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Abstract

Am Beispiel der Tätigkeitsräume der Filmfabrik in Wolfen wird nachgezeichnet, welche
Blockaden und Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung vor allem in ihrer DDR-Zeit
auszumachen sind. Blockaden werden in dichotomen und deshalb hierarchischen Anord-
nungen von Produktion/Reproduktion und Öffentlichkeit/Privatheit vermutet, denen
Geschlechterdichotomien unterlegt sind. Die Untersuchung der Wechselverhältnisse von
Erwerbsarbeit und sorgenden, pflegenden und gestaltenden Tätigkeiten in privat-öffent-
lichen Arrangements, die die sozial-menschliche und ökologische Natur erhalten, brach-
te zunächst keine überraschenden Ergebnisse: Als Teil der Geschichte der industriellen
Moderne war auch in der Filmfabrik Wolfen die industrielle Produktion der Reproduk-
tion der ökologischen Natur untergeordnet. Allerdings wurde von diesem Betrieb der
Großindustrie ein Entwicklungspfad weiter ausgebaut, der industrielle Produktion und
die materielle, soziale und kulturelle Reproduktion der Bevölkerung eng verband. Der
staatseigene Betrieb wurde zum Hauptakteur nicht nur der ökologischen, sondern auch
der sozial-ökonomischen und kulturellen Raumgestaltung, der die kommunal-öffentliche
Akteurin dominierte. Neben dem von Staat und SED dominierten öffentlichen Raum des
Betriebs in Staatseigentum und dem weiter Frauen zugeordneten privaten Raum, der
nachgeordnet blieb und ein Schattendasein in der öffentlichen Wahrnehmung führte, eta-
blierte sich ein dritter Raum: Der Raum der Kollektive. Dieser bildete einen Puffer zwi-
schen Staatsöffentlichem und Privatem. Formell mit den betrieblichen Vorgaben und
informell mit den Notwenigkeiten von Produktion und Reproduktion befasst, bildeten
Kollektive ein eigenes Tätigkeitsnetz von Erwerbsarbeit, Gemeinwesenarbeit/bürger-
schaftlichem Engagement, Eigenarbeit und Versorgungsarbeit, das eigene Reziprozitäts-
regeln hervorbrachte und ambivalente Möglichkeiten nachhaltiger Arbeits- und Sozial-
beziehungen bot.
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1 Einleitung

Im interdisziplinären Verbundprojekt "Blockierter Wandel? - Denk- und Handlungsräu-
me für eine nachhaltige Regionalentwicklung"1 untersuchen wir theoretische und prak-
tische Hemmnisse und Potenziale für die sozialökologische Transformation einer ost-
deutschen Region zwischen Dessau und Bitterfeld/Wolfen im Biosphärenreservat Mitt-
lere Elbe in Sachsen-Anhalt. Als Projektverbund verbindet uns die Hypothese, dass sich
Dichotomisierungsprozesse als Hierarchisierungen von Natur und Kultur2 sowohl in der
Theoriengeschichte wie auch in der Geschichte von Regionen eingeschrieben haben und
dies für eine sozialökologische Umgestaltung theoretisch und praktisch bedacht werden
muß.

Im Teilprojekt "Tätigkeitsräume" geht es um re-produktive Tätigkeitsräume, die als
Wechselverhältnisse von Erwerbsarbeit, (Vor-)Sorgearbeit, bürgerschaftlichem Engage-
ment bzw. Gemeinwesenarbeit und Eigenarbeit zum Erhalt und zur Pflege der mensch-
lichen und ökologischen Natur dienen. Diese Tätigkeiten spielen in privaten und/oder
öffentlichen Arrangements in spezifischer Weise zusammen. Inwieweit Dichotomien
zwischen und innerhalb von Öffentlichkeit und Privatheit, zwischen und innerhalb von
Produktion und Reproduktion entstehen, ob und welche blockierenden Hierarchien und
Wertigkeiten zwischen den vorgenannten Tätigkeitsformen und Tätigkeitsfeldern auf
diese Weise hergestellt werden, ist in dieser Projektphase für das Teilprojekt "Tätig-
keitsräume" von Interesse. Adelheid Biesecker und Uta von Winterfeld sind in der
Ideengeschichte der Frage nachgegangen, wie Tätigkeitsräume in den Anfängen der bür-
gerlichen Gesellschaftstheorien durch Dualismen/Dichotomien strukturiert werden, und
auf welche Weise sie in Grundkonzeptionen und Praxis von Ökonomik/Ökonomie und
Politikwissenschaft/Politik einfließen3. Zwei weitere Zugänge zu Tätigkeitsräumen neh-
men die Region in den Blick und verfolgen unsere Fragestellung aus der historisch-
regionalen Perspektive4 und anhand eines Fallbeispiels.

Im vorliegenden Text werden Tätigkeitsräume der Film- und Farbenfabrik Wolfen auf
unsere Fragen nach den Beziehungen von Produktion und Reproduktion, von Öffent-
lichkeit und Privatheit fokussiert. Das ist doppelt spannend, denn zum einen stehen sich
Dualismen in der sozialen Wirklichkeit häufig nicht so schroff gegenüber wie in der
Theorie und/oder sind gleichzeitig von anderen Dichotomien überlagert. Zum anderen
ist die Geschichte der Filmfabrik ein Teil der Geschichte der DDR als einer sozialisti-
schen - also nichtbürgerlichen Gesellschaft. Weil jedoch die dualistische Trennung der
Kategorienpaare Produktion/Reproduktion und Öffentlichkeit/Privatheit in Theorie und
Alltag absolut üblich ist, wird zunächst herkömmlichen Definitionen gefolgt5:

Produktive Räume meint alle Tätigkeitsräume, die auf die Herstellung eines materiellen
Produkts oder einer Dienstleistung gerichtet sind und dem Erwerb von Lebensunterhalt
oder Kapital in Form von Geld dienen. Diese Räume sind in der Regel marktvermittelt.
Unter reproduktiven Räumen werden hier die Tätigkeiten gefasst, die der Pflege und
Erhaltung von Menschen und der ökologischen Natur dienen und oft nicht entlohnt wer-
den bzw. kein Kapital in Form von Geld bilden. Die reproduktiven Tätigkeitsräume wer-
den meist nicht vom Markt, sondern von privaten oder öffentlichen Händen hergestellt
und reguliert. Idealtypische Institutionen und Orte der Produktion sind die Belegschaft
und der Betrieb. Orte und Institutionen der Reproduktion sind die Wohnung, die Fami-
lie, die Freizeitorte. Aber auch Orte der Daseinsvorsorge6 wie das Klärwerk der städti-
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schen Verwaltung oder andere öffentlichen Einrichtungen, die kein Kapital erbringen,
sind Einrichtungen der Reproduktion.

Öffentliche Räume sind Räume und Dinge, die allen zugänglich sind und von allen
genutzt werden können. Private Räume sind nicht allgemein zugänglich. Sie sind den
Blicken Anderer entzogen. Ihr Zugang und ihre Nutzung wird von Privatleuten kontrol-
liert (Hausen 1992:81-88). Orte und Institutionen des Öffentlichen sind öffentliche
Straßen, Parks, Behörden. Aber auch das öffentliche Amt, das Jede anstreben kann, der
Staat, die politische Willensbildung, die dem allgemeinen Wohl dienen sollen und der
Markt werden als öffentliche Einrichtungen betrachtet, die ihre Orte haben. Demge-
genüber stehen die private Wohnung, das Privatleben, der eigene Körper und in der bür-
gerlichen Gesellschaft vor allem das Privatunternehmen und das Privateigentum als
Basisinstitutionen.

In der Theoriegeschichte der bürgerlichen Gesellschaft läßt sich nachweisen, dass Funk-
tionen in der "produktiven" und öffentlichen Sphäre eher Männern, Funktionen in der
"reproduktiven" und privaten Sphäre eher Frauen zugeordnet werden. Im gegenseitigen
Verweissystem werden Männer, Produktion und Öffentlichkeit zum Wesentlichen, Frau-
en, Reproduktions- und Privatsphäre (allerdings nicht das Privateigentum) zum Unwe-
sentlichen. Hierarchisierte dichotome Ordnungen und Institutionen entstehen und struk-
turieren Denken und Handeln (vgl. Biesecker/von Winterfeld 2004:13f). 

Der Frage, ob und - wenn ja - wie die Differenzkategorien Produktion und Reprodukti-
on, Öffentliches und Privates rund um und in der Filmfabrik zu Zeiten der DDR relevant
werden, ob und auf welche Weise sie mit der Differenzkategorie des Geschlechts zu hier-
archischen oder gleichrangigen, zu wertvollen oder wertlosen Tätigkeitsräumen ver-
knüpft werden, wird im folgenden nachgegangen. Im Verfolgen vor allem von repro-
duktiven Spuren werden sich spezifische Verbindungen, Trennungen und Bezogenheiten
zeigen, die - in Verbindung mit den neuen Strukturen nach 1990 - als Blockaden und
Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung weiterwirken.

Die folgenden Fragen stehen im Mittelpunkt:

- Welche Trennungen und Verbindungen zwischen Produktion und Reproduktion,
Öffentlichem und Privatem stellen sich in der Geschichte der Filmfabrik heraus? 

- Welche Bewertungen sind damit verknüpft? 

Historische Quellen und lokale Chroniken7, einige empirisch-kulturtheoretische Unter-
suchungen8, sechs geführte qualitative Interviews und veröffentlichte biografische
Berichte ehemaliger Beschäftigter der Film- und Farbenfabrik9 bilden dabei den Hinter-
grund und den Korpus der Skizze, damit die reproduktive Seite des Lebens beleuchtet
und fokussiert werden kann. 

Herzlichen Dank an die sechs InterviewpartnerInnen10 aus Wolfen und Umgebung und
die Mitarbeiter des Filmmuseums Wolfen, Herrn Gill und Herrn Schütze. Ich hoffe auf
ihre kritische Kommentierung des Arbeitspapiers. Babette Scurrell, Maria Behrendt,
Adelheid Biesecker, Uta von Winterfeld, Martina Schmitt vom Projektverbund und ein
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Interviewpartner haben durch ihre Hinweise oder Korrekturvorschläge so manche Feh-
ler und Ungereimtheiten aufgedeckt. Danke, nicht nur dafür. 

Im folgenden wird, anhand der Wechselbeziehungen zwischen Betrieb, Familie, anderen
sozialen Netzen und der öffentlichen Hand, nach einer kurzen Beschreibung der Grün-
dungs- und Ausbauphase der AGFA-Filmfabrik bis 1945 (2), die sozialistische Phase der
Filmfabrik Wolfen bis 1989 hinsichtlich staatlicher und betrieblicher Regulierungen,
individueller und kollektiver Existenzsicherungen schwerpunktmäßig dargestellt (3). Im
Schlußteil (4) werden Muster der Trennungen und Verbindungen von Tätigkeitsräumen
gezeichnet und Fragen zu ihrem Weiterwirken gestellt.

2 Tätigkeitsräume der Filmfabrik in Privateigentum (bis 1945)

1990 sind "die Städte Bitterfeld, Wolfen und Greppin zu einem Siedlungsband aus
Wohnsiedlungen und Industriegebieten zusammengewachsen, das sich in Nord-Südrich-
tung über zwölf km und in West-Ost-Richtung über vier km erstreckt" (Dühr 1998:47).
Die Entstehung dieses Industrie - Wohnkonglomerats ist bedingt durch die Ansiedlung
der chemischen Industrie, die im Raum Bitterfeld-Wolfen Ende des vorletzten Jahrhun-
derts begann. Die industrielle Entwicklung in der Region hatte ihren Höhepunkt in den
1970er Jahren, als die Film- und Faserbetriebe Wolfen (Fotochemisches Kombinat), das
Chemiekombinat Bitterfeld (CKB) und das Braunkohlenkombinat Bitterfeld fast 50 000
Beschäftigte zusammenführte. Die beiden chemischen Kombinate stellten Rohfilme
aller Art, Zellulose- und Chemiefasern, chemische Grundstoffe aus Braunkohle und
Salz, aber auch unzählige andere chemische Industrie-, Haushaltsprodukte und Medika-
mente her.

Die Geschichte der chemischen Industrie im Raum Bitterfeld-Wolfen wird meist als die
Entstehung eines industriellen Wirtschaftsraumes durch rational nutzenmaximierende
Akteure erzählt, die die Produktionsfaktoren Arbeit - natürliche Ressourcen - Kapital
optimal, d.h. profitmaximierend kombinieren. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen
Unternehmen und Märkte und deren erweiterte Produktion und Reproduktion. Standort-
theorien leiten die Darstellungen: Arbeit und Natur kommen als billige und leicht zu
beschaffende Ressourcen, Stoff- und Arbeitsverbünde vor, haben synergetische Effekte
und bringen technische Innovationen hervor. Raumnutzungen und Raumgestaltungen
werden maßgeblich durch das Unternehmen als nutzenmaximierendem Akteur
bestimmt11. Diese Erzählungen sind deshalb so plausibel, weil die Film- und Farbenin-
dustrie augenscheinlich die Gestalt des Raums und die (An-) Ordnungen der Menschen,
ihr Leben in und um Wolfen seit mehr als 100 Jahren maßgeblich geprägt haben. Tätig-
keitsspuren von ProduzentInnen, die ihre reproduktiven Arbeiten hinterlassen haben,
kommen nur indirekt, vermittelt über die Aktionen der Hauptakteure - die Leitungen der
Unternehmen - vor. Beziehungen zwischen Produktion/Reproduktion und Öffentli-
chem/Privaten werden durch die Brille des Hauptakteurs gesehen.

Dieser Erzählfaden entlang von Produktion und den damit ver-
bundenen Elementen reproduktiver Tätigkeiten des Unterneh-
mens zieht sich auch durch viele Darstellungen der Geschichte
der Farben- und Filmfabrik Wolfen12. Die Schilderungen der
Entstehung der Film- und Farbenindustrie in Wolfen beginnen



meist damit, die günstigen Standortfaktoren wie die Anbindung
an den Schienenverkehr, die Energiezufuhr aus den nahen
Braunkohlebergwerken, die rasch aufgekauft werden, Baumate-
rialien aus dem Greppiner Lehm für Wohnhäuser und Fabrikhal-
len, saubere Luft, genügend Wasser aus dem nahem Fluß Mulde,
billige und nichtrevolutionäre Arbeitskräfte aus den umliegen-
den Heidedörfern zusammenzubringen und ihre Synergien zu
betonen. Im Verein von nationaler und/oder unternehmerischer
Wirtschaftspolitik werden schließlich Forschungsanstrengungen
vor Ort konzentriert und der umkehrbare Farbfilm (1936) und
die Nylonfaser (1938) wird von Wissenschaftlern der For-
schungsabteilungen der Film- und Faserfabrik erfunden. 

Aufgrund der Expansion der chemischen Betriebe wuchs das
Bauerndorf Wolfen relativ unkontrolliert. Lebten 1925 bereits
5000 Einwohner in Wolfen, so waren es 1945 schon 10 000. "Mit
dem schnellen Wachstum zogen Arbeitskräfte aus Polen und
Oberschlesien nach Bitterfeld-Wolfen. Die Pendlerströme nah-
men zu und vergrößerten das Einzugsgebiet der Bitterfeld-Wol-
fener-Industrie bis nach Dessau und Leipzig. 1921 waren 61,2%
der Arbeitskräfte Einpendler" (Dühr 1998:47). Die Wohnungs-
not in Wolfen war groß. 

Der Vertreter einer gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft berichtet
Mitte der 1920er Jahre: "Die Notwendigkeit der Vermeidung von Reisespesen
hat viele Leute veranlaßt, sich in Wolfener Wohnungen hineinzuzwängen.
Infolgedessen lebt eine Unzahl der Familien in ungeheuer trostlosen Verhält-
nissen. Viele haben überhaupt keine Wohnung; sie sind obdachweise unterge-
bracht. Zum Teil kampieren sie auf Hausfluren und Hausböden, wo sie an
warmen Tagen keinen Schutz gegen die Hitze, an kalten Tagen keinen Schutz
gegen Frost und Schnee haben. In verhältnismäßig vielen Familien herrscht
Krankheit, insbesondere die Tuberkulose" (zitiert nach Blume, Bredenhorst
o.J.:11f).

Vor allem der Betriebsarzt der AGFA und spätere Sozialdirektor
der IG-Farben, Fritz Curschmann, setzte sich für einen garten-
stadtähnlichen Werkswohnungsbau für qualifizierte Beschäftigte
ein. Zwischen 1895 und 1927 wurden die Wohnkolonien der
AGFA in Wolfen und Greppin nach dem Gartenstadtprinzip13

gebaut. Der Bau der Akademikerviertel in Dessau und Wolfen
schloß sich in den 1930er und 1940er Jahren an und wurde in
den 1950er Jahren von der dann volkseigenen Filmfabrik abge-
schlossen. Hierarchisch gegliedert nach Direktoren-, Beamten-,
Meister- und Facharbeiterwohnungen entstanden in Wolfen Vil-
len, Beamtenhäuser und Gartensiedlungen für Meister und Fach-
arbeiter. Für die Wolfener Gartensiedlungen sollte der ländliche
Charakter Wolfens bewahrt werden. "Dies bedingte, dass man
dem Kleinhausbau den Vorzug gab, wodurch ermöglicht wurde,
dass jede Familie räumlich fast vollständig getrennt, wenn auch
in Reihenhäusern von mindestens zwei bis acht Familien neben-
einander vereinigt leben konnte und ihr reichlich Hof, Garten

1895
Verlagerung der Fabrika-
tion der Aktiengesell-
schaft für Anilinfabrikati-
on (AGFA) nach Wolfen,
Herstellung von Anillin-
farben

1895
Wolfen hat 1000 Ein-
wohner

1905
Gründung der AGFA-
Filmfabrik in Wolfen

1917
Die Farbenfabrik liefert
Giftgas für den ersten
Weltkrieg

1920 
Gründung der AGFA-
Zellfaserfabrik in Wolfen

1925 
Die AGFA fusioniert mit
den größten Chemieun-
ternehmen Deutschlands
zur IG-Farbenindustrie-
AG. Die Filmfabrik ist
zweitgrößter Rohfilmher-
steller der Welt

5
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1936
Entwicklung des
umkehrbaren Farbfilms
mit hoher Qualität

1938 
Entwicklung der Perlon-
faser 

1926 
6000 Beschäftigte, davon
sind die Hälfte Frauen

und Gemüseland sowie Stallräume für Kleintierhaltung
zugehörig ist" (zitiert nach Blume, Bredenhorst o.J.:19). 

Den Arbeitersiedlungshäusern war eine große Nutzfläche von
750 qm zugeordnet, die etwas später verkleinert wurde, weil sie
von einer Familie nicht im Nebenerwerb bewirtschaftet werden
konnte (ebda). Eine weitere Gartensiedlung in Wolfen wurde
später während des Nationalsozialismus gebaut, der die Idee der
Gartenstadt in den Dienst ihrer Blut- und Bodenideologie stellte. 

Der Wohnungsbau der AGFA, ab 1925 der IG-Farben, war
Bestandteil eines umfangreichen Fürsorge- und Betreuungskon-
zepts, dessen sogenannte "Wohlfahrtseinrichtungen" immer wei-
ter ausgebaut wurden (Industrie- und Filmmuseum Wolfen e.V.
(Hg) 2003: 31f):

- Werkseigene Lehrwerkstätten, Betriebskindergärten, Unter-
stützung beim Aufbau von allgemeinbildenden Schulen;

- Eine Wöchnerinnenstation, später zum Krankenhaus für das
gesamte Kreisgebiet erweitert;

- Die Gründung und Aktivitäten von Vereinen wie Gesangsver-
einen, Sportvereinen, Gartenbauvereinen, Turnervereinigun-
gen, einem Schießverein etc. wurde mit Zuschüssen und Ver-
einsstätten gefördert. Ein eigenes Schwimmbad, Sportplätze,
Tennisplätze etc. entstanden;

- Das Kulturleben, das gesellige Abende bot, wurde durch ein
eigenes Theater in den 1920er Jahren gekrönt;

- Werkseigene Kinder- und Erholungsheime;

- Ein Kaufhaus für Beschäftigte der Film- und Farbenindustrie.

Die Einrichtungen waren getragen von den Interessen der Fabri-
kleitung, die "Fabrik wie eine große Familie" zusammenzusch-
weißen. "Weil jedes Werk bestimmte soziale Aufgaben zu erfül-
len hat, reicht sein Pflichtenkreis über die Fabrikmauern hinaus
und umfaßt auch im gewissen Sinne das außerberufliche Leben
der Werksangehörigen", heißt es 1918 in der werkseigenen Zei-
tung (Blume, Bredenhorst o.J.:20). Abgesehen von den schieren
Notwendigkeiten, die die Sozialleistungen des Werks in den
damaligen Zeiten unverzichtbar machten, wird deutlich, wie
stark die Betriebe in Privateigentum das Alltags- und Privatleben
diesseits und jenseits der Erwerbsarbeit patriarchal14 formten. 

Dies gilt auch für die Geschlechterverhältnisse. Frauen waren
einerseits nicht selbstverständlich in die Fabrikarbeit einbezo-



gen. Als ihr natürlicher Platz galt das Zuhause. Dennoch arbeite-
ten sie - je nach Arbeitsmarktlage - in größerer oder kleinerer
Zahl in der Film- und Faserfabrik und machten als Arbeitsmarkt-
reserve zeitweise sogar die Hälfte der Belegschaft aus. Im
Betrieb besetzten sie die monotonsten, in Kriegszeiten auch die
gefährlichsten Arbeitsplätze. In den Forschungsabteilungen gab
es keine promovierte Chemikerin und auch auf der mittleren und
oberen Leitungsebene waren sie nicht vertreten. Frauen wurden
wegen ihrer "natürlichen" Fingerfertigkeit geschätzt. Die bran-
chenübergreifenden Muster "natürlicher Eignung" von Frauen
für die Nahrungsmittel-, Textil- und feinmechanische Industrie
(Breckner/Sturm 2002:169) wurde auch auf die Herstellung von
Fotofilmen übertragen: Besondere Fingerfertigkeit, geringe Kör-
permaße, größere Geduld galten als prädestinierend für mono-
tone Arbeiten (Breckner/Sturm dto.) und wurden als natürliche
Unterschiede angesehen, die geringere Entlohnung legitimierten,
also geringeren Wert hatten als die Arbeit der Männer. Als ihr
"natürlicher" Ort" und ihre "natürlichen" Aktivitäten wurde den-
noch die Familie und die Reproduktionsarbeiten betrachtet. Mit
der Errichtung der Werkskolonien wurde deshalb auch - gemäß
der bürgerlichen Norm - zumindest die Anbindung der Ehefrau-
en des männlichen Fachpersonals an das Haus gewährleistet:
"Die Größe des Gartens und meist vorhandene Gegebenheiten
zur Kleintierhaltung schafften eine Arbeitsbelastung, die die
Berufstätigkeit der Frau zwangsläufig ausschloss" (Blume, Bre-
denhorst o.J.:21). 

Nicht nur das Privat- und Berufsleben, auch das öffentliche
Leben und die Stadtverwaltung wurde durch die privaten Betrie-
be beeinflußt. Wichtige Einrichtungen wie Postamt, Schule und
Bahnhof waren vom Werk mitfinanziert, aber auch der laufende
Gemeindehaushalt wurde in den Krisenjahren der Weimarer
Republik alimentiert. Die Rolle des Gemeindevorstehers schien
darin zu bestehen, zwischen den "Wünschen der Fabriken und
der Bevölkerung" Brücken zu schlagen, "da die Werke als größ-
te Steuerzahler auch ihre Rechte geltend machten. Der Außen-
stehende kann natürlich nicht wissen, wieviel Vorverhandlungen
mit den Werksleitungen nötig waren, daß beispielsweise bei der
Etatgestaltung die Gemeinde nicht zu kurz kam", wird von
einem Chronisten gemutmaßt, um den als IG-Farben hörig gel-
tenden SPD-Gemeindevorsteher neutraler darzustellen (Mautner
1997:99). Auch die Kirche hing am Tropf der AGFA. "Sie finan-
zierte nicht nur den Kirchenbau - sie konnte auch bestimmen,
wer die Pfarrstelle erhielt" (Blume, Bredenhorst o.J.:35). 

Im Unterschied zur sozialen, wird die ökologische Umwelt von
den Betrieben als kostenlose Senke gesehen. 

In einem Leserbrief im Bitterfelder Tagblatt vom 20. Juli 1916 wird
geklagt: "Es ist in unseren Gärten in Bitterfeld, namentlich in freiliegenden,

1945 
Bei einem Bombenan-
griff werden 11% des
Werks und v.a. das Kraft-
werk zerstört

1945
Amerikanische Truppen
besetzen das Werk und
nehmen Patente und Wis-
senschaftler mit.

7



die Beobachtung gemacht, daß trotz der überaus reichen Blüte die Obstbäu-
me teilweise gar keine Früchte ansetzen und an anderen diese abfielen, so daß
viele Bäume nicht eine einzige Frucht behalten haben. Die Blätter kräuseln
sich, werden braun und fallen schließlich ab, so daß die Bäume wie versengt
aussehen. ......Ebenso geht es dem Wein und den Beerenobst-Sträuchern und
die Rosen mit ihren braunen, welken Blättern machen einen traurigen Ein-
druck. Jetzt stirbt sogar das Kartoffelkraut ab. Man geht gewiß in der Annah-
me nicht fehl, daß diese auffallenden Erscheinungen den Chemischen Fabri-
ken mit ihren säurehaltigen Dämpfen zuzuschreiben sind und wo dergleichen
Schwaden hinziehen und sich ablagern, vernichten sie mit der Zeit die ganze
Vegetation" (zitiert nach Schoeller 1994:131).

Im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik wurde
Mitte der 1930er Jahre, gegen den Willen der Direktion der
Filmfabrik, das größte Zellstofffaserwerk der Welt in Wolfen
errichtet und an die Filmfabrik angegliedert. Seitdem wurden die
hochgiftigen Abwässer der Viskoseproduktion der Faserfabrik
und Asche der Kraftwerke in Tagebaulöchern vorgeklärt bzw.
eingeleitet. Im Fabrikdorf Greppin, das schon damals mit Bitter-
feld und Wolfen zusammengewachsen war, liegt die ehemalige
Grube Johannes, die als "Silbersee" bekannt wurde. Sie verkam
zur Abwasserkloake. Die Schwefelwasserstoffbelastungen in der
Nähe von Wolfen-Süd stiegen. Stimmen, die schon 1938 auf
Abhilfe drängten, verhallten ungehört (Stadtverwaltung Wolfen
2000:87). In den Vorkriegs- und Kriegsjahren des Nationalsozia-
lismus verschärften sich die Umweltbedingungen. In die Fabrik-
schlote durften wegen Eisenmangels keine Rauchgasfilter einge-
baut werden. Das "Ertragen des Ascheregens kriegswichtiger
Betriebe war zur Gefolgschaftsaufgabe" in Bitterfeld und Wolfen
geworden (Lenz 1998:124).

1945
Film- und Farbenfabrik
geht in das Eigentum der
Sowjetunion über; Werk-
steile werden demontiert
und die Produktion wird
mithilfe Wolfener Fach-
personals in der Ukraine
aufgenommen. In Wolfen
wird für die Sowjetunion
produziert. 
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Die betrieblichen Regulierungen in und um die Filmfabrik bis 1945 zeigen spezifische
Verbindungen von Öffentlichem und Privatem: Die in Privateigentum befindliche Film-
fabrik verleibte sich Naturraum als Privateigentum ein. Die AGFA bestimmte und domi-
nierte den öffentlichen Raum und die Raumnutzung. Das private und öffentliche All-
tagsleben wurde durch die Firmenleitung strukturiert, indem notwendige Reprodukti-
onsaufgaben für Arbeitskräfte und die Wohnbevölkerung, die im betrieblichen Interesse
waren, in der Form patriarchaler Fürsorgepflichten übernommen wurden oder durch die
Wohnformen an die Arbeitskräfte bzw. deren Frauen delegiert wurden. 

3 Tätigkeitsräume der Filmfabrik in öffentlichem Eigentum (bis 1990)

In der DDR wurde die in Privateigentum befindliche Filmfabrik zum staatsöffentlichen
Eigentum und eine spezifische öffentliche Sphäre entstand. An die Stelle der privaten
Leitung des IG-Farbenkonzerns trat das Dreigestirn von Staatspartei (SED), staatlicher
und gewerkschaftlicher Leitung mit abgestuften Befugnissen. Die Märkte wurden nun
von Staat und SED durch Pläne gelenkt. In der Filmfabrik wurden aber auch die Fäden
älterer Traditionen des Industriebetriebes weiterversponnen, die Reproduktion und Pro-
duktion verbanden. Die AkteurInnen vor Ort setzten die neuen institutionellen Vorgaben
um und variierten sie entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und Traditionslinien.



3.1 Institution Betrieb und Existenzsicherung

Die Nachkriegszeit war geprägt von großen Engpässen in der
Versorgung der Bitterfelder-Wolfener Bevölkerung mit Wohnun-
gen, Nahrung, Kleidung, Brennstoffen und Strom.

Die Kreisverwaltung behielt gegenüber dem Betrieb, trotz des
staatlich vermittelten Volkseigentums, ihre schwache politische
und materielle Stellung. Der Betrieb unter SED- und staatlicher
Leitung dominierte die Stadt- und Kreisverwaltung jetzt auch
offiziell (für alle Großbetriebe vgl. Engler 2002:119). Die Film-
fabrik dehnte - politisch gewollt - die Verantwortung für die
Daseinsvorsorge weiter aus.

Die Energieversorgung der Bevölkerung erfolgte ausschließlich durch die
Kraftwerke der Betriebe. In den 1950er Jahren zeigte ein rotes Licht auf dem
Kraftwerksturm von Bitterfeld, dass Energie gespart werden musste, weil sie
für die Betriebe gebraucht wurde. "Bei grünem Licht konnten die Hausfrauen
in Bitterfeld ihren Kuchen in den Backofen schieben" (Chronik der Kraftwer-
ke des VEB Chemiekombinats Bitterfeld vom 27. 1993, zitiert nach G. Lenz
1999:156). Die Daseinsvorsorge des Betriebs für Stadt und Umland reichte
aber auch bis hin zu Schneeräumdiensten im Winter oder sozialistischen Hil-
fen16 bei der Ernte der umliegenden landwirtschaftlichen Produktionsge-
meinschaften. 

Auch nach der Bewältigung der Not der Nachkriegszeit konnten
viele Aufgaben der Verwaltungen Wolfens und Bitterfelds, wie
die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnungen, Energie, Kin-
dertagesstätten, Schulspeisung und Gesundheitseinrichtungen,
nur in Kooperation mit der Film- und Farbenfabrik verwirklicht
werden. 

Kooperationsverträge zwischen dem Rat der Stadt und der Film-
fabrik regelten jeweils jährlich die umfangreichen Leistungen,
die die Filmfabrik für die kommunalen Verwaltungen zu erbrin-
gen hatte (Kommission für Betriebsgeschichte der Zentralen Par-
teileitung/Betriebsarchiv des VEB Filmfabrik Wolfen, Fotoche-
misches Kombinat (Hg), 1979) Die Betriebe der Filmfabrik wur-
den zum wichtigsten kommunalen Akteur.

Eine Ökonomin der Filmfabrik erzählt: Das gesellschaftliche
Leben, das öffentliche Leben, zum Teil die Versorgung, das
spielte sich alles über die Fabrik ab. Ich hatte weniger mit der

Die Farbenfabrik (und 
die Faserwerke) wurde
1952, die Filmfabrik
1953/54 an die DDR
zurückgegeben.

1958 
Die Rationierung von
Butter, Fleisch und Schu-
hen wird aufgehoben.

1958 
Chemieprogramm: "Che-
mie bringt Brot, Wohl-
stand, Schönheit" Die
Betriebe in Wolfen und
Bitterfeld sollen die DDR
von westlichen Rohstof-
fen unabhängig machen.

1964 
Das Warenzeichen
AGFA wird in ORWO
(ORginal WOlfen) geän-
dert; das Warenzeichen-
abkommen mit Agfa-
Leverkusen nicht verlän-
gert. Produktionsein-
bußen auf dem nichtso-
zialistischen Markt

1966 
Wolfen hat 20 000 Ein-
wohner 

1969 
Die Farbenfabrik wird
Teil des Chemiekombi-
nats Bitterfeld

1970 
Kombinatsbildung: Foto-
chemisches Kombinat 
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Die sozialen Einrichtungen der AGFA in Wolfen wurden unter sozialistischen Vorzei-
chen ausgebaut und durch Neues ergänzt15 (3.1). Gleichzeitig beeinflussten auch die
Praktiken individueller Existenzsicherung im Rahmen der Familie und weiterer sozialer
Netze der AlltagsakteurInnen vor Ort die Räume von Produktion und Reproduktion, von
Öffentlichkeit und Privatheit in ihren Zuschnitten (3.2). Institutionelle und individuelle
Arrangements der Re-Produktion verbanden sich schließlich in den Arbeitskollektiven
der Betriebe (3.3).



Stadtverwaltung zu tun als mit den Institutionen der ORWO, die
bestimmte Dinge für die Beschäftigten geregelt haben"
(Behnk/Westerwelle 1995:158). Oft lag sogar die alleinige Ver-
antwortung beim Betrieb.

Mit der 1971 propagierten "Einheit von Wirtschafts- und Sozial-
politik" nahm die Rolle der Großbetriebe für die Beschäftigten,
aber auch für die Stadt insgesamt zu, denn die propagierte Ein-
heit von Produktion und Reproduktion sollte im wesentlichen
vom und im Großbetrieb -jetzt Kombinat - hergestellt werden.
Auch in der Filmfabrik wurden die Sozial- und Dienstleistungen
noch weiter ausgefächert und Reproduktionsleistungen vielfäl-
tigster Art angeboten:

- Im Gesundheitswesen der Ausbau des Krankenhauses mit
großer gynäkologischer Station, Polikliniken und Betrieb-
sambulatorien, die auch Reihenuntersuchungen für Mütter
und SchichtarbeiterInnen durchführen;

- Kinderbetreuungseinrichtungen mit Essensverpflegung aus
den Küchen der Filmfabrik;

- Transport in werkseigenen Bussen, ein eigener "Muttibus" für
berufstätige Mütter, die ihre Kinder in die erst um 6.00 Uhr
morgens öffnenden Tagesstätten bringen und von dort aus zur
Arbeit gebracht wurden;

- Eine werkseigene Wäscherei, die auch die Privatwäsche
gegen Bezahlung wusch, eine Ladenstraße vor dem Werkstor
mit Früh- und Spätverkauf, eine Reparaturannahmestelle für
Haushaltsgeräte, eine werkseigene Gärtnerei, eine Sattlerei,
eine Schneiderei, eine Buchhandlung;

- Essen in 20 Speisehäusern des Betriebs für alle drei Schich-
ten, Verkauf von Frischfleisch aus werkseigenen landwirt-
schaftlichen Betrieben in den Kantinen; Sonderverkäufe von
raren Konsumgütern;

- Acht eigene Ferienheime und Kinderferienlager, die neben
dem Gewerkschaftsferiendienst unterhalten wurden;

- Betreuung von RentnerInnen, Veteranenclubs, Mitfinanzie-
rung von Alters- und Pflegeheimen.

Zum Kernstück der Sozialpolitik des Kombinats wurde der
Wohnungsbau. Angesichts der Wohnungsnot wurde in den
1950er Jahren die Linie der AGFA weitergeführt und Reihen-
häuser gebaut. Betriebsangehörige konnten in eine Arbeiterwoh-
nungsbaugenossenschaft eintreten und bei relativ geringer Einla-

Wolfen (Fotopapierwerke
Dresden und Wernigero-
de, Gelatinewerk Calbe,
die fotochemischen
Werke in Berlin und die
Magnetbandfabrik Des-
sau) 

1971:
VIII. Parteitag der SED
beschließt "Einheit von
Wirtschafts- und Sozial-
politik"

1961 
Baubeginn der Großsied-
lung Wolfen-Nord durch
Arbeiterwohnungsbauge-
nossenschaften der Film-
fabrik und des Chemie-
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ge und 600 Stunden Eigenarbeit ein Wohnanrecht erwerben. In
geringerem Umfang wurde der Eigenheimbau durch zinslose
Kredite unterstützt, die nach langjähriger Betriebszugehörigkeit
erlassen wurden. Ab 1959 wurden die ersten Wohnungen in
Großblockbauweise errichtet, bis schließlich die Filmfabrik und
das Chemiekombinat Bitterfeld gemeinsam die Siedlung Wol-
fen-Nord errichteten. Bei der Wahl des Bauplatzes wurde
berücksichtigt, dass die Abgas- und Staubwolken der beiden
Kombinate am gewählten Standort vorbeizogen. Die Mosigkau-
er Heide sollte als Erholungsziel rasch erreichbar sein. Die Sied-
lung erfreute sich allgemeiner Beliebtheit, obwohl die meisten
Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen erst in den 1970er
Jahren eingerichtet wurden. Parallel zur Siedlung entstand ein
Naherholungsgebiet in der nahe gelegenen Fuhneaue und zahl-
reiche Kleingartenanlagen. 

Viele weitere Freizeit- und Kultureinrichtungen der AGFA vor
dem zweiten Weltkrieg wurden belebt und finanziert, aber auch
neu initiiert:

- Anfang der 1980er Jahre gab es 29 künstlerische Zirkel wie
Malzirkel, Plastikzirkel, Filmzirkel, Numismatikerzirkel und
Photozirkel, die im Betriebsfilmstudio ihrem Hobby nachgin-
gen. Diverse Chöre und Musikgruppen; ein Kinder- und
Jugendballett und eine Theatergruppe, die ihre Stücke im
1951 wieder aufgebauten Theater aufführten, kamen hinzu.

- Anfang der 1980er Jahre trainierten Sportgruppen in 16 Sek-
tionen, einschließlich des Fußballvereins. Sie deckten die
gesamte Palette des Sports ab und hatten eigene Sportstätten
wie das Stadion, Sportplätze, Tennisplätze, Schwimmbad und
diverse Sporthallen.

Die Filmfabrik wurde als größter Frauenbetrieb der DDR
bezeichnet. In den Dunkelbetrieben der Filmherstellung und -
konfektionierung arbeiteten überwiegend Frauen im Drei-
Schichtsystem. Diese kamen meist mit Werksbussen aus 200
näher oder ferner liegenden Dörfern zur Arbeit. Sie arbeiteten
gerne in der Filmfabrik, denn im Unterschied zu den anderen
chemischen Betrieben in Bitterfeld und den Faserbetrieben galt
die Arbeit als sauber. Beschäftigte Akademikerinnen, Ingenieu-
rinnen, Büroangestellte lebten häufig in Dessau oder in Wolfen
in den Arbeiter-, Angestellten- und Beamtensiedlungen der
AGFA oder in den Häusern der Arbeiterwohnungsbaugenossen-
schaften der Filmfabrik. Die meisten Neuankömmlinge und jun-
gen Familien zogen gerne nach Wolfen-Nord, oft erst in Wohn-
heime und anschließend in Wohnungen, in denen "das warme
Wasser aus der Wand" kam.

kombinats Bitterfeld 
(CKB)

1964
Wolfen-Nord hat knapp
3800 Einwohner, davon
1800 Kinder

1989 
Wolfen hat 45 000 Ein-
wohner, davon Wolfen -
Nord knapp 32 000

Von 14 000 - 15500
Beschäftigten sind fast
60% Frauen (1989)

91% der Frauen in 
erwerbsfähigem Alter
sind berufstätig oder in
der Ausbildung (1989)
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Frauen hatten einen selbstverständlichen Platz in der Arbeitswelt
der Filmfabrik. Ihre Weiterbildung wurde in jährlichen betriebli-
chen Qualifizierungsverträgen gefördert, in denen Ausbildungen
an Fachschulen zu Facharbeiterinnen, Meisterinnen und Delega-
tionen zum Hochschulstudium etc. mit Frauen vereinbart wur-
den. Ein spezielles Frauensonderstudium an der Betriebsakade-
mie der Filmfabrik ermöglichte eine berufsbegleitende Qualifi-
kation. Wurden die Weiterbildungen abgeschlossen, war ein ent-
sprechend besser bezahlter Arbeitsplatz garantiert. 

In den mittleren Leitungsebenen und in den Forschungsabteilun-
gen waren Frauen aufgerückt. Allerdings besetzten nach wie vor
nur wenige Frauen leitende Positionen. Auf Direktoren- und
Hauptabteilungsebene gab es jeweils nur eine Frau. Die niedri-
geren Löhne in den Betrieben der Fertigstellung der Filme, in
deren Abteilungen fast nur Frauen arbeiteten, wurden immer
noch mit leichter Arbeit begründet, die die von Natur aus `fin-
gerfertige´ Frau mit Geduld bewältigt. Frauen waren zwar selbst-
verständlicher, aber durch die Lohn- und Arbeitshierarchie wei-
terhin untergeordneter Teil der betrieblichen Öffentlichkeit. 

Neben den staatlichen Erleichterungen der Vereinbarung von
Familie und Beruf wie flächendeckenden Kinderbetreuungsein-
richtungen wurden auch die oben genannten speziellen Repro-
duktionsleistungen der Filmfabrik als Hilfeleistungen für die
arbeitenden Frauen und Mütter dargestellt (Kommission für
Betriebsgeschichte der zentralen Parteileitung/Betriebsarchiv
des VEB Wolfen (Hg) 1970, 1979, 1981). Alle betrieblichen und
überbetrieblichen Leistungen, die die Vergesellschaftung der
Hausarbeit und Familie vorantrieben, galten ganz selbstver-
ständlich der arbeitenden Mutter und nicht den arbeitenden
Vätern.

Auch die Kombinatsdirektorin rechnete die Übernahme von früher im Pri-
vaten verrichteten Reproduktionsarbeiten den weiblichen Beschäftigten zu:
"Wir haben immer versucht, dem Rechnung zu tragen, dass hier überwiegend
Frauen gearbeitet haben, z.B. durch soziale Leistungen, dadurch hatten wir
immer einen erhöhten finanziellen Aufwand. Wir brauchten mehr Krippen,
Kindergärten. Dann haben wir mit der ärztlichen Betreuung hohen Aufwand
gehabt......Dann gab es das Betriebsessen im Betrieb, das wurde ja gar nicht
mehr anerkannt. Die Kinder aßen im Kindergarten oder Hort, so dass im Haus
nicht gekocht werden mußte. Wir hatten auch hohen Aufwand mit einem
Ferienlager an der Ostsee, zu meiner Zeit wurden dort 6 Mio. investiert"
(Behnk/Westerwelle 1995:47).

Die gesellschaftliche bzw. betriebliche Aufgabe, Reproduktions-
arbeiten aus der privaten Sphäre zu übernehmen und auf diese
Weise die "Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik" herzu-
stellen, war geschlechtergespalten. Einerseits war die Übernah-
me von Reproduktionsleistungen das wichtigste Instrument, um
die notwendige Vollerwerbstätigkeit von Frauen zu ermöglichen.

Bezahlte Freistellung von 
Frauen für Aus- und
Weiterbildung; jährliche
Frauenförderpläne

Seit 1976
Bezahlte Freistellung
nach dem Wöchnerinnen-
urlaub für ein Jahr
(Babyjahr)

Monatlich bezahlter
Haushaltstag für Frauen
mit Kind oder pflegebe-
dürftigen Angehörigen
oder für alleinstehende
Frauen ab 40 J; seit 1986
auch für Männer

Vier Wochen pro Jahr zu 
80% bezahlte Freistel-
lung von der Arbeit zur
Pflege kranker Kinder

Reduzierung der 
Wochenarbeitszeit von
43 ¾ Stunden auf 40
Stunden für Frauen mit
mehr als einem Kind
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Andererseits geriet "die bewußte oder unbewusste Zuordnung
der privaten Arbeit ausschließlich zu Frauen bis zum DDR-Ende
nicht ernsthaft ins Wanken" (Schröter 2000:185). Obwohl vor
allem Hausarbeit ideologisch gering geschätzt war17, und verge-
sellschaftet werden sollte, hielt sich die reale Vergesellschaftung
der Haus- und Familienarbeit in Grenzen, u.a. auch aufgrund der
wirtschaftlichen Krisen.

Im Filmkombinat Wolfen gelang seit Anfang der 1980er Jahre
aufgrund der ökonomischen Krise und der Wirtschaftspolitik des
Zentralkomittees der SED kaum mehr die Erhaltung von Pro-
duktionsanlagen, Produktion und Beschäftigten. Der Reproduk-
tion der ökologischen Natur wurde nach wie vor keine Auf-
merksamkeit geschenkt. In den Rechenschaftsberichten der
Generaldirektorin werden die Gesamtselbstkosten als überschrit-
ten bezeichnet, Gewinneinbußen und das Überziehen der Repa-
raturfonds beklagt. Über ein Drittel der Beschäftigten sei mit
Instandhaltung, Reparatur bis hin zum Selbstbau von nicht
erhältlichen Maschinen beschäftigt. Qualifizierte Arbeitskräfte
seien kaum mehr dazu zu bewegen, nach Wolfen zu kommen,
trotz der Sozialleistungen, die der Betrieb biete (zitiert nach Bitt-
ner 1998:58). 

Nicht nur die Produktionsbedingungen und Produktionsergeb-
nisse verschlechterten sich, auch das Konsumangebot wurde
dürftiger in Wolfen bei gleichzeitig steigenden Ansprüchen der
Wolfener BürgerInnen (Mautner 1997:147). In neu eröffneten
Delikat- und Exquisitläden auch in Wolfen wurden Lebensmittel
und Kleidung, die für den Export produziert oder importiert wor-
den waren, gegen DDR-Mark teuer verkauft, um die wachsende
Unzufriedenheit aufzufangen (Mautner 1997:147). Betriebsson-
derverkäufe von Konsumgütern und beispielsweise die bevor-
zugte Berücksichtigung von Betriebsangehörigen beim Erwerb
von Autos etc. reichten jedoch nicht aus, um die Wünsche zu
befriedigen.

Weitere Wohnungen wurden in Wolfen-Nord gebaut, die Nach-
frage war groß (1989 standen noch 1000 Wohnungssuchende auf
der Warteliste.)

"Es war aber nur noch ein Wohnungsbau `in Massen´ ohne jeden Komfort.
Da, wo einst in Küchen und Bädern noch Fliesen Verwendung fanden, mus-
ste jetzt ein einfacher Ölfarbanstrich genügen. Der Mangel an Baumaterial
machte sich mehr und mehr bemerkbar. Aber nicht nur im Bausektor herr-
schte Mangel, er erfasste auch schließlich alle Industriezweige (außer
Rüstungsindustrie). In unseren beiden Werken (Film- und Chemiekombinat,
d.V.) wurden tagtäglich die Beschäftigten mit einer allgemeinen Warenver-
knappung konfrontiert. Rohstoffe fehlten oder erreichten die Betriebe nur mit
Verzögerung" (Mautner 1997:146).

Ab Ende der 1970er 
Jahre:
Öl- und Gaspreise der
Sowjetunion steigen; 2
der 3 Kraftwerke der
Filmfabrik werden auf
Braunkohle zurückge-
stellt (der Schwefeldio-
xidausstoss steigt); 

Die Auslands-
schulden der DDR wer-
den mit wachsenden
Exporten getilgt; der
Mangel ist im Inland zu
spüren; Die zentralisier-
ten Investitionsmittel
werden auf die Eigenent-
wicklung von Mikroelek-
tronik konzentriert und
andere Zweige werden
vernachlässigt (Roesler
2003:29-53)

Für Investitionen in neue
Betriebsanlagen einsch-
ließlich der Daseinsvor-
sorge stehen nur noch
wenig Mittel zur Verfü-
gung.
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Auch die Umweltbedingungen verschlechterten sich weiter auf-
grund der Krise. Das Nagen an der Substanz der ökologischen
Natur setzte sich trotz der in den 1970er Jahren beschlossenen
Umweltgesetze fort. Produktionsanlagen und -verfahren, die
nicht den Anforderungen des Arbeits- und Umweltschutzes
genügten, machten die Fabrikation vor allem in den Faserbetrie-
ben, die Kunststoffe und Zellulose herstellten, hochgefährlich.
Dies bedeutete ein Leben von der Substanz für die dort Beschäf-
tigten, aber auch die Bevölkerung Wolfens und Bitterfelds seit
den späten 1970er Jahren. Die Tätigkeitsräume der betrieblichen
AkteurInnen, die für Umwelt- und Arbeitsschutz zuständig sind,
werden als eng bemessen beschrieben.

Die Leiterin der arbeitsmedizinischen Abteilung, die zeitweise einen
Schwefelkohlenstoff-Betrieb betreute, sieht die Arbeitsschutzbestimmungen
und theoretischen Befugnisse aufgrund der Arbeits- und Umweltschutzgeset-
ze als vorbildlich an. Allerdings "haben wir weder die Arbeitsbedingungen
noch etwas am ganzen System verändert. Es waren viele gute Projekte, mit
denen man sich wirklich Mühe gegeben hat. Aber damit hat sich an den
Arbeitplätzen überhaupt nichts geändert. Sollte eine Investition durchgezogen
werden, habe ich das immer nur auf dem Papier erlebt" (Behnk/Westerwelle
1995:86). Man behalf sich mit großzügig verteilten Kuren, Krankschreibun-
gen und Versetzung an andere Arbeitsplätze, wenn die Gesundheit gefährdet
war. Beantragte Kläranlagen, Abgasanlagen, Eindampfungsanlagen hätten nie
eine Chance gehabt, meinte der Produktionsdirektor der Viskoseanlage
(Mühlenberg/Kurt 1991:123). Seit den 1980er Jahren wurden dort vornehm-
lich Bausoldaten, Strafgefangene und ausländische Arbeitskräfte beschäftigt.
Die Anlage blies Nervengase (Kohlendisulfid) und Schwefelwasserstoff
wegen mangelhafter Abgasanlage in die Luft und die Beschäftigten mussten
Gummischutzanzüge und Atemmasken während der Arbeit tragen, weil die
tolerierbaren Werte täglich stark überschritten wurden. Schwere Hautverbren-
nungen, Gehirnerkrankrankungen, Herzerkrankungen und Impotenz können
die Folge sein, wenn Menschen diesen Gasen ausgesetzt sind (Mühlen-
berg/Kurt 1991:125).

Obwohl die Produktionsleiter derjenigen Betriebe des Kombi-
nats, die Luft, Wasser und Boden vergifteten, staatliches
Umweltrecht auf ihrer Seite wussten, wenn sie umweltschonen-
de Neuinvestitionen forderten, oder wie im Fall der Viskosean-
lagen 36mal seit 1964 ihre Schließung beim Chemieministerium
beantragten, konnten sie sich nicht durchsetzen (Mühlenberg
1991:123). Jährlich wurden erneut staatliche Sondergenehmi-
gungen für weit über tolerierbaren Grenzen liegende Schadstof-
fabgaben an Luft, Wasser und Boden erteilt. Auch die Bevölke-
rung Wolfens und Bitterfelds litt unter den Belastungen: "Die
Verunreinigung von Luft und Wasser sowie wilde Müllablage-
rungen im Territorium Wolfen geben ständigen Anlaß zu berech-
tigter Kritik und Beschwerden der Bevölkerung", schrieben die
AutorInnen einer 1979 von Wolfener Betriebsarchiv und Zentra-
ler Parteileitung herausgegebenen Broschüre (1979:37). Zwar
erhielt die Verwaltung der Stadt Wolfen jährliche "Ausgleichs-
zahlungen" für "verursachte Schäden in Anlagen, der Flora und
Fauna, an Bauten etc.", die für Dienstleistungen, Straßenbau und

1970 
Landeskulturgesetz; in
den 1970er Jahren
Bestimmungen zur Rein-
haltung des Wassers, der
Luft, des Bodens und zur
schadlosen Beseitigung
von Abfallprodukten.
Festlegung von Grenz-
werten und Maßnahmen
und Geldstrafen (Roesler
2003:21)

1973 
Ein Beauftragter und eine
Abteilung für Umwelt-
schutz wird in der Film-
fabrik eingesetzt 

1988 
Eine Umweltinitiative
veröffentlicht eine
Reportage "Bitteres aus
Bitterfeld" in ARD und
1989 im Fernsehen der
DDR

1982
Umweltdaten dürfen
nach Ministerratsanwei-
sung nicht mehr veröf-
fentlicht und nur noch
dem ZK der SED vorge-
legt werden

Filmfabrik und das 
Chemiekombinat Bitter-
feld führen jährlich 20
Mio. Mark Schadenser-
satz für die Umweltschä-
digungen an die Staats-
bank ab, die nicht der
Region zugute kommen
(Dühr 1998:51)
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Naherholung verwendet wurden (ebda). Diese sind jedoch ein
Tropfen auf den heißen Stein. Nur wenn andere Produktionsbe-
triebe - wie die Forstwirtschaft in der nahegelegenen Dübener
Heide - Produktionseinbußen durch massives Waldsterben hin-
nehmen mußten, wurde die ökologische Natur zum (Geld-)Wert.

Ständige Umwelt-
kommision der Stadtver-
waltung mit der Umwelt-
schutzabteilung des
Betriebs seit den 1970er
Jahren
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In Ideologie und Politik der herrschenden SED und den Regulierungen in der Filmfabrik
wurde seit Anfang der 1970er Jahre die industrielle Re-Produktion und physisch-sozial-
kulturelle Reproduktion der Bevölkerung als "Einheit von Wirtschaft- und Sozialpolitik"
vorangetrieben. Schon vorher hatte sich die Funktionsteilung zwischen Betrieb und
Kommune gegenüber der Zeit des IG-Farbenkonzerns auch offiziell verschoben. Der
Betrieb, geleitet von SED und Staat, übernahm weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge
und materiellen und sozialen Versorgung. Er entwickelte sich zum "Multiplex" (Engler
2002:116), der u.a. in fast allen öffentlichen Belangen der Stadt Wolfen das Sagen hatte,
auch deshalb, weil nur er über die notwendigen Ressourcen verfügte. Die Filmfabrik wie
auch die anderen Kombinate versahen mehrere Funktionen gleichzeitig. Wie in allen
Industriegesellschaften stand "die Arbeit (gemeint ist Erwerbsarbeit, d.V.) im Mittel-
punkt, aber um sie herum, einer Korona gleich, formierte sich eine Gesellschaft im Klei-
nen" (Engler 2002:116). Die Stadtverwaltung wurde nun zum offiziellen Anhängsel des
"Multiplexes". 

Nicht nur die maßgeblichen AkteurInnen des öffentlichen Raumes wechselten. Die indu-
strielle Produktion in Form der Erwerbsarbeit und Arbeiten der individuellen Reproduk-
tion, aber auch kulturelle und soziale Tätigkeiten verteilten sich anders zwischen dem
nun öffentlichen Betrieb und den privaten Lebenszusammenhängen. Dies hängt vor
allem mit dem spezifischen Erwerbsarbeitssystem der DDR (bzw. aller sozialistischen
Gesellschaften) zusammen, das Männer und Frauen gleichermaßen in das Erwerbsleben
einbezog. Viele Tätigkeiten, die früher traditionell in der privaten Sphäre geleistet wor-
den waren, wurden vom nun öffentlichen Betrieb übernommen, um Frauen als Arbeits-
kräfte in der Film- und Faserproduktion zu binden.

Aus betrieblicher und staatlicher Sicht wurde das Private zur schwindenden Sphäre,
gegenüber einer sich ausdehnenden öffentlichen Sphäre, die von Staat und SED besetzt
wurde. Der private Haushalt und die Familie mit ihren Arbeitsaufgaben wurden zum
nachrangigen, gering geschätzten Restposten, der Frauen zugeordnet blieb. Dieser pri-
vate Raum erfuhr erst dann Aufwertung und Sichtbarkeit, wenn er in öffentliche Verant-
wortung gelangte wie bei der Kindererziehung. Das ideologische Ziel, alle Arbeiten im
Privaten zu vergesellschaften, wurde freilich nicht entfernt erreicht. 

Das Fotochemische Kombinat Wolfen wurde mit dem Chemiekombinat Bitterfeld und
dem Braunkohlekombinat zum Knotenpunkt und Hauptakteur der territorialen, sozialö-
konomischen und ökologischen Raumgestaltung in der gesamten Region. Sie regulier-
ten die betrieblichen und außerbetrieblichen Tätigkeitsräume maßgeblich. Im Kombinat
waren Tätigkeiten in der materiellen Produktion - politisch und institutionell - so mit
Tätigkeiten der individuellen, sozialen und kulturellen Re-Produktion der Beschäftigten
verkoppelt und an diese rückgekoppelt, dass sie das offizielle Bild einer Einheit von
(Erwerbs-) Arbeit und Leben - von Produktion und Reproduktion - zeichneten, die ihren
materiellen und symbolischen Ort im Kombinat hatte. Erwerbsarbeit in der Filmfabrik
scheint nicht nur gesellschaftlichen Einbezug und Teilhabe von Männern und Frauen



Die gestörten gesellschaftlichen Naturbeziehungen im "Dunst-
kreis" der beiden Kombinate, deren Staub- und Schadstoffemis-
sionen das Mauerwerk der Häuser anfraß und schwarz färbte,
Fenster, Möbel und Wäsche mit Industriestaub überzog, wurde
vor allem von Neuankömmlingen, meist Fachkräften, bemerkt.
Auch die wahrgenommenen Sozialbeziehungen wirkten
befremdlich auf die Zugezogenen.

"Als ich vor langer Zeit in die Dessauer Region kam, dachte ich: "Wenn
es eine Hölle gibt, dann könnte die so aussehen wie in Wolfen und Bitterfeld
(Günter 2001:253)". Eine ehemalige Bibliothekarin der Filmfabrik erinnert
sich: "Bitterfeld, gleich neben Wolfen, war ein Schock für mich: Der Wech-
sel von einer Kultur- und Studentenstadt, wie es Freiberg war, in eine Che-
mie- und Arbeiterstadt. Die Mentalität der Menschen war mir fremd. Die
Leute waren eng mit ihrem Betrieb verwurzelt und hatten viel Interesse am
Geldverdienen. Ein bißchen Einkaufen. Das Gärtchen. Die Datsche, die fast
jeder hatte. Das Auto. Aber wir schlugen auch in Wolfen Wurzeln, obwohl ich
es nicht wollte."(Günter 2001:297) "Ich wollte nicht hier bleiben, es war die
Mentalität der Leute, man mußte sich erst dran gewöhnen, und dann der
Dreck, da wollte ich nicht drin leben", sagt eine Ärztin (ORWO:97). Ganz
anders hat sich ein alteingesessener Wolfener Industriearbeiter mit den
Umweltbedingungen arrangiert. Sein Kleingarten liegt direkt an einem gifti-
gen Abwassergraben der Filmfabrik und er ist gehalten, erst in drei Metern
Abstand zum Graben Obst und Gemüse anzubauen. "Aber es ist schade um
den Platz. Keiner hält sich daran." Die Ergebnisse der regelmäßigen Boden-
probenuntersuchungen interessieren ihn nicht. "Klar, Gift ist schon drin, aber
schließlich essen wir die Früchte seit 35 Jahren und sind noch nicht gestor-
ben" (Mühlenberg/Kurt 1991:121). Hier scheint die Mentalität des toughen
Produktionsarbeiters anzuklingen, der mit seinem unverwundbaren Körper
allen Gefahren trotzt. 

Das vergleichsweise hohe Einkommen in den chemischen Kom-
binaten Wolfen und Bitterfeld und deren ausgefächerte Dienst-
und Sozialleistungen, nach den eben zitierten Aussagen jedoch
vorrangig die soziale Verwurzelung vor Ort und im Betrieb und

Wohnungen, Häuser 
mußten doppelt so oft
wie in anderen Regionen
renoviert werden (Vor-
stand der Chemie AG
Bitterfeld-Wolfen
1993:208)

Gärten, Forstwirtschaft 
und Landwirtschaft
waren von den Schädi-
gungen betroffen (ebda)

Die Bevölkerung in 
der Gegend Wolfens und
Bitterfelds beschwert
sich über Augen-, Haut-
und Atembeschwerden
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über den Arbeitslohn und Arbeitsstolz zu bedeuten, sondern wird als Lebenswelt mit
einem komplexen Versorgungssystem "von der Wiege bis zur Bahre" vorgestellt, das nur
am Rande über Geld vermittelt erscheint.

Die zerstörerischen Beziehungen zur ökologischen Natur ändern sich nicht. Die Traditi-
onslinie der AGFA - IG-Farben wurden weiter fortgeführt und die ökologische Natur
blieb Ressource und Senke. Die Umweltschutzgesetzgebung der 1970er Jahre konnte
nicht greifen. Die Priorität von industrieller Produktion und Produktivität forcierten den
Verschleiß von Anlagen und Maschinen und gingen schließlich an die Substanz der
Reproduktivität von ökologischer und sozial-menschlicher Natur.

Im folgenden wird gefragt, welche sozialen und re-produktiven Tätigkeiten und Tätig-
keitsformen sich rund um Einzelne und die Familie im DDR-Alltag der 1980er Jahre
gruppierten, um eine weitere Perspektive zu erhalten.

3.2 Lokale Bedingungen und individuelle Existenzsicherung
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schließlich die Gewöhnung, scheinen zu einem Arrangieren mit
den massiv gestörten sozial-ökologischen Verhältnissen geführt
zu haben. 

Die Umweltbedingungen wirkten sich - je nach Wohnort - durch-
aus unterschiedlich auf die Lebensbedingungen der einzelnen
Beschäftigten im Kombinat aus. Aber auch für die materielle
Existenzsicherung machte es einen Unterschied, ob die Beschäf-
tigten aus dem ländlichen Raum, aus den gewachsenen Siedlun-
gen von Bitterfeld, Wolfen und Dessau oder aus der neuen Groß-
siedlung Wolfen- Nord kamen. Tätigkeiten zur Existenzsiche-
rung (Erwerbsarbeit, Versorgungsarbeit, Eigenarbeit und
Gemeinwesenarbeit) waren an den drei Lebensorten unter-
schiedlich kombiniert und gewichtet. Je nach Wohnort lassen
sich räumliche und soziale Gelegenheitsstrukturen unterschei-
den:

Die erste, größte Gruppe bildeten die Angehörigen der Filmfa-
brik, die häufig aus anderen Regionen als junge Menschen nach
Wolfen-Nord gekommen waren. Sie fuhren mit dem Fahrrad
oder Bus zur Arbeit.

Eine Chemieingenieurin erinnert sich: "Den Fahrradweg gab`s auch
schon. Da sind wir in Zweierreihen gefahren. Wehe, Du warst in der rechten
Spur. Da waren dann immer viele langsam fahrende Frauen und die Männer
sind dann pff-pff-pff an Dir vorbei. Meine Arbeitskollegen denn auch immer:
`Na, heute in der Langsamspur?´ Das Auto aus der Garage zu holen, war viel
zu umständlich, das hat keiner gemacht. Das Auto brauchte man nur am
Wochenende" (Interview 5).

Die BewohnerInnen wußten die fernbeheizten Wohnungen zu
schätzen, die im Volksmund später "Arbeiterschließfächer"
genannt wurden.

"Eine junge Familie oder eine junge Frau oder ein junger Mann, die im
Betrieb angefangen haben, hatten erstmal die Möglichkeit, eine Wohnung zu
bekommen. Das war alles damals ein bissel schwieriger als heute", erzählt
eine Chemiefacharbeiterin (Behnk/Westerwelle 1995:140). Zumeist ziehen
die jungen Familien zunächst in das Wohnheim, das mit Einraumwohnungen
bestückt ist. Eine Chemieingenieurin mit Tochter erzählt: "In dem Wohnheim,
unten in der Krondorfer Straße, wo ich wohnte, entstand eine richtige
Gemeinschaft" (Interview 5). Eine Bibliothekarin, die mit Ehemann und Kind
in das Wohnheim zieht, schildert die Verhältnisse als sehr beengt. Sie
beschreibt ihre Freude, als sie in eine Dreiraumwohnung in Wolfen-Nord
umziehen können, weil sie ein zweites Kind bekommen haben, und dadurch
in den Genuss einer größeren Wohnung kommen.

Die einzelnen Hausaufgänge der Blocks waren in Hausgemein-
schaften organisiert, die auf eigenen Beschluß u.a. Gemein-
schaftsräume einrichten, Vorgärten oder Nutzgärten zwischen
den Blocks anlegen und gemeinsame Geräte wie Waschmaschi-
nen anschafften. Je nach Zusammensetzung und gegenseitiger
Sympathie entfaltete sich ein Gemeinschaftsleben.

Die Wohnungsmieten
sind auf dem Niveau von
1936 festgeschrieben

Eine Dreiraumwoh-
nung mit 56 qm ist DDR-
Standard für eine Klein-
familie mit 2 Kindern
(ca. 70 M Miete)

Wohnungsbaugenos-
senschaft und Hausge-
meinschaft schlossen
Mietermitwirkungsver-
träge Hausgemeinschaf-
ten sind für die selbstän-
dige Verwaltung, Pflege
und Erhaltung zuständig.



Eine spätere Sekretärin der Filmfabrik, die mehrere Jahre einer
Heimarbeit, einer besonderen Form der Erwerbsarbeit, nachging,
während ihre Kinder klein waren, erlebte das Wohnen in Wolfen-
Nord Anfang der 1970er Jahre als Beengung. Soziale Kontakte
kommen in ihren Schilderungen nicht vor:

"Das Wohlfühlen hörte an der Wohnungstür auf. Ich stand auf der Straße.
Meine Eltern hatten ein Haus mit Garten in Bitterfeld. Man konnte sich dort
frei bewegen, den Kinderwagen mal ein paar Stunden in den Garten stellen.
In Wolfen-Nord schob ich den Kinderwagen ein paar Stunden um die Blocks.
Kein Baum und kein Strauch; die wurden erst später gepflanzt. Ich fühlte
mich eingeengt. Mit zwei kleinen Kindern war das Waschen im Waschhaus
nach Halbjahresplan kaum zu bewältigen" (Interview 4).

Anders äußerte sich ein Chemiker, dessen Ehefrau ebenfalls in
der Filmfabrik arbeitete.

Er berichtet aus der Zeit Ende der 1970er Jahre: "Im Haus hatten wir rich-
tig gute Kontakte, die über die Kinder zustande kamen. Bis auf ein älteres
Ehepaar, die sich als Oma und Opa für sämtliche im Haus wohnenden Kinder
entpuppten und immer einsprangen, wenn Not am Mann war, waren wir neun
junge Familien mit kleinen Kindern in unserem Hausaufgang. Das war der
typische Standard für Neubauwohnungen um die Filmfabrik........ Wir waren
vier Familien im Haus, die näher bekannt waren. Wir trafen uns jahrelang
regelmäßig zur 4er-Männerskatrunde und die Frauen im anderen Teil des
Wohnzimmers zum Schwatz. ...Es gab natürlich Leute, die die Tür zumach-
ten, aber es war nicht so ausgeprägt, wie ich es jetzt erlebe (in den alten Bun-
desländern, d.V.). In Wolfen-Nord war alles offener, schon allein durch die
vielen Kinder. Man schwatzte im Treppenhaus, fragte dann: `Wollen wir nicht
reingehen?´ Man half sich gegenseitig" (Interview 6).

Die Mitgliedschaft in einem der zahlreichen Kleingartenvereine
war sehr begehrt:

"Wir sind durch ein älteres Ehepaar im Haus in eine Kleingartensparte
gekommen. Die üblichen Verpflichtungen wie Zaun streichen, Wege richten
und die Beeren des gemeinsamen Gartens, der der Sparte gehörte, zu ernten
und zum Verkauf bringen, um die Kasse der Sparte zu füllen, gehörten dazu.
Es gab viel geselliges Leben, Vereinsfeste, Kontakte mit Nachbarn, das war
mit Kindern sehr schön. Unser Garten lag nicht weit weg von unserer Woh-
nung. Er war in 10 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen. Bei der Gemüse-
und Obstversorgung in der DDR, konnte man dadurch sehr schön aufbessern
und die Läden vergessen. Man war dann nicht mehr auf sie angewiesen"
(Interview 6).

Eine Chemieingenieurin, die auch heute noch in Wolfen-Nord
lebt, präzisiert:

"Also, ihren Garten ham´ viele als kleine Oase empfunden so zur Erho-
lung und regelrecht als Gemüseanbau. Du hast das richtig betreiben müssen.
Zum Teil hatten sie sich zwischen den Blöcken richtige Gärten angelegt. Das
ist aber nicht mehr. .....Auch die Gärten werden jetzt mehr zur Erholung
genutzt. Früher gab es in den Gemüseläden ja nischt. Im Winter, da hat es nur
den ollen Kohl gegeben, Weißkohl, Rotkohl und stinkende Mohrrüben. Mehr
gab´s nicht. Und da warst Du eben darauf angewiesen, dass Du an Grünes
kommst, dass Du eben einkochst, das war Tomatenmark kochen und dieses
und jenes. Da wurden Rezepte ausgetauscht. Und das ist aber nicht mehr,
höchstens aus Spass an der Freude, denk` ich mal" (Interview 5).

Auf ihr Konto fliessen 
Einnahmen aus der Wert-
stoffsammlung, Prämien
und Vergütungen für
Erhaltungs- und Pflege-
arbeiten (Tippach-
Schneider 1999:246)

Ab Mitte 1970er 
Jahre:
Die Bedeutung der Haus-
gemeinschaften nahm ab
(Generationenwechsel)
(ebda)

1968
Kleingärtner werden ver-
pflichtet, auf einem Teil
ihrer Fläche Gemüse
anzubauen

1980er Jahre:
Mehr als die Hälfte der
DDR-Bevölkerung ver-
fügt über einen Kleingar-
ten (ebda)

1980
Im Haushalt konservier-
tes Obst übersteigt die im
Handel gekauften Kon-
serven um das Dreifache
(Dölling 1991:200)
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Die zweite Gruppe der Beschäftigten lebte - oft schon seit vielen
Jahren - in den Städten Wolfen, Bitterfeld und Dessau. Sie
kamen meist mit der Bahn, werkseigenen Bussen, zu Fuß oder
mit dem Fahrrad an ihre Arbeitsstelle. Diese Gruppe war oft
etwas älter als die Wolfen-Nordener und setzte sich häufig aus
im Betrieb oder in den Hochschulen qualifiziertem Fachpersonal
zusammen. Aus dieser Gruppe waren auch viele an dem regio-
nalen Kulturangebot interessiert. Durch die guten Bahnverbin-
dungen nach Leipzig, Dessau und Halle konnten sie sich kultu-
relle Wünsche erfüllen, wenn das Theater in Wolfen oder der
Kulturpalast in Bitterfeld kein entsprechendes Programm boten.
Viele Mitglieder dieser Gruppe hatten anfangs in der Großwohn-
siedlung Wolfen-Nord gelebt. Sie waren nach und nach entweder
in die großzügiger gebauten Siedlungen der AGFA oder die Rei-
henhäuser der Arbeiterwohngenossenschaften in Wolfen umge-
zogen. Nur teilweise verfügten diese Gruppe über große Gärten,
die zum Teil als Nutzgärten und zur Erholung dienten. 

"Als wir von Wolfen-Nord nach Wolfen in eines der Beamtenhäuser der
AGFA umgezogen waren, kam auch hier der nachbarschaftliche Kontakt
durch die Kinderverbindung oder die Haustiere zustande, die jeder hatte. Man
traf sich in den Gärten hinter dem Haus ohne Zäune und lud sich gegenseitig
ein", erzählt ein Interviewpartner (Interview 6).

Die Häuser waren meist nicht an das Heizwerk angeschlossen
und mußten mit Braunkohle beheizt werden. Die Nachbarschaft
zu den Film - und Faserwerken und dem Chemiekombinat Bit-
terfeld (CKB) mit ihrem Staub- und Schadstoffausstoß und der
Rauch der Braunkohleheizungen im Winter forderten ihren Tri-
but: 

Eine ehemalige Verwaltungsangestellte der Filmfabrik, die 1975 mit ihrer
Familie von Wolfen-Nord in ein eigenes Haus in der Nähe der Filmfabrik
gezogen war, erzählt, dass ihre Kinder Asthma bekommen hätten und die
Bäume vor dem Haus nicht gewachsen wären. Die rasche Verschmutzung von
Wäsche und Wohnung hätte erhöhten Putzaufwand erfordert. Allerdings hät-
ten sie und ihr Mann nur in den ersten Tagen nach dem Urlaub gemerkt, in
welchen stinkenden Abgas- und Rußwolken sie lebten (Interview 4).

Notwendige Reparaturarbeiten in der Wohnung, die Pflege des
Gartens, die Versorgung mit schwer erhältlichen Lebensmitteln
und Konsumgütern konnten mithilfe des Versorgungssystems
des Betriebs, aber auch mithilfe der Nachbarn gewährleistet wer-
den. 

Ein Chemiker berichtet: "Die Mentalität war eine andere. Man kannte
sich. Es war normal, dass man sich hilft. Ob es um das Tragen schwerer
Taschen, das Renovieren, das Blumen gießen, den Garten kiesen ging, es war
alles kein Problem. Das ist heute an meinem neuen Wohnort (in einem alten
Bundesland, d.V.) alles schwieriger" (Interview 6).

Eine große Rolle spielten das Arbeitskollektiv oder Bekannte in
der Filmfabrik, wenn es um gegenseitige Alltagshilfen ging.

Im Vergleich mit 
anderen Regionen wurde
das Dreifache an Reini-
gungsmitteln für Körper,
Kleidung und Wohnung
gebraucht (ebda)
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Die dritte Gruppe bestand aus den Alteingesessenen in den
umliegenden ländlichen Gemeinden. Sie kamen mit werkseige-
nen Bussen an ihren Arbeitsplatz. Durch die größere Entfernung
vom Arbeitsort waren diese meist weniger von den unmittelbar
zerstörerischen Auswirkungen der chemischen Produktion auf
ihre Wohnumwelt betroffen. Die schon teilweise seit vielen
Generationen ansässigen DorfbewohnerInnen, die in der Filmfa-
brik arbeiteten, verfügten meist über ein eigenes Haus, was zu
DDR-Zeiten eher als Last empfunden wurde.

Für den Erhalt von Grund und Boden, für die Eigenarbeit am eigenen
Haus und Grundstück wurde nicht nur nachbarschaftliche Hilfe benötigt, son-
dern auch Hilfe und Hinweise von KollegInnen, etwa wo und wann die not-
wendigen Baumaterialien zu bekommen waren (Interview 3 und 4). Auch
wenn rare Konsumgüter beschafft werden sollten, war eine "kollegiale
Zusammenarbeit" (Interview 1) für die Reproduktion der Familie notwendig.

Die meisten von ihnen hatten auch ein kleines Stück eigenes
Land behalten, wenn nicht alles in die landwirtschaftliche
Genossenschaft eingebracht worden war, in der oft Verwandte
tätig waren. Diese Beschäftigten der Filmfabrik - hauptsächlich
die Frauen - pflegten oft engere Beziehungen zu am Ort ansässi-
gen Verwandten. Eltern oder Großeltern wurden gepflegt, Nach-
barinnen oder Verwandte konnten bei der Betreuung von kran-
ken Kindern einspringen. Vor oder nach der Arbeit und an freien
Tagen waren Obst und Gemüse anzubauen oder die Nutztiere zu
versorgen, was die Selbstversorgung mit Obst und Gemüse und
Fleisch sicherte. Das Überschüssige wurde an Annahmestellen
oder an KollegInnen verkauft. Die Frauen arbeiteten oft im Drei-
Schichtsystem. Sie brachten ihre Kinder in die Betreuungsein-
richtungen und wenn sie keine Betreuung durch Verwandte oder
Nachbarn hatten, in das Wochenheim der Filmfabrik, wenn sie
zur Spätschicht eingeteilt waren. Sie konnten nur beschränkt am
Bildungs- und Kulturleben des Kombinats teilhaben, denn sie
trugen die Hauptlast der Arbeiten rund um die Versorgung und
Selbstversorgung. Dennoch war ihr Leben "städtischer" als das
ihrer Großmütter. Die meisten von ihnen nutzten gerne die
Dienstleistungen des Betriebs wie die Wäschepflege oder den
Reparaturservice. Das Verwandtschafts- und Nachbarschaftsnetz
im Dorf konnte nicht die Versorgungsleistungen des Betriebs
und die Hilfe des Arbeitskollektivs in der Filmfabrik ersetzen. 

1970
10 000 Ankaufstellen für
Obst, Gemüse und
Fleisch in der DDR. Es
wurde teuer angekauft
und zum subventionier-
ten günstigen Preis ver-
kauft

Die normale Arbeitszeit
betrug 8 ¾ Stunden.
SchichtarbeiterInnen hat-
ten einen achtstündigen
Arbeitstag
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Allen drei Gruppen ist gemeinsam, dass Versorgungsarbeit, Eigenarbeit und Gemeinwe-
senarbeit als gegenseitige Hilfe - neben der Erwerbsarbeit in der Filmfabrik - trotz der
staatlichen und betrieblichen Einrichtungen viel Raum und Zeit einnahmen. Damit
scheint sich zunächst die private Sphäre zu vergrößern und der Stellenwert der öffentli-
chen Sphäre und Leistungen zu verringern. 

Die Selbstversorgung mit Lebensmitteln durch den eigenen Garten war üblich, auch für
die Hälfte der Gruppe der Beschäftigten, die in Wolfen-Nord lebten. Das Prinzip der
Gartenwirtschaft, seit den 1920er und 1930er Jahren propagiert und umgesetzt, kam



Betrieb und Familie, Erwerbsarbeitsräume und private Räume
wurden in der Rückschau von allen drei Gruppen nicht als streng
getrennt gesehen. Von Aussagen wie "Arbeits- und Privatleben
hatten viel miteinander zu tun" eines Wissenschaftlers (Inter-
view 1) bis zu hin zu Aussagen, "die Brigade war im Prinzip
unsere Familie" einer Chemiefacharbeiterin, die alle Alltagspro-
bleme mit ihrer Brigade besprach, Geburtstage dort, und nicht
mit der Verwandtschaft im Dorf feierte (Behnk/Westerwelle
1995:143), reichten die eigenen Verortungen. Eine Ökonomin
aus Wolfen-Nord, deren Ehemann ebenfalls in der Filmfabrik
arbeitete und die jeden Mittag mit ihrem Mann im Betriebskasi-
no zusammen Essen ging, kehrt das Verhältnis von Familie und
Betrieb sogar um: "Der Betrieb war in die Familie integriert"
(Behnk/Westerwelle 1995:158) Als eine typische Aussage kann
gelten, dass "alles fließend war", dass Privat,- Sozial- und
Berufsleben ineinander flossen (Interview 5). 

Der Betrieb wurde nicht als öffentlicher Gegenpol zur privaten
Familie verstanden. Allerdings ist nicht der Betrieb an sich in
den obigen Zitaten gemeint. Vielmehr wurden die Arbeitskollek-
tive und die sozialen Beziehungen im Betrieb in einen fließenden
Bezug zum Privatleben gebracht. 

Arbeitskollektive 
bzw. Arbeitbrigaden wur-
den in den 1950er Jahren
von FDJ und FDGB
gegründet, "um soziali-
stisch zu arbeiten, leben
und lernen"
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massenhaft zur Geltung auch für die StadtbewohnerInnen. Die umfangreiche Haushalt-
sproduktion weist auf einen halbländlichen Haushalt, in dem sich Eigenproduktion und
Erwerbsarbeit verbinden. 

Große Teile der Versorgungsarbeit - vor allem die Erziehungsarbeit und die umfängliche
Haushaltsproduktion - blieb auch praktisch Frauen zugeordnet. Gärtnerarbeiten und das
beschwerliche Besorgen von Gütern und Dienstleistungen aller Art scheint sich gleich-
mäßiger auf die beiden Geschlechter verteilt zu haben. 

Die Tätigkeiten der Eigenproduktion und Versorgungsarbeit waren in kollektive Formen
eingebunden, die über die Formen von Verwandtschaft und Nachbarschaft hinausreich-
ten. Die erneuerten kollektiven Formen wurden "von oben" vom Kombinat oder staatli-
cher Verwaltung initiiert wie u.a. die Hausgemeinschaften in Wolfen-Nord; die Klein-
gärtner- und Kleintierzüchtervereine, die Sport- und Kulturvereine. In dieser verordne-
ten Selbstorganisation entfalteten diese jedoch aufgrund ihrer individuellen Reprodukti-
ons- und Freizeitbedürfnisse ein Eigenleben zwischen Zwang und Autonomie. Die
neuen Kollektivformen etablierten sich zwischen "öffentlichem" Betrieb/Staat und -"pri-
vater" Familie und bildeten einen neuen Raum, der sich weder als öffentlich, noch als
privat beschreiben lässt. In diesem Raum der Kollektive spielten gegenseitige praktische
Hilfe und soziale Kontrolle eine Rolle, konnten aber auch darüber hinausgehen. Im wei-
teren soll der Raum der Kollektive näher beleuchtet werden.

3.3 Kollektive und existenzsichernde Tätigkeiten



Die Arbeitskollektive, auch Brigaden genannt, übernahmen viel-
fältige Aufgaben, die die berufliche, ökonomische und soziale
Seite der Arbeit in der Filmfabrik betrafen, die aber auch weit
darüber hinausgingen. 

Die Arbeitsbewertungen und Entlohnungen wurden für eine Bri-
gade oder ein Arbeitskollektiv - neben der Lohnstufe - im Prä-
miensystem errechnet. Die Vergütungen waren hauptsächlich
von der Gesamtleistung des Kollektivs abhängig und schufen
eine konkurrenzarme und auf gegenseitiger Hilfe beruhende
Arbeitsatmosphäre. Neben der Arbeitsleistung der Mitglieder
eines Arbeitskollektivs gingen auch u.a. berufliche Fortbildun-
gen, die Beteiligung an gesellschaftlichen und staatstragenden
Aufgaben in die Bewertungen ein, zu denen neben Aktivitäten
sozialistischer Hilfe auch die Arbeit in Sportgruppen und Zirkeln
und vieles mehr zählte. Diese wirkten sich entweder als Prämie
auf den Lohn aus, oder erleichterten den Zugang zu den betrieb-
lichen Sozialleistungen. Auch soziale Aktivitäten für das, "was
wir das frohe Brigadeleben nannten", wie eine Chemiefacharbei-
terin erinnert, wurden berücksichtigt.

Eine Aussenhandelsspezialistin erzählt: "Eine Brigade stand im sozialisti-
schen Wettbewerb mit anderen Brigaden. Da wurde auch abgerechnet, wie-
viel Theaterbesuche man gemacht hatte und welche Zeitschriften man
gemeinsam ausgewertet hatte und vieles andere mehr. Da gab´s unweigerlich
viele gemeinsame Anknüpfungspunkte. Da wurden gemeinsame Ausflüge
gemacht, wir gingen zusammen zum Theateranrecht (Theaterabonnement) in
Dessau. Es gab Arbeitskreise. Wir konnten zum Beispiel während der
Arbeitszeit am Künstlerzirkel teilnehmen. Wir hatten unsere Brigadeunter-
nehmungen, wir machten Ausflüge am Wochenende, wir haben Fasching
zusammen gefeiert. Wir haben ein Brigadetagebuch geführt" (Interview 3).

Mithilfe von Arbeitskollektiven sollte die Arbeitsproduktivität,
die Bindung an den Plan und das Bekenntnis zum sozialistischen
Staat erhöht werden. Es ging um die Aufstellung von Aktivi-
stenplänen zu Erfüllung des aufgeschlüsselten Betriebsplans,
aber auch die Aussprache über den jährlichen Betriebskollektiv-
vertrag und Zusicherungen der staatlichen Leitung, kontinuier-
lich genügend Material und Arbeitsmittel zur Verfügung zu stel-
len, die jährlich in Brigadeverträgen niedergelegt wurden. 

Aufgrund von Engpässen und planwirtschaftlich bedingten Män-
geln war die Realisierung der ökonomischen und sozialpoliti-
schen Pläne für die Kombinate Bitterfeld und Wolfen allerdings
regelmäßig in Frage gestellt. "Fast jedes Kombinat entwickelte
sich in der DDR zu einem eigenständigen Wirtschaftsbereich,
der dann durch Tauschhandel, an den Plänen und Bilanzen vor-
bei, sich dringend notwendige Ersatzteile, Rohstoffe u.a.
beschaffen musste", schreiben die Chronisten des Chemiekom-
binats Bitterfeld ganz allgemein (Vorstand der Chemie AG Bit-
terfeld-Wolfen (Hg) 1993:83). Diese Feststellung ist auf das

In der Industrie waren 
85% aller Arbeiter und
Angestellten in Brigaden
organisiert (Roesler
2003:13)

Für die kulturelle 
Betätigung von Brigaden
wurden im Rahmen des
ÖKULEI (ökonomisch-
kultureller Leistungsver-
gleich) Punkte, Prämien
und Auszeichnungen 
vergeben

Betriebskollektivver-
träge, die die sozialen
Verpflichtungen fest-
schrieben, wurden jähr-
lich zwischen Gewerk-
schafts-, Betriebs- und
Parteileitungen vor einer
Vertrauensleutevollver-
sammlung ausgehandelt
und später veröffentlicht
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CKB gemünzt, galt aber sicherlich auch für das benachbarte
Fotochemische Kombinat, die Filmfabrik. Nicht nur für die
betriebliche Produktion, auch für die Versorgung der Beschäftig-
ten gehörte der Naturaltausch zum Alltagsgeschäft der Leitun-
gen:

"Zum Beispiel bekamen wir für die Schwerpunktversorgung von einer
Modefabrik Wolle, weil wir außerplanmäßig Farbstoffe dorthin geliefert hat-
ten. Wir haben alle gestrickt, das war sehr wichtig für uns", berichtet die
Außenhandelsspezialistin (Interview 3).

Wie für die Leitungen, entwickelte sich auch für die einzelnen
Arbeitskollektive eine Doppelstruktur zwischen Plan und Pla-
nerfüllung. Der Erfüllung des offiziellen Plans standen Hinder-
nisse entgegen, die auf inoffiziellen Wegen möglichst umgangen
wurden, damit die Produktion weiterlaufen konnte. Soziale
Beziehungen zu anderen Brigaden und Arbeitsbereichen spielten
eine große Rolle, um u.a. dem Mangel an Material und Ersatz-
teilen abzuhelfen. Auch die Bevorratung mit Materialien aller
Art durch die Arbeitskollektive war ein Weg:

Eine Chemielaborantin, die nach dem Ende der Filmfabrik 1994 die Labo-
re entsorgt und Gebäude entkernt, berichtet: "Und am Arbeitsplatz an sich,
wir brauchten bestimmte Materialien, aber die waren eben nicht greifbar,
waren nicht da. Es gab dies nicht, es gab das nicht. Heute sag´ ich ganz ehr-
lich, wenn ich manches Lager ausräumen muß, da können mir die Tränen
kommen. Weil gar kein Mensch mehr wußte, was sie überhaupt gehortet hat-
ten. Hauptsache, wir haben was, und bei uns geht es weiter". (Orwo:64). Die
Außenhandelsspezialistin scheint auf denselben Sachverhalt für den privaten
Bereich anzuspielen: "Ja, man hat sich im Kollektiv gegenseitig was mitge-
bracht, oder man hat das eben irgendwie organisiert. Irgendwo hatten wir
immer alles, obwohl jeder gejammert hat - es war halt nur nicht das Richtige"
(Interview 3). 

Nach Engler entsprachen sich betriebliche und häusliche Prakti-
ken: "Die private Vorratskammer bildete, maßstabsverkleinert,
aber immer noch ansehnlich, die betriebliche Lagerhaltung funk-
tionsgenau ab" (Engler 2002:103). 

Der Praxis des Hortens, der Verschwendung, widersprach die lie-
bevolle Pflege und Reparatur von Material und Maschinen:

Eine Elektromechanikerin, die Mitte der 1990er Jahre ihre Werkstatt
demontiert: "Als Elektriker sitze ich jetzt wieder in der Werkstatt, und das ist
nun die Ironie der ganzen Sache, was einen am allermeisten wurmt. Die
Sachen, die wir 20 Jahre ganz gemacht haben, die bau ich jetzt jeden Tag aus-
einander. Die zerlege ich in jedes Einzelteil. Jahrelang haben wir uns bemüht
und bemüht und den letzten Grips zusammengenommen, damit wir die Gerä-
te irgendwie wieder zusammengekriegt haben, manchmal hatten wir keine
Teile, nichts, und haben uns die größte Mühe gegeben. Da kriegt man zum
Beispiel ein Gerät, das habe ich 1989 repariert und 1991 wieder auseinander-
gebaut. Das ist bitter, ja! Wenn man sich die vielen Jahre bemüht hat und auf
einmal..." (Behnk/Westerwelle 1995:124).

50% der Damen- und
25% der Herrenkleidung
werden 1980 im Haushalt
hergestellt (Dölling
1991:200)

Das Verhaltensmuster 
"Aufbewahren um jeden
Preis" scheinen früher in
der DDR durch Mangel
und heute von der
Zukunftsunsicherheit
motiviert zu sein (Merkel
1999:377)

Als Konsumideale 
von ehemaligen DDR-
BürgerInnen werden der
Gebrauchswert und die
Langlebigkeit ausge-
macht (Merkel 1999:410) 
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In Wolfen-Nord gab 
es nur einen Fahrradme-
chaniker.

Auch für die Reparatur von privaten Gegenständen oder die
Renovierung waren die KollegInnen im Betrieb oder ihr soziales
Umfeld die Hauptansprechpartner. Vor allem HandwerkerInnen
waren gefragt, die rar waren. 

Eine Chemieingenieurin berichtet: "Wenn man einen Handwerker im
Betrieb kannte, einen Elektriker oder so, haben die einem so nebenbei repa-
riert, was kaputt war. Ich hatte z.B. mal ein Fahrrad, das war ja das wichtig-
ste Verkehrsmittel hier, da war irgendwas kaputt. Ich hab´ das mit den Schlos-
sern besprochen. Die haben dann gesagt, naja schiebst es in der Nachtschicht
hinten rein, da war nicht so die Aufsicht. Am nächsten Morgen habe ich es
dann abgeholt" (Behnk/Westerwelle 1995:177).

Genauso wie sich informelle betriebliche Beziehungen und
Arbeitsressourcen für private Reparaturen einsetzen lassen, ging
auch der informelle soziale und ökonomische Austausch, der
Austausch von Stadt und Land im Kollektiv Hand in Hand:

"Das war allgemein so, dass durch die Kollektivbildung, sei`s in der Bri-
gade, in einem Kollektiv, Du viel zusammen gemacht hast. Du hast dann
zusammen gefeiert - es wurde sich auch untereinander sehr viel geholfen.
Dadurch eben, dass die Dörfer dazugehörten, die ham` dann im Sommer was
mitgebracht, und dafür hast Du dann was anderes besorgt. Also es war ein
reges - Tauschgeschäft - regelrechte Tauschgeschäfte denn als Gefälligkeit
mehr: Der hat das Gemüse mitgebracht. Das hast Du dann eben auch bezahlt
und hast `ne Tasse Kaffee ausgegeben für die Gefälligkeit. Also das war gang
und gäbe. Aber das ist nicht mehr so. Ne, dieses untereinander Helfen gibt`s
auch noch, aber nicht mehr so uneigennützig" (Interview 5).

Private Besorgungen für die Familie dehnten sich auf Kollektive
aus und schienen geschlechterneutral zu werden.

Ein Chemiker erzählt: "Wenn ich einmal im Monat auf Dienstreise in Ber-
lin war, dann war klar, dass ich einen Zug später nachhause gefahren bin. Ich
bin in Berlin noch Einkaufen gegangen in der Leipziger Straße. Man kannte
so die Kaufhallen, wo man Dinge kaufte, die irrigerweise knapp waren wie
Tomatenmark oder Ketchup oder solche Dinge wie Kartoffelchips oder Mai-
schips. Dann ging ich oder ein anderer Kollege, der ging dann dort in die
Kaufhalle und kaufte das für den ganzen Kollegenkreis. Das war absolut
üblich und eben auch machbar. Da schleppte man dann seine zwei oder drei
Dederonbeutel mit, das gehörte einfach zum Reisegepäck. Wenn man nach-
hause fuhr, waren die voll." (Interview 6)

Trotzdem scheint auch in den Kollektiven die traditionelle
geschlechtertypische Teilung der Arbeit im Privaten weithin
selbstverständlich geblieben zu sein. So berichtet zum Beispiel
ein Interviewpartner von einem "Spießrutenlaufen" in seiner
Abteilung, als er einen Vierteljahresurlaub nimmt, um das neu-
geborene Baby zu pflegen, weil seine besser verdienende Frau
an ihren Erwerbsarbeitsplatz zurückgekehrt war. Auch der Haus-
haltstag wurde selbstverständlich von den Frauen genommen
und stand nicht nur im Dienst der familiären Versorgung, son-
dern auch der Gemeinschaft. In der Praxis der Frauen selbst
wurde diese Zuordnung - trotz vieler Klagen - nicht ernsthaft in



Frage gestellt. In der beruflichen Arbeit bekamen vor allem
Frauen in technischen Berufen Vorurteile im Kollektiv zu hören:

Eine Mechanikerin berichtet: "Es gab auch keinen Unterschied in der
Zusammenarbeit mit Männern oder Frauen. Das war gleich. Aber wir haben
schon Vorwürfe zu hören gekriegt, dass Frauen nicht logisch denken können,
das kam von den höhergestellten männlichen Kollegen. Ich kann aber nicht
sagen, dass ich ungern zur Arbeit gegangen bin" (Behnk/Westerwelle
1995:122).

In der Fortbildung wurde von berufsbildenden Maßnahmen spe-
ziell für Frauen hinter vorgehaltener Hand behauptet, dass den
lernenden Frauen ihr Studium geschenkt würde; gleichzeitig
trauten sich viele Frauen ein solches Studium nicht zu. Und auch
manche Frauen beurteilen ihre männlichen Kollegen freundli-
cher als ihre weiblichen Kolleginnen: "Männer sind nicht so
empfindlich, nicht so nachtragend" (Interview 3) oder "So
Tuscheleien wie unter Frauen gab es nicht" (Behnk/Westerwelle
1995:174).

Die umfangreichen Aktivitäten der face - to face - Kollektive, die
ein Tätigkeitsnetz von Erwerbsarbeit, Gemeinwesenarbeit, Ver-
sorgungsarbeit und Eigenarbeit knüpften, das Erwerbsarbeit und
alle anderen Aktivitäten formell und informell verband, wird
nachträglich häufig als ein "Aufeinanderangewiesensein" auf-
grund von materiellem Mangel gesehen: 

"Wenn die Gemeinschaften nicht gewesen wären, wären viele nicht
lebensfähig gewesen. Also ohne Beziehungen hat man es überhaupt nicht
bewältigen können......Ja, das waren richtige Notgemeinschaften. Natürlich
gab`s dann auch die persönlichen Kontakte, aber die sind auch aus solchen
Situationen erwachsen, weil man gezwungen war, so miteinander umzugehen,
dass man auf kollegialer Ebene zusammenarbeiten konnte" (Interview 1). 

Während dieser Interviewpartner auf Not, Zwang und Berech-
nung abhebt, die die informellen sozialen Netze und ihr Zusam-
menwirken garantiert hätten, geht ein anderer zwar auch vom
geregelten Mangel aus, betont in der Rückschau jedoch andere
Aspekte: 

"Die Mentalität war eine andere. Man kannte sich. Es war normal, dass
man sich gegenseitig hilft, es war ein Miteinander. Die immaterielle Lebens-
qualität war viel ausgeprägter. Heute ist es umgekehrt" (Interview 6).

Gleichzeitig scheint das materielle "Aufeinanderangewiesen-
sein" in Kollektiven und deren informellen Aktivitäten eine
Quelle von Abhängigkeit, Doppelzüngigkeit, Verbiegung aus
Eigeninteresse, wie auch von Uneigennützigkeit, Vertrauen und
gegenseitiger Hilfe als immaterieller Lebensqualität gewesen zu
sein. Diese Doppelgesichtigkeit der informellen Kollektive erin-
nert an die der informellen Seite der Institution Familie. Doch
anders als dort, scheinen sich Regeln der ausgleichenden Gegen-
seitigkeit in und zwischen den Kollektiven etabliert zu haben:

Mangel als biografi-
sche und kollektive
Erfahrung kann entge-
gengesetzte Verhaltens-
weisen hervorrufen: Fru-
stration, Pragmatismus,
aber auch Improvisati-
onslust, Schwelgen in
sich bietenden Genüssen
(Merkel 1999:359)
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"Ja, natürlich haben wir uns gegenseitig geholfen. Das Ganze beruhte auf
Gegenseitigkeit und fand auf freundschaftlicher Basis statt. Man hat weniger
versucht, sich über`s Ohr zu hauen als heute", meint eine andere Intervie-
wpartnerin (Interview 3). 

In und zwischen Kollektiven war offensichtlich - neben dem
Verständnis geteilten Mangels - auch eine Bühne entstanden, die
soziale Kontrolle einschloß, "denn man kannte sich". Auch die
Verknüpfung von produktiven und reproduktiven Tätigkeiten
wurde letztendlich dem Mangel und der Notwendigkeit zuge-
schrieben, den Mangel gemeinsam zu beheben.
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Von FDJ und FDGB in den 1950er Jahren "von oben als Transmissionsriemen politi-
scher Herrschaft konzipiert, wurden die Kollektive unten als sozialer Puffer zwischen
Individuum und öffentlicher Gewalt verstanden" (Engler 1999:283) und hatten beiden
Perspektiven zu genügen. Zum einen hatte die Brigade, das Arbeitskollektiv mit den
Unwägbarkeiten der Planwirtschaft und politischen Kampagnen vor Ort - mit Material-
engpässen, Havarien im Betrieb etc. ganz direkt zurechtzukommen, bestimmte doch die
Produktivität ihrer Leistung hauptsächlich den Arbeitslohn der Brigade und ihr Ansehen.
Und zum anderen kamen die Besonderheiten ihrer einzelnen Brigademitglieder, ihrer
Lebenssituation in den kleinen Arbeitsgruppen zum Tragen, die das Arbeitsergebnis
ebenfalls beeinflußten. Diese Dimensionen schufen ein Klima im Arbeitskollektiv, sich
nach außen und offiziell als planerfüllend und konform zu präsentieren und sich nach
innen informell und individuell mit den einzelnen KollegInnen und vorhandenen Gege-
benheiten zu arrangieren. Durch die Praktiken der Kollektive war ein dritter Raum zwi-
schen staatlich-öffentlicher und privater Sphäre entstanden, in dem sich formelle und
informelle Praktiken und Arbeiten eines ambivalenten "Aufeinanderangewiesenseins"
mischten. 

Durch Kollektive wurden Tätigkeitsräume geschaffen, die zwischen Formellem und
Informellem changierten. Formelle und informelle Beziehungen zogen sich durch die
private Sphäre wie die öffentliche Sphäre des Betriebs. Im Betrieb entstanden neben den
formellen Regelungen (Plänen, Verträgen, Verpflichtungen) die für die Produktions- wie
die Reproduktionsseite stehen, informelle, personen- und/oder kontextbezogene, von
Staat und SED geduldete "Tauschringe", die sowohl das Öffentliche wie auch das Pri-
vatleben veränderten. "Die Gesellschaft zerfiel nicht in Nischen, die wie Monaden in
sich kreisten; sie erzeugte vielmehr neue Bezirke, die ihre Autonomie, neue soziale
Spielarten, die ihren Eigensinn verteidigten und doch an das große Ganze angeschlossen
blieben" (Engler 1999:168). 

Vor dem Hintergrund sozialökonomischer Notwendigkeiten entstanden in wechselnden
Kollektiven nachhaltige Tätigkeitsverknüpfungen von Erwerbsarbeit, Gemeinwesenar-
beit, Sorge- und Eigenarbeit, deren AkteurInnnen zwischen institutionellen und infor-
mellen Praxen sowohl die betriebliche wie die persönliche Reproduktion organisierten.
Es entstanden alltagspragmatische sozialökonomische Austauschbeziehungen zwischen
Stadt und Land und zwischen sorgenden, pflegenden und erwerblichen Arbeiten. Im All-
tag waren diese zwischen Genügsamkeit, ökologischer Schonung und Verschwendung
von Ressourcen angesiedelt. Die Austauschbeziehungen basierten darauf, dass man auf-
einander angewiesen war und auf einem durchaus zwiespältigen Reichtum an sozialen
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Beziehungen. Der Hauptknotenpunkt dieser Netze war der Betrieb und dort die Kollek-
tive.

4 Schluß

Am Ende sind die Fragen zu überdenken, die eingangs gestellt wurden. Welche dichoto-
men Trennungen, aber auch welche Bezogenheiten zeigten sich zwischen re-produkti-
ven, privaten und öffentlichen Sphären und wie wurden diese bewertet? Inwieweit zei-
gen sich Blockaden, aber auch Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung?

Die Filmfabrik war Teil einer sozialistischen Industriearbeitsgesellschaft, die sich in
einem Hauptpunkt nur wenig von kapitalistischen Industriegesellschaften unterschied:
Die erweiterte industrielle Produktion und Erwerbsarbeit wurde als wertschöpfende
Hauptvoraussetzung für die Reproduktion von Menschen, aber auch des sozialistischen
Systems betrachtet (Land 2003:80). Sie war deshalb der Reproduktion vor- und überge-
ordnet. Die Regenerationsfähigkeit der ökologischen Natur in der Region wurde nur
dann als wertschöpfend betrachtet, wenn andere Produktionsbetriebe durch ihre Zer-
störung Werteinbußen hinnehmen mußten. Natur blieb für die Produktion Ressource und
Senke, wobei sich in den 1970er Jahren zeigte, dass sich Reproduktivität und die Trage-
fähigkeit in der Region erschöpften und blockierend wirkte. 

Allerdings wurde ein anderer Pfad der Verwebung von industrieller Produktion und der
physischen, sozialen und kulturellen Reproduktion der Arbeitenden eingeschlagen bzw.
in anderer Weise fortgesetzt. Die Traditionen der AGFA, aber auch anderer Großbetrie-
be in Privateigentum, die Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, wurde von den neuen
Hauptakteuren, der herrschenden SED aufgenommen, wie beispielsweise der Ausbau
der Gartenstadtkultur und ihre Elemente von Subsistenzwirtschaft. Formen von
gemischten Arbeits- und Wirtschaftsbeziehungen wurden neu belebt. Während in west-
deutschen industriellen Großbetrieben die sozialen und kulturellen Leistungen der
Betriebe für die Beschäftigten und die Wohnbevölkerung seit den 1960er Jahren immer
mehr abnahmen, die Gebietskörperschaften, der Markt und die Einzelnen die Verant-
wortung für Wohnung, Ernährung, kulturelle Aktivitäten etc. bei steigendem Lebens-
standard übernahmen, verlief die Entwicklung auch nach den Nachkriegsjahren gegen-
läufig in der DDR und Wolfen - Bitterfeld. Dies hat auch damit zu tun, dass in der DDR
- wie in allen sozialistischen Gesellschaften - Männer wie Frauen gleichermaßen in das
Erwerbsarbeitssystem einbezogen wurden. Reproduktive Tätigkeiten mußten anders
zwischen dem (betriebs-)öffentlichen und privaten Bereich aufgeteilt werden. Repro-
duktive Tätigkeiten erlangten Teilsichtbarkeit und bekamen vor allem dann Wert, wenn
sie als Kosten für den Betrieb und die Belegschaft auftauchten. Die umfangreiche Haus-
haltsproduktion, die Pflege der Gärten und große Teile des Besorgens von Gütern war
nach wie vor hauptsächlich Frauen zugeordnet und blieb unbewertet, wenngleich vor-
ausgesetzt. Allerdings erhielten Sorge- und Versorgungsarbeiten, die hauptsächlich von
Frauen geleistet wurden, am Arbeitsplatz in den Kollektiven eine inoffizielle Bühne und
wurden in diesem Rahmen sichtbar. Durch die face-to-face- Kollektive war Erwerbsar-
beit in der Filmfabrik Teil der Lebenswelt und die private Lebenswelt ein Stück sicht-
bare Arbeitswelt. 
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Mit der Umwandlung der privaten Filmfabrik in Volks- bzw. Staatseigentum entstand ein
spezifischer Typ von Öffentlichkeit, das Staatsöffentliche. Das Staatsöffentliche ersetzte
das System der patriarchalen bzw. in Zeiten der IG-Farben der nationalsozialistischen
privaten Unternehmensführung, die kommunal-öffentliche Angelegenheiten inoffiziell
bereits dominiert hatte. Die private Sphäre der Familie erscheint als schwindende und
durchherrschte Sphäre, gegenüber einer sich ausdehnenden öffentlichen Sphäre, die von
Staat und SED besetzt wird. Allerdings hatten sich in den Kombinaten zwischen das
"Staatsöffentliche" und das Private Kollektive aller Art geschoben, die weder öffentlich,
noch privat waren und sowohl das Staatsöffentliche wie das Private veränderten. Vor
allem am Arbeitsplatz in den Arbeitskollektiven waren formelle und informelle Bezie-
hungen der betrieblichen, sozialen und persönlichen Reproduktion ineinander verwoben
und wurden weder von weiblichen, noch männlichen Beschäftigten getrennt. Ein her-
kömmliches dichotomes politisches Verständnis von Öffentlichkeit und Privatheit macht
deshalb für die Verhältnisse im und um das Filmkombinat wenig Sinn. Es folgt mögli-
cherweise nur dem Verständnis der Staats- und Parteiführung, die viel vom (Staats-)
Öffentlichen, Kontrollierbaren und wenig vom Privaten, schlechter Kontrollierbaren
hielt. Eher ist davon auszugehen, dass in den Kollektiven eine Dichotomie, die sich zwi-
schen formellen und informellen Polen bewegte, stark wurde. In der spezifischen Ver-
gemeinschaftung in Kollektiven bildete Partei- und Staatsöffentliches und private und
öffentliche Belange des Kollektivs und der Familie eine Melange. Auf der Vorderbühne
der Kollektive nach außen dominierte das Offizielle, Formelle, auf ihrer Hinterbühne im
Innenraum das Inoffizielle und Informelle. Konflikte waren vorprogrammiert und
"Grenzarbeiten" waren notwendig, wobei im Zweifelsfall das Offizielle dominierte und
blockierte.

Aber auch die inoffiziellen Praktiken der Kollektive waren nicht ohne Ambivalenzen.
Sie scheinen den Ambivalenzen der informellen Seite der traditionellen privaten Fami-
liensphäre zu ähneln, in der vor allem Frauen Dichotomien zwischen Fürsorge, Hilfe und
ihrer Ausbeutung, zwischen Vertrauen und Mißtrauen, Zwang und Freiwilligkeit, dem
eigenen Wohl und dem Wohl der Anderen auszuhalten und auszubalancieren haben. Was
die Kollektive von dieser klassischen Anordnung jedoch zu unterscheiden scheint, ist die
größere soziale (unabhängig von politischer) Kontrolle dieser Gemeinschaften. Auf-
grund des "Aufeinanderangewiesenseins", das nicht im Privaten verblieb, scheinen sich
in den Kollektiven eigene Regeln von Reziprozität im Austausch von Kommunikation,
Gütern und Dienstleistungen herausgebildet zu haben, die nicht unbemerkt verletzt wer-
den konnten. 

Die umfangreichen gegenseitigen Hilfeleistungen und der Mix von Erwerbsarbeit, Sor-
gearbeit, Eigenarbeit und Gemeinwesenarbeit der Kollektive bildeten einen eigenen
Raum. Die entstandenen Sozialbeziehungen werden oft als "Notgemeinschaften" etiket-
tiert, die dem empfundenen Mangel an Gütern und Dienstleistungen abhalfen, aber auch
darüber hinaus Kommunikation und freundschaftliche Beziehungen unterhalb der offi-
ziellen Ebene stiften konnten. Für die alltägliche Versorgung, als Schutz gegen Zumu-
tungen von oben und aus dem Privatbereich, aber auch darüber hinaus, bildeten Kollek-
tive aller Art Gelegenheitsstrukturen, die manchmal Möglichkeiten verschließen, meist
aber erschließen konnten. Sie sind deshalb als ambivalente Potenzialitäten nachhaltiger
Entwicklung zu betrachten.



29

Für die Weiterarbeit im Teilprojekt erscheint es spannend, dritte Räume von Gemein-
schaften zwischen Öffentlichkeit/Privatheit und Produktion/Reproduktion als eigene
Tätigkeitsräume in der Region zu verstehen und ihre formelle und informelle Seite ken-
nenzulernen. Die Dichotomien von Privatem und Öffentlichen, von Produktion und
Reproduktion, von Notwendigkeit und Freiheit, die schon Adam Smith und John Locke
aufgemacht haben (Biesecker/von Winterfeld 2004), könnten damit aus einer dritten
praktischen Perspektive betrachtet werden. Ausgewählte neu-alte Kollektive oder
AkteurInnenkonstellationen vor Ort könnten praktische Reziprozitäts- und Re-Produkti-
onsmuster für nachhaltige Arbeits- und Sozialbeziehungen explizit machen. Die in der
Region tradierten Tätigkeitsräume von Kollektiven bilden, so ist zu vermuten, zusam-
men mit den formellen und informellen Regulierungen der Globalisierung nach 1990
eine eigene - möglicherweise dichotome - Gestalt, in der Chancen und Risiken für nach-
haltige Entwicklung schlummern.
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Anmerkungen

1 Zum Verbundprojekt vgl. www.blockierter-wandel.de 

2 Unter Dichotomien werden vermeintliche Gegensätze im Denken und Handeln wie z.B. zwischen Marktökonomie und Versor-
gungsökonomie verstanden. Dichotomien stellen hierarchische Strukturierungen her und können durch die Verdeckung von
gegenseitigen Abhängigkeiten und Bezogenheiten nachhaltige Denk- und Handlungsprozesse blockieren. 

3 Vgl. Biesecker, Adelheid und Uta von Winterfeld (2004): Wertlos? Zur Ausgrenzung natürlicher Produktivität und weiblicher
Arbeit bei John Locke und Adam Smith. In: Bremer Diskussionspapiere zur Institutionellen und Sozialökonomie. Bremen
Nr. 58: Bremen Wuppertal, Dessau; als pdf-Datei unter www.blockierter-wandel.de 

4 Vgl. Schmitt, Martina (2004): TätigSein? Regionalgeschichte als Geschichte der Hervorbringung von Tätigkeitsräumen. In:
Bremer Diskussionspapiere zur Institutionellen und Sozialökonomie. Bremen Nr. 60: Bremen, Wuppertal, Dessau; als pdf-
Datei unter www.blockierter-wandel.de

5 Diese herkömmliche Trennung ist mißverständlich, weil sie nahelegt, dass reproduktive Tätigkeiten nicht produktiv sind. Vor
allem in der feministischen Forschung wird mit einem umfassenden Begriff von Re-Produktion gearbeitet. In diesem Ver-
ständnis von Re-Produktion wird die Produktion von Waren und Dienstleistungen nur zu einem Moment des Reproduktions-
kreislaufes. (vgl. Biesecker, Hofmeister 2000 und 2003)

6 Gemeint sind öffentliche oder gemeinwohlorientierte Dienstleistungen wie der öffentliche Personennahverkehr, die Versor-
gung mit Wasser und Strom, das Gesundheitswesen etc., die öffentliche Einrichtungen erbringen oder regulieren.

7 Vgl. Anhang

8 Diese Richtung in der Sozial- und Kulturforschung thematisiert v.a. Differenzen und Vermittlungen zwischen institutionellen
Regulierungen und kulturell verfassten spezifischen Handlungsweisen. Vor allem theoretische und empirische Arbeiten kriti-
scher ostdeutscher WissenschaftlerInnen (Engler 1999, 2002; Miethe 2000; Roesler 1994, 2003; Merkel 1999; Dölling 1991a
und b; Scurrell 2004) sind relevant, da ihre Fragestellungen und Fragerichtungen näher an Konstruktionen sozialer Wirklich-
keit in Ostdeutschland liegen.

9 Vgl. Anhang. Quellen zu `reproduktiven´ Tätigkeiten der Arbeitenden sind rar. Zwar werden unter der Rubrik `betriebliche
Sozialpolitik´ vor allem in der DDR-Zeit auch die Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitenden beschrieben.
Jedoch sind bisher nur wenige Zeugnisse von den AkteurInnen der Filmfabrik selbst publiziert (Behnk/Westerwelle 1995;
Günter 2001). Um dennoch das "ganze Leben" oder die Tätigkeitsnetze der Arbeitenden einbeziehen zu können, wurde neben
zugänglichen Publikationen auch sechs themenzentrierte Interviews mit Wolfener BügerInnen für die DDR-Zeit und die BRD-
Zeit in die Skizze einbezogen. Es sind Zeugnisse, die aus heutiger Sicht einen zornigen oder verklärenden Blick zurück wer-
fen. Das tut der Sache jedoch deshalb keinen Abbruch, weil ja gerade von Interesse ist, welche Wahrnehmungen heute soziale
Wirklichkeit konstituieren, die eine nachhaltige Entwicklung blockieren oder fördern können.

10 Den InterviewpartnerInnen wurde Anonymität zugesichert. Sie werden im Quellenverzeichnis kurz vorgestellt.

11 Vgl. auch Dühr 1998:47-50. Nicht nur in der Wirtschaftsgeschichte, auch in der Wirtschaftsgeografie wurden bis zu den
1980er Jahren die Kategorien Unternehmen und Märkte in neoklassischer Manier in den Mittelpunkt gestellt (vgl.
Berndt/Fuchs 2002: 158f).

12 Benthien u.a. 1990; Industrie- und Filmmuseum Wolfen, o J., Industrie- und Filmmuseum Wolfen 1994, Auch in der Ausstel-
lung im Filmmuseum im Industriepark Bitterfeld-Wolfen wird die Geschichte ähnlich erzählt.

13 Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Idee von Gartenstädten als Alternative zu den Mietskasernen im Umfeld der Industriebe-
triebe in den Großstädten vor allem von Industriellen, aber auch Stadtverwaltungen und Genossenschaften aufgegriffen und
umgesetzt. Ländliche Siedlungshäuser, von Nutzgärten und Grün umgeben, sollten in gehörigem Abstand zu den Fabriken
errichtet werden und eigenständige Siedlungen und Vororte begründen, "die "Naturnähe, Ruhe, Entspannung, Gesundheit,
Frieden und soziale Harmonie sowie Lebensraum für die Familie verhieß" (Blume, Bredenhorst o.J.:14). Die chemische Indu-
strie gewann mit der Errichtung von Gartensiedlungen verläßliches und standortgebundenes Fachpersonal.

14 "Patriarchat" wird nach Max Weber als Herrschaftsform definiert, die der Vater als Patriarch in der Familie über Frauen, Kin-
der und andere in der Familie ausübt. Auf den Betrieb übertragen, wird der männliche Patriarch zum Leiter, der über die
Gewalt und alle Ressourcen verfügt. Eine patriarchale Leitung nimmt Fürsorgepflichten in autoritärer Weise auch deshalb
wahr, um ihre Herrschaft zu erhalten. 

15 In westdeutschen industriellen Großbetrieben fanden gegenläufige Entwicklungen seit den 1950er Jahren statt.

16 Sozialistische Hilfe meint zunächst die Verpflichtung von Betriebsangehörigen in anderen Betriebsteilen des Unternehmens,
aber auch außerhalb der Filmfabrik eingesetzt zu werden (maximal 4 Wochen pro Jahr)

17 Nach Lenin galten Hausarbeiten als Tätigkeiten, die nichts enthalten, "was die Entwicklung der Frau irgendwie fördern könn-
te" (Lenin, Werke Band 30, 26, zitiert nach Dölling 1991:148)
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Quellen- und Literaturverzeichnis

Qualitative Interviews 
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Interviewpartnerin 3 ist verheiratet, hat einen Sohn und war als Aussenhandelsspezialistin im
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der Filmfabrik beschäftigt. Sie lebt seit vielen Jahren in Wolfen-Nord.
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