
Die Schichtarbeit 

Ein „Sachzwang“ und zwei Lügen 

Schichtarbeit nimmt immer mehr zu. Dabei lassen dieselben Unternehmer, die 

Schichtbetrieb anordnen, ebenso wie die Gewerkschaften, die dem zustimmen, seit Jahren 

wissen, daß Schichtarbeit Leben und Gesundheit gefährden. Alle einschlägigen Gutachten 

und Artikel landen unter dem Strich immer irgendwie bei den bekannten Befunden: 

Ja, Schichtarbeit hat schädliche Wirkungen, die Gesundheit wird ruiniert, das Familienleben 

untergraben und der statistische Durchschnittsschichtler wird mit 56 in den endgültigen 

Ruhestand unter die Erde befördert. 

Warum gehen dann eigentlich Arbeiter immer noch auf Schicht? An sich liegt doch wohl 

nichts näher, als da radikale Abhilfe zu schaffen. Strenggenommen sind die öffentlich 

ausgebreiteten Fakten doch geradezu eine gezielte Aufwiegelung gegen eine derartige 

Arbeit. Aber: so drastisch die Befunde sind, anscheinend jucken sie niemand. Offenbar ist 

allen Beteiligten folgender Widersinn zur lieben Gewohnheit geworden: Alle durch die 

Schichtarbeit verursachten Schäden dürfen nie und nimmer zu einem Argument gegen die 

Schichtarbeit werden. Denn, so heißt es: 

„Schichtarbeit ist ein Sachzwang“ 

Sei es, daß eine Firma behauptet, die Arbeit sei technisch nicht anders zu bewältigen oder 

die Maschinen müßten „aus Kostengründen“ „wegen der Konkurrenz“ 16 oder 24 Stunden in 

Betrieb sein. 

Na ausgezeichnet! Dann steht ja der Beseitigung aller Gesundheits- und sonstigen Gefahren 

nichts im Weg. Die Produktionsprozesse mögen ja 24 Stunden dauern. Aber das heißt noch 

lange nicht, daß deshalb die Arbeiter in der 8- oder 12-Stunden-Schicht arbeiten müssen. 

Genausowenig legt die Technik fest, welche Leistung aus wievielen Arbeitern pro Schicht 

herauszuholen ist. 

Die Herrschaften wollen ihre Betriebe nicht abstellen? Na gut! Aber das läuft auch mit 4 x 6 

Stunden oder noch besser mit 6 x 4 Stunden pro Tag. Zu einem Lohn, der wirklich reicht und 

mit entsprechend erholsamen Freischichten versteht sich. Die teuren Erhebungen über 

Gesundheitsprobleme von Schichtarbeiten können sich dann Unternehmen und 

Gewerkschaften von vornherein sparen. 

Das ist kein seriöser und sachkundiger Beitrag zur „Lösung von Schichtarbeiterproblemen“, 

weil dies einem Angriff auf Normalarbeitszeit und das für Unternehmer so nützliche 

Verhältnis von Lohn und dafür verlangter Leistung gleichkommt? Genauso ist es. Aber was 

heißt das schon seriös und sachkundig. Bei allen heißt das: Bedenken gegen angeblich 

ausschließlich bei Schichtarbeit auftretenden „Gefahren“ sind immer dann erlaubt, wenn sie 

von der verantwortlichen Einsicht getragen sind, daß daran „leider“ nichts zu ändern ist. 

Schließlich und endlich ist doch der „wirtschaftliche Sachzwang“ das Maß aller Dinge. 

Allerdings ist da weit und breit keine andere „Sache“ zu entdecken, die „zwingt“ – außer 

eben dem Interesse des Kapitals und seiner Funktionäre, sich erfolgreich in der Konkurrenz 

gegen ihresgleichen durchzusetzen. Das ist dann für Arbeiter der Zwang, für diesen Erfolg 

geradezustehen. Was ihnen nämlich überhaupt nicht guttut, ist im Interesse des Profits 

durchkalkulierte Leistung, die für den Monatslohn zu bringen ist. Und diese verlangte 

Leistung ist ruinös, ziemlich unabhängig davon, ob sie in Tag-, Nacht- oder Wechselschicht 

abzuliefern ist. Einzig und allein darin liegt der Grund für die bekannten Wirkungen auf 

Gesundheit, „Lebensqualität“ und Sterblichkeit. Und weil das so ist, erübrigt sich auch die 

Frage, ob es nicht die Normalschichtler besser getroffen haben. 

Kein Wunder, daß diese einfache Wahrheit bei den Experten für „das Schicksal der 

Schichtarbeiter“ verboten ist. Sie haben sie durch zwei seriös gewordene Lügen ersetzt. 

 



Lüge Nr. 1: 

Der Wechsel ist das Schlimmste 

„Die Verschiebung von Arbeit, Schlaf und Freizeit gegenüber dem natürlichen Tagesverlauf 

stellt eine objektive Belastung dar.“ 

Diese Lüge über die Schichtarbeit lautet: Die Gesundheit des Arbeiters wird durch den 

Wechsel der Arbeitszeit gefährdet. Wenn er mal früh am Morgen, mal nachmittags oder 

abends zur Arbeit antritt, das soll den Wechselschichtler fertigmachen. Bloß: macht der 

Arbeiter bei einer Nachtschicht auch noch etwas anderes als abends in die Fabrik 

hineinzugehen und morgens heraus statt umgekehrt? Dazwischen muß er doch wohl 

arbeiten. Ist es nicht so, daß man das Pensum, das ein Schichtler Woche für Woche 

erledigen muß, verteilen könnte, wie man will – es würde ihn immer fertigmachen? Es mag ja 

sein, daß die ständige Veränderung im Wechsel von Überanstrengung und erzwungener 

Erholung das Leben eines Menschen nicht leichter macht, der pro Woche 40 oder mehr 

Stunden moderne Fabrikarbeit leisten muss. Aber haben Arbeiter, die ohne jeden Wechsel 

ihren 8-Stunden-Tag runterreißen, vielleicht keine Probleme mit ihrer Gesundheit, nur weil 

der Herr Experte darin einen „natürlichen Tagesverlauf“ sehen will? Und wie ist es denn mit 

dem Wechsel im Urlaub? Wenn man ausnahmsweise morgens mit Skat und Pils anfängt und 

sich dafür nachmittags aufs Ohr haut oder umgekehrt? 

Solche Wechsel in den Lebensgewohnheiten sind doch sehr bekömmlich. Da könnte man 

glatt mehr von vertragen… 

Lüge Nr. 2: 

Nachts wird’s gefährlich! 

„Die mit der Schichtarbeit verbundene Nachtarbeit verlangt vom Schichtarbeiter, entgegen 

der natürlichen Tagesrhythmik seiner Körperfunktionen zu leben und zu arbeiten.“ 

Auch hier die Lüge, daß der Haken nicht in den Leistungsanforderungen selbst steckt. 

Nachts soll es ungesund sein. Angeblich wegen einer „natürlichen Tagesrhythmik“ oder einer 

angeborenen Uhr. Angeblich wird der Arbeiter von der Natur mit einer Eigenschaft 

ausgestattet, die ihn bei der Nachtarbeit für Magengeschwüre und ähnliches anfällig macht. 

Wohingegen dann wohl in der Tagesschicht all das entfällt? Merkwürdiges Naturphänomen, 

das sich nur auf die Arbeiterklasse beschränkt, und bei chronischen Nachtarbeitern wie etwa 

Wissenschaftlern, die sich diesen Unfug ausdenken, gerade andersherum funktioniert. Was 

wäre schon dagegen einzuwenden, hin und wieder nachts zu arbeiten, wenn man am 

nächsten Tag mehr Zeit hat als gerade fürs Ausschlafen und wenn außerdem noch die 

Kasse stimmt? Natürlich nichts. 

Immer soll es also an der Tageszeit oder an dem bestimmten Rhythmus der Arbeit liegen 

und nie an genau der Arbeit, die ein modernes Unternehmen in einer 40-Stunden-Woche 

von den Leuten verlangt. 
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