
de in Radeberg überstiegen a l les , was wir durchgemacht hatten. Man konn
te sich ungefähr ausrechnen, wann und wie man zugrunde ging. EinHäft
ling, der mit mir eingeliefert war , s tarb nach zwei Tagen infolge der schlech
ten Behandlung. Zentimeterhoher Dreck mußte aus den Baracken mit Schau
feln herausgeholt werden. Es gab weder Decken, Seife noch Handtücher, und 
im Abortraum lagen die Leichen, die Merkmale schwerer Mißhandlungen 
trugen. Wegen Kleinigkeiten wurden die Häftlinge des sogenannten E r z i e 
hungslagers Radeberg geschlagen, wobei sie über einen Schemel gelegt und 
an Kopf und Händen festgehalten wurde. Dabei wurden öfters 50, 60 und75 
Schläge ausgeteilt, so daß es vorkam, daß Häftlinge an den Folgen der Schlä
ge binnen drei Tagen gestorben waren . " (234) 

(233) ZU. nach: ebd. S.240. 
(234) H.Radandt, op.c i t . S . 2 H . 
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