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Station 6 – Ein Tropfen auf den heißen Stein – Ansätze zur Lösung der sozialen 

Frage 

Aufgabe 1: Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts versuchen einige Unternehmer, die 
Lebensbedingungen seiner Fabrikarbeiter zu verbessern. Sie errichten 
Arbeitersiedlungen und bauen, wie Alfred Krupp, ein System der betrieblichen 
Fürsorge auf. Unterstreiche im folgenden Ausschnitt aus dem Radiobeitrag, die von 
Krupp eingeführten Fürsorgemaßnahmen!  
 
Im werkseigenen Konsum kaufen die Arbeiter der Kruppschen Werke ihre 
Lebensmittel ein – zu wesentlich niedrigeren Preisen als in der Stadt. Darüber hinaus 
gibt es bei Krupp eine Krankenunterstützungskasse, eine Arztkasse, eine Witwen- 
und Waisenkasse und eine Invalidenstiftung. Krupp lässt mehrere Wohnsiedlungen 
bauen, ein Hospital und eine Bücherhalle. Im werkseigenen Gesangsverein sollen 
sich die Arbeiter zerstreuen – und so ferngehalten werden vom Alkohol und 
sonstigen schädlichen Aktivitäten.  
 

Aufgabe 2: Der folgende Ausschnitt erklärt, warum Krupp die Lebensbedingungen 
seiner Arbeiter verbessern wollte. Was ist der eigentliche Hintergrund der Fürsorge? 
Unterstreiche die entsprechenden Begriffe und beantworte die Fragen! 
  
Die Unternehmer ... tun dies allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe, ... sie wollen 
die Leute an das Werk binden. Denn: der Wechsel innerhalb der Belegschaft ist 
enorm, selten hält es ein Arbeiter länger als sechs Monate in einer Fabrik aus. ... Die 
Leute, die vom Land in seine Fabriken kamen, die waren zunächst entsetzt! Die hat 
die Panik ergriffen, wenn sie gesehen haben, was da drin los war. Und viele sind 
gleich wieder weggelaufen. Das ist natürlich nicht gut, um eine große Industrie zu 
führen, die Leute müssen bleiben, sie müssen ihr Wissen weitergeben, also sucht 
man sie zu halten. Und das ist der Hintergrund dieser Sozialpolitik: Man baut ihnen 
Häuser, weil dann haben sie was zu verlieren. Man baut ihnen Konsumanstalten, wo 
sie preiswerter einkaufen können und wo sie nur einkaufen können, wenn sie bei 
Krupp sind. Das lässt sie die Zumutungen, anders kann man es nicht sagen, die 
Zumutungen des frühindustriellen Arbeitsplatzes länger als ein halbes Jahr ertragen. 
 


