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Arbeiter: ,,Kocht nur zu, damit wir einmal eine kräftige, wohlschmeckende Suppe bekommen, .. 
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,,Es sind in letzter Zeit sehr viel und weitge
hend wirkende arbeiterfreundliche Gesetze und 
Maßregeln erlassen, die tief in Industrie und 
Ökonomie der Nation eingreifen. Die Arbeiter 
haben durch ihr bisheriges Verhalten in kras
sem Undank (was zu erwarten stand) sich nicht 
der Wohltaten würdig gezeigt." 

Wilhelm II. 1895 1 

Einleitung 

1. 

Am 4. Februar 1890 überraschte Kaiser Wilhelm II. die politische Öffentlichkeit 
mit den beiden später so genannten ,,Februarerlassen", in denen eine internationale 
Arbeiterschutzkonferenz angekündigt und eine Revision der Arbeiterschutzbestim
mungen der Gewerbeordnung in Aussicht gestellt wurde.' Die Reaktion der Öffent
lichkeit auf diese Erlasse war durchweg positiv; in der sozialdemokratischen Presse 
schätzte man sie als Sieg der klassenbewußten Arbeiter ein.3 Der Öffentlichkeit war 
allmählich bewußt geworden, daß die nun schon über ein Jahrzehnt andauernde 
Blockade des Ausbaus des gesetzlichen Arbeiterschutzes unmittelbar auf Reichs
kanzler Bismarck zurückging, der alle regierungsinternen Vorstöße in dieser Frage 
seit der Reichsgründung abgebremst hatte.4 Auf die persönliche Aversion Bismarcks 
gegen den Arbeiterschutz ging auch die Ablehnung von - zum Teil einstimmig ge
faßten - Gesetzesinitiativen des Reichstags zur Frauen- und Kinderarbeit bzw. zur 
Sonntagsarbeit durch den Bundesrat zurück, die nach jahrelangem parlamentari
schem Ringen in den Jahren 1887 und 1888 zustande gekommen waren. 5 

Entsprechend euphorisch wurde nun die ,,Allerhöchste" Auflösung dieser Blok
kade begrüßt. Selbst ein so regierungsferner Politiker wie der sozialpolitische Spre
cher der Zentrumsfraktion Franz Hitze jubelte: ,,Gott Dank! Das erlösende Wort ist 
gesprochen. Was wir seit Jahren und Jahrzehnten erstrebt und gefordert, es soll end
lich Verwirklichung finden. Kein anderer als unser jugendlicher Kaiser hat die Lö
sung der Aufgabe in die Hand genommen, hat sein kaiserliches Wort eingesetzt für 
die kraftvolle Ausführung. Dank dem edlen Herrscher! Gott gebe seinen Segen, 
Erleuchtung und Kraft, glücklich zu vollbringen, was in so hochherziger Weise be
gonnen!"0 

Die Veröffentlichung der Februarerlasse verschärfte den bis dahin von der Öf
fentlichkeit nicht wahrgenommenen Konflikt zwischen Wilhelm II. und Bismarck 

Aus einer Randbemerkung Wilhelms II. zum ersten Entlassungsgesuch des preußischen 
Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch vom 6.6.1895; vgl. Nr. 99 Anm. 1. 
Vgl. Nr. 115, Nr. 127-128, Nr. 134 und Nr. 137-138 Bd. I der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 
Vor dem Siegeswagen der Sozialdemokratie, in: Der Sozialdemokrat Nr. 7 vom 15.2.1890. 
Vgl. Wolfgang Ayaß, Bismarck und der Arbeiterschutz. Otto von Bismarcks Ablehnung 
des gesetzlichen Arbeiterschutzes - eine Analyse der Dimensionen und Hintergründe, in: 
Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 89 (2002), S. 400-426. 
Vgl. hierzu Bd. 3 der II. Abteilung. 

' Arbeiterwohl 10 (1890), S. 23. 
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erheblich, der sich ganz wesentlich am Themenkomplex ,,Arbeiterschutz" entwickelt 
hatte.' Aufmerksamen Beobachtern war schnell die fehlende - staatsrechtlich eigent
lich notwendige - Gegenzeichnung der Erlasse durch Bismarck aufgefallen.' Wil
helm II. wurde - vorübergehend - als Arbeiterkaiser gefeiert. 

Bis zur Entlassung Bismarcks sollten jedoch noch sechs sozialpolitisch turbulente 
Wochen vergehen. Zur Vorbereitung der aufgrund der Februarerlasse in Angriff 
genommenen Revision der Gewerbeordnung berief Wilhelm II. bereits wenige Tage 
nach Veröffentlichung der Erlasse den preußischen Staatsrat ein, ein machtloses 
Beratergremium, dem jedoch noch kein Gesetzentwurf vorgelegt werden konnte, 
sondern statt dessen thematische Fragen. Wilhelm II. eröffnete den Staatsrat schon 
am 14. Februar 1890 mit einer Rede und leitete dann die Abteilungssitzungen per
sönlich, welche erst vom 26. bis 28. Februar stattfanden. Bismarck dagegen - er war 
immerhin Vizepräsident des Staatsrats - boykottierte die Sitzungen regelrecht. Er 
war nur bei der Eröffnungssitzung anwesend und bei einer Abteilungssitzung am 
Vormittag des 26. Februar, in der ausgerechnet über sein Reizthema „Verbot der 
Sonntagsarbeit" beraten wurde. Der Reichskanzler schwieg und äußerte sich nur zu 
Geschäftsordnungsfragen. Inhaltlich hielt er von der ganzen Sache nach wie vor 
nichts, was durch Bleistiftmarginalien überliefert ist, die er vermutlich während der 
Sitzung niederschrieb. Die Hauptfrage, zu der der Staatsrat Stellung nehmen sollte, 
lautete: ,,Inwieweit sind die Bestimmungen des Titels VII der Gewerbeordnung 
abzuändern, um Zeit, Dauer und Art der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung der 
Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit und die wirtschaftlichen Bedürfnisse der 
Arbeiter gewahrt bleiben?" In großen Buchstaben schrieb Bismarck bei dieser Frage 
„Humbug" und „Quack" auf die sie enthaltende Staatsratsdrucksache.9 

Die Beschlüsse des Staatsrats waren moderat, sie bewegten sich in bezug auf Ar
beiterschutzfragen im wesentlichen auf der Linie der Reichstagsbeschlüsse der Jahre 
1887 und 1888. Allein in der Frage des Schutzes von Kindern in der Hausindustrie 
gingen sie über diese Beschlüsse hinaus. Andererseits forderte der Staatsrat im Ge
gensatz zu den Entschließungen des Reichstags keine Regelung der täglichen Ar
beitszeit der Fabrikarbeiterinnen. Insgesamt gesehen waren die Staatsratsbeschlüsse 
eine Bestätigung der Linie Wilhelms II. und eine Niederlage für Bismarck. 

Am 6. März 1890, zwei Wochen vor seiner Entlassung, erhielt Bismarck einen 
Entwurf für eine Novelle zur Gewerbeordnung, den das Königreich Sachsen in den 
Bundesrat einbringen wollte. Dieser Gesetzentwurf (,,sächsischer Arbeiterschutzan
trag") war durch eine langfristig eingefädelte Intrige entstanden. Schon 1887 und 
1888 hatte der Staatssekretär des Innern Karl Heinrich von Boetticher dem sächsi
schen Gesandten Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen mehrfach hinter dem 
Rücken des Reichskanzlers geraten, Sachsen solle in der Arbeiterschutzfrage mit 
eigenen Bundesratsinitiativen vorgehen. 10 Durch einen in sozialpolitischen Fragen 
eher ungewöhnlichen Gesetzesantrag einer „verbündeten Regierung" im Bundesrat 
sollte die Blockade Bismarcks gegenüber dem in anderen Industriestaaten inzwi
schen selbstverständlichen Arbeiterschutz aufgelöst werden. Konkret tätig wurden 
die sächsischen Fachministerien jedoch erst, nachdem auch Wilhelm II. persönlich 

Vgl. Bd. 1 der II. Abteilung, Einleitung, S. XXIX-XXXIV. 
Vgl. Lucius von Ballhausen, Bismarck-Erinnerungen, Stuttgart/Berlin 1920, S. 515. 
BArch R 43 Nr.432, fol. 9-10 Rs.; vgl. Bd. 1 der III. Abteilung. 

10 Vgl. Nr. 152, Nr. 168, Nr. 174 Bd. 3 der II. Abteilung. 



Einleitung XIX 

im Januar 1890 dem sächsischen König Albert den gleichen Vorschlag gemacht 
hatte. Der Entwurf enthielt unter anderem Bestimmungen zum - in Sachsen auf lan
desrechtlicher Grundlage schon geltenden - Verbot der Sonntagsarbeit, zum Verbot 
der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen, jedoch keine Beschränkungen der täglichen 
Arbeitszeit von Arbeiterinnen und insbesondere keine Änderung der Altersgrenze 
bei der Kinderarbeit. Mithin fiel der Entwurf weit hinter die Beschlüsse des Reichs
tags zurück und wirkte eher durch seine bloße Existenz als durch inhaltliche Origi
nalität elektrisierend auf die politischen Kreise der Reichshauptstadt. Offiziell wurde 
dieser Antrag nicht in den Bundesrat eingebracht; er erledigte sich durch die Entlas
sung Bismarcks und die inhaltlich weitergehende Vorlage der Novelle zur Gewerbe
ordnung durch Preußen im Bundesrat am 12. April 1890. 

In seinem Erlaß an den Reichskanzler vom 4. Februar 1890 hatte Wilhelm II. eine 
Konferenz europäischer Industriestaaten gefordert, denn „die in der internationalen 
Konkurrenz begründeten Schwierigkeiten der Verbesserung der Lage unserer Ar
beiter lassen sich nur durch internationale Verständigung der an der Beherrschung 
des Weltmarkts beteiligten Länder, wenn nicht überwinden, so doch abschwächen".'' 
Eine solche internationale Arbeiterschutzkonferenz hatte der Schweizer Bundesrat 
bereits im Jahr 1889 betrieben, sie konnte jedoch aufgrund der durch Bismarck ver
anlaßten Absage Deutschlands zunächst nicht stattfinden." Die Konferenz fand mit 
Beteiligung von vierzehn europäischen Staaten unter der Leitung des neuen preußi
schen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch vom 15. bis 29. März 1890 in 
Berlin statt. 13 Bismarck mischte sich in seinen letzten Amtstagen noch in die Konfe
renzvorbereitungen und die Auswahl der deutschen Delegierten ein. Bismarcks Sohn 
Herbert, der Staatssekretär des Auswärtigen Amts, hatte unter anderem die promi
nenten Gelehrten Gustav Schmoller oder Lujo Brentano als Delegierte vorgeschla
gen. Der Reichskanzler strich beide von der vorbereiteten Liste mit der schnöden 
Randbemerkung „keine Professoren"!'• Ansonsten bestand Bismarcks Beitrag zu 
dieser Konferenz in einem kurzen Besuch bei den Delegierten während der Früh
stückspause am 18. März und im Empfang der französischen Delegation tags darauf. 
Die Delegierten ahnten nicht, daß Bismarck bereits am 17. März von Wilhelm II. 
zum Rücktritt aufgefordert worden war und beim Empfang der französischen Dele
gation sein Rücktrittsgesuch bereits abgesandt hatte. Daß der Arbeiterschutzgegner 
Bismarck ausgerechnet während dieser ersten Internationalen Arbeiterschutzkonfe
renz stürzte, ist historischer Zufall - bemerkenswert ist es allemal. 

Auf die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der Novelle zur Gewerbeordnung 
hatten die Beschlüsse der internationalen Konferenz keinen Einfluß mehr. Gleich
wohl verstärkte die Konferenz die öffentliche Akzeptanz des Ausbaus des Arbeiter
schutzes und mithin die Chancen der Durchsetzung der Novelle im Reichstag. 

Den Fortgang der sozialpolitischen Aspekte der Entlassungskrise Bismarcks von 
der Veröffentlichung der Februarerlasse bis zur Demission des Reichskanzlers am 

11 Vgl. Nr. 137 Bd. I der II. Abteilung. 
12 Vgl. Nr. 185-186, Nr. 188-190 Bd. 3 der II. Abteilung. 
13 Vgl. Die Protokolle der internationalen Arbeiterschutzkonferenz. In amtlichem Auftrag, 

Leipzig 1890; vgl. Karl Erich Born, Staat und Sozialpolitik seit Bismarcks Sturz. Ein Bei
trag zur Geschichte der innenpolitischen Entwicklung des deutschen Kaiserreichs 1890-
1914, Wiesbaden 1957, S. 84-90. 

14 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts Berlin R 598, fol. 15. 
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20. März 1890 mit den Themenkomplexen Stellungnahmen zu den Februarerlassen, 
Sitzungen des preußischen Staatsrats, sächsischer Arbeiterschutzantrag und Interna
tionale Arbeiterschutzkonferenz werden wir - aufgrund der themenübergreifenden 
politischen Bedeutung und analog dem Vorgehen in der II. Abteilung - nicht in 
diesem, sondern in Band l der III. Abteilung dieser Quellensammlung dokumentie
ren. 

II. 

Die in den vorliegenden Band aufgenommenen Quellenstücke setzen mit der 
konkreten Entstehung der Novelle zur Gewerbeordnung vom l. Juni 1891 ein. Diese 
begann im preußischen Handelsministerium nach Beendigung der Sitzungen des 
Staatsrats, jedoch, auf ausdrücklichen Befehl Wilhelms II., noch vor der Internatio
nalen Arbeiterschutzkonferenz (und mithin noch vor der Entlassung Bismarcks)." 
Ein erster Rohentwurf wurde im preußischen Handelsministerium vom eigentlichen 
Antipoden Bismarcks in Sachen ,,Arbeiterschutz" seit 1876, dem Geheimen Oberre
gierungsrat Theodor Lohmann, und von dessen beiden Mitarbeitern Gustav Königs 
und Leopold Wilhelmi „zwischendurch" erarbeitet. 16 Aus dem Handelsministerium 
wurde dieser Entwurf dem Reichsamt des Innern ab dem 8. März 1890 in Etappen 
offiziell zugeleitet." Es existieren keine Hinweise, daß Bismarck den Entwurf über
haupt noch zu Gesicht bekommen hat, zumindest sind in der Aktenüberlieferung 
keine Äußerungen Bismarcks zu der Vorlage zu finden. Seine letzten Marginalien 
gegen den - wie er schrieb - ,,Arbeiterzwang" finden sich auf dem ihm am 6. März 
zugänglich gemachten sächsischen Arbeiterschutzentwurf. 18 

Der in großer Eile zusammengestellte Rohentwurf des preußischen Handelsmini
steriums war inhaltlich wenig innovativ, jedenfalls gemessen an dem politisch
parlamentarischen Konsens über den Arbeiterschutz, wie er sich in den Reichstags
beschlüssen seit 1887 niedergeschlagen hatte. Nicht zuletzt aufgrund des großen 
Zeitdrucks stützte sich der Entwurf weitgehend auf zum Teil recht alte Vorarbeiten -
in großen Teilen sogar wörtlich. 

Beim Verbot der Sonntagsarbeit bezog sich der Entwurf (§ 105 a-g) inhaltlich 
und in konkreten Formulierungen eng auf den (im Wortlaut auf Theodor Lohmann 
zurückgehenden) Reichstagsbeschluß zur Sonntagsarbeit vom 3. Juli 1888, der auf 
Betreiben Bismarcks vom Bundesrat abgelehnt worden war. 19 Für den Rohentwurf 
des Handelsministeriums wurde dieser Reichstagsbeschluß jedoch überarbeitet und 
ergänzt. In Fabriken und diesen gleichgestellten Anlagen, auf Bauten, aber auch in 
Werkstätten aller Art sah der Entwurf - bei detaillierten Ausnahmeregelungen - ein 
Beschäftigungsverbot für Arbeiter an Sonn- und Feiertagen vor, das mindestens 24 
Stunden dauern mußte. In Handelsgeschäften sollten Gehilfen, Lehrlinge und Ar
beiter sonntags nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden dürfen. 

15 Vgl. Nr. 1. 
16 Im Erlaß vom 4.2.1890 an den preußischen Handelsminister und den Minister der öffentli

chen Arbeiten hatte Wilhelm II. diese (und nicht den Staatssekretär des Innern) mit der an
stehenden Revision der Gewerbeordnung beauftragt. Dies leitete eine (Rück-)Verlagerung 
sozialpolitischer Aktivitäten aus dem Reichsamt des Innern in das Handelsministerium ein. 

17 Vgl. Nr. 2. 
18 Vgl. Bd. 1 der III. Abteilung. 
19 Vgl.Nr.167,Nr. 173,Nr. 175Bd.3derll.Abteilung. 
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Hinsichtlich der Einschränkung der Kinderarbeit übernahm die vorgeschlagene 
Neufassung von Paragraph 135 der Gewerbeordnung in Absatz 1 und 4 wörtlich den 
Reichstagsbeschluß zur Frauen- und Kinderarbeit vom 17. Juni 1887. Der wesentli
che Inhalt dieses Beschlusses war, daß jegliche Arbeit in Fabriken erst nach Beendi
gung der sieben- bis achtjährigen Volksschulpflicht gestattet sein sollte. Auch diese 
Gesetzesinitiative war seinerzeit auf Betreiben Bismarcks vom Bundesrat abgelehnt 
worden.20 

Auch bei der Regelung der Arbeitszeit von Fabrikarbeiterinnen (§ 138 a) knüpfte 
man an den Beschluß des Reichstags zur Frauen- und Kinderarbeit vom 17. Juni 
1887 an, übernahm diesen jedoch nur teilweise wörtlich. Hier finden wir auch eine 
wesentliche inhaltliche Differenz zu den Beschlüssen des Reichstags, denn der Ent
wurf des Handelsministeriums enthielt nicht die vom Reichstag 1887 geforderte 
Begrenzung der Arbeitszeit von verheirateten Fabrikarbeiterinnen auf zehn Stunden, 
sondern statt dessen eine Begrenzung der Arbeitszeit sämtlicher Fabrikarbeiterinnen 
auf elf Stunden. Die Beschlüsse des Reichstags zum Verbot der Nachtarbeit2' und 
zum früheren Arbeitsende am Samstag bzw. vor Feiertagen (,,Samstagsfrühschluß") 
gingen jedoch in die Vorlage ein. Enthalten war auch eine nicht nur aus heutiger 
Sicht etwas skurril anmutende und aus dem Schweizer Fabrikgesetz von 1877 ent
nommene Bestimmung über eine um 30 Minuten verlängerte Mittagspause für Frau
en, die „ein Hauswesen zu besorgen" hatten, was eine unmittelbare Nähe von Fabrik 
und Wohnung unterstellte. 22 

Allein die erheblich ausgebauten Regelungen des Entwurfs des Handelsministeri
ums zum Schutz vor „Gefahren für Leben und Gesundheit"(§ 120 a-d) gingen nicht 
auf Vorarbeiten des Reichstags zurück, der zu dieser Frage 1883 nur eine Resolution 
verabschiedet, aber bis 1890 keine Beschlüsse in Gesetzesform gefaßt hatte.23 Ganz 
neu waren diese Bestimmungen hingegen auch nicht - im Gegenteil: Die Formulie
rungen stammten fast wörtlich aus den entsprechenden Paragraphen eines mittler
weile immerhin 14 Jahre alten Gesetzentwurfs Theodor Lohmanns vom 30. Juni 
1876, der damals am Einspruch Bismarcks gescheitert war.24 Neu war allerdings die 
ebenfalls aus dem Schweizer Fabrikgesetz übernommene Befugnis für den Bundes
rat, gesundheitsschädliche Arbeitszeiten auch erwachsener Männer durch Verord
nung beschränken zu können (sog. sanitärer Normalarbeitstag).25 

Mit Ausnahme des Verbots der Sonntagsarbeit und der Bestimmungen zum Ge
fahrenschutz blieb der Geltungsbereich der Arbeiterschutzbestimmungen des Ent
wurfs auf Fabriken und gleichgestellte Anlagen begrenzt, zu denen nun auch explizit 
die Ziegeleien gezählt wurden. Allerdings enthielt der Entwurf die interessante 
Möglichkeit, die für Fabriken geltenden Arbeitszeitregelungen für Frauen und Kin-

'° Vgl.Nr. l4l,Nr. l53,Nr. l73-l74,Nr.176-l77Bd.3derII.Abteilung. 
21 Vgl. Wolfgang Ayaß, ,,Der Übel größtes". Das Verbot der Nachtarbeit von Arbeiterinnen 

in Deutschland (1891-1992), in: Zeitschrift für Sozialreform 46 (2000), S. 189-220. 
- Diese Bestimmung war nicht Teil der Reichstagsbeschlüsse; sie wurde im Reichstag zuerst 

am 12.l.1885 von konservativen Abgeordneten erhoben (vgl. Nr. 50 Bd. 3 der II. Abtei
lung). 
Vgl. Nr. 24 Bd. 3 der II. Abteilung. 

24 Vgl. Nr. 89 (S. 352) Bd. 3 der 1. Abteilung. 
25 Im deutschen Reichstag wurde der sanitäre Normalarbeitstag zuerst im Arbeiterschutzan

trag des Zentrums vom 26.1.1885 gefordert ( vgl. Nr. 57 Bd. 3 der II. Abteilung). 
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der durch Bundesratsbeschluß auf Werkstätten des Handwerks und auf die Hausin
dustrie auszudehnen. 

Neben diesen den Arbeiterschutz betreffenden Bestimmungen enthielt der Ent
wurf des Handelsministeriums auch sozialpolitisch bedeutsame Regelungen, die den 
Bereich der rechtlichen Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses betrafen und somit 
dem ,,Arbeiterrecht" zuzurechnen sind. Diese beinhalteten die Einschränkung der Be
wegungsfreiheit minderjähriger Arbeiter bzw. eine Stärkung der elterlichen Autorität 
und die Regelung des Erlasses von Arbeitsordnungen. Die den arbeiterrechtlichen 
Teil betreffenden Abschnitte der Novelle werden im 4. Band der III. Abteilung die
ser Quellensammlung dokumentiert. 26 Dies gilt auch für das Gewerbegerichtsgesetz 
vom 29. Juli 1890" und die Novelle zum preußischen Berggesetz vom 24. Juni 
189228 • 

Jenseits der großen Themen Arbeiterschutz und Arbeiterrecht enthielt der Ent
wurf auch einige Abänderungen der Gewerbeordnung, wie zum Beispiel die Rege
lung der Verhältnisse der Werkmeister oder die Möglichkeit, schulentlassene ju
gendliche Arbeiter durch ortsstatutarische Bestimmungen zum Besuch von Fortbil
dungsschulen zwingen zu können. Die Themenbereiche waren innerhalb des Han
delsministeriums in den letzten Jahren als relevant erkannt, jedoch bis zu einer grö
ßeren Revision der Gewerbeordnung zurückgestellt worden. 

Eine unmittelbar auf Hans Freiherr von Berlepsch, den Nachfolger Bismarcks im 
Handelsministerium, zurückgehende Bestimmung oder auch nur Formulierung läßt 
sich in dem Gesetzentwurf im übrigen nicht nachweisen. Die häufige Bezeichnung 
der Novelle als ,,Berlepsches Arbeiterschutzgesetz" oder ,,Lex Berlepsch" kann sich 
daher nur auf den für die Novelle verantwortlich zeichnenden Ressortminister bezie
hen, nicht auf konkrete Inhalte. 

Insgesamt beeinflußte der große Aufwand der Beratungen des preußischen Staats
rats und der Internationalen Arbeiterschutzkonferenz die Regierungsvorlage nicht, 
die ohne diese - für das Gesetzgebungsverfahren verfassungsmäßig ohnehin nicht 
notwendigen - Veranstaltungen wohl auch im Detail nicht anders ausgesehen hätte. 
Für die politische Stimmung war beides jedoch wichtig. Die Staatsratsberatungen 
offenbarten die vollkommene Isolation Bismarcks in Sachen Arbeiterschutz, und die 
Arbeiterschutzkonferenz sicherte die Novelle gegen Befürchtungen ab, die interna
tionale Konkurrenzfähigkeit könne einseitig beeinträchtigt werden. 

In Gesetzesform gebracht legte Handelsminister von Berlepsch die Novelle am 
28. März 1890 - also gut eine Woche nach der Entlassung des Reichskanzlers - dem 
preußischen Staatsministerium vor.29 Bei der Beratung des Entwurfs im Staatsmini
sterium am 1. April wurden bei den Arbeiterschutzbestimmungen nur unwesentliche 
Abänderungen vorgenommen, allerdings setzte der Minister der öffentlichen Arbei
ten Albert von Maybach die Aufnahme von Schadensersatzbestimmungen im Zu
sammenhang mit dem Verlassen der Arbeitsstelle durch Arbeiter ohne ordnungsge
mäße Kündigung (.,Kontraktbruch") und die Verschärfung von Strafbestimmungen 

26 Dies erfolgt analog unserem Vorgehen bei der Novelle zur Gewerbeordnung des Jahres 
1878 in den Bänden 3 und 4 der 1. Abteilung. 

" Reichsgesetz, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (RGBI, S. 141). 
28 Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des allgemeinen Berggesetzes 

vom 24. Juni 1865, vom 24. Juni 1892 (PrGS, S. 131). 
29 Vgl. Nr. 3. 
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gegen Streikende durch (§ 125 und § 153).JO Diese später vom Reichstag wieder 
weitgehend verworfenen Verschärfungen von arbeiterrechtlichen Bestimmungen 
(,,Arbeitertrutz") bildeten in der Folge den Kern der öffentlichen Auseinanderset
zungen um die Novelle, während die vorgeschlagenen Arbeiterschutzbestimmungen 
in ihrem wesentlichen Gehalt, nicht jedoch im Detail, vergleichsweise unstrittig 
waren.31 

Als Antrag Preußens wurde die Novelle am 12. April 1890 dem Bundesrat vor
gelegt.32 Der Bundesrat beriet diesen Antrag recht zügig und nahm ebenfalls nur 
unwesentliche Abänderungen vor. 33 Ein Vorstoß Sachsens, die Bestimmungen zur 
Einschränkung der Kinderarbeit zu streichen, scheiterte.:4 Die Novelle wurde dann 
am 6. Mai dem neu gewählten, am Tag zuvor zusammengetretenen Reichstag vor
gelegt,3' in dem die Stimmung für den Arbeiterschutz gegenüber den vorangegange
nen Legislaturperioden durch Stärkung der Sozialdemokraten und des Zentrums bei 
gleichzeitiger erheblicher Schwächung der Nationalliberalen weiter gestiegen war. 

Erst mit Einbringung in den Reichstag wurde die Vorlage öffentlich.36 Die Reak
tionen der Parteipresse waren gespalten, die Bestimmungen zum Arbeiterschutz 
wurden quer durch die politischen Lager durchweg begrüßt, sogar die sozialdemo
kratische Presse reagierte verhalten positiv, wenngleich man hier natürlich das Feh
len von Arbeitszeitregelungen für männliche Arbeiter monierte.37 Dagegen ernteten 
die erst durch die Beschlußfassung des preußischen Staatsministeriums in die Vorla
ge aufgenommenen Bestimmungen zum Arbeitsvertragsbruch und zum Streikrecht 
harsche Kritik, insbesondere bei Linksliberalen und bei den Sozialdemokraten, aber 
auch beim Zentrum. 38 

Nach dreitägiger erster Lesung39 überwies der Reichstag die Gesetzesvorlage am 
20. Mai 1890 an eine Kommission, die sich tags darauf unter Vorsitz des Zen
trumsabgeordneten Franz Graf von Ballestrem konstituierte. Die VIII. Kommission 
benötigte zur Beratung der Vorlage nicht weniger als 40 Sitzungen und konnte dem 
Plenum des Reichstags erst am 17. Januar 1891 einen von Franz Hitze verfaßten 

·10 Vgl. Karl Erich Born, 1957, S. 99-105. 
31 Zur Entstehung der Novelle zur Gewerbeordnung von 1891 vgl. Karl Erich Born, 1957, 

S. 84-105; vgl. Hans-Ernst Maute, Die Februarerlasse Kaiser Wilhelms II. und ihre gesetz
liche Ausführung, unter besonderer Berücksichtigung der Berliner Internationalen Arbei
terschutzkonferenz von 1890, Diss. Bielefeld 1984; vgl. Hans-Jörg von Berlepsch, ,,Neuer 
Kurs" im Kaiserreich? Die Arbeiterpolitik des Freiherrn von Berlepsch 1890 bis 1896, 
Bonn 1987, S. 151-159; vgl. Karl Heinrich Kauthold, Die Diskussion um die Neugestal
tung des Arbeitsrechts im Deutschen Reich 1890 und die Novelle zur Reichsgewerbeord
nung 1891, in: Zeitschrift für Arbeitsrecht 22 (1991), S. 277-322; vgl. Sabine Schmitt, Der 
Arbeiterinnenschutz im deutschen Kaiserreich. Zur Konstruktion der schutzbedürftigen 
Arbeiterin, Stuttgart/Weimar 1995, S. 98-108. 

l 2 Vgl. Nr. 6. 
3) Vgl. Nr. 7, Nr. 9, Nr. 11-14. 
34 Vgl. Nr. 11-12, Nr. 14. 
3s Vgl. Nr. 17. 
36 Zu den Reaktionen der (Partei-)Presse vgl. Nr. 19-24. Aus der großen Zahl der beim 

Reichstag bzw. beim Bundesrat zu dem Entwurf aus lndustriellenkreisen eingegangenen 
Petitionen und Stellungnahmen haben wir Nr. 29, Nr. 32, Nr. 43 und Nr. 54 ausgewählt. 

37 Vgl. Nr. 20. 
38 Zur öffentlichen Reaktion vgl. Hans-Jörg von Berlepsch, 1987, S. 153-155. 
39 Vgl. Nr. 25-27. 
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Bericht vorlegen."° Wilhelm II. sicherte die Tätigkeit der Kommission ab, indem er 
anordnete, daß die erste Session des achten Reichstags im Sommer 1890 nicht ge
schlossen, sondern nur vertagt wurde." Der Kaiser verhinderte so auch eine stück
weise Verabschiedung der Novelle bzw. eine getrennte Annahme der den Arbeiter
schutz betreffenden Paragraphen, wie dies der freikonservative Abgeordnete Karl 
Ferdinand Freiherr von Stumm und der nationalliberale Abgeordnete Johannes Mi
quel in der ersten Plenarlesung vorgeschlagen hatten. 

Die Kommission benötigte allein für eine erste Lesung, die sich bis zum 
20. November hinzog, 31 Sitzungen. Zwar tagten die Kommissionen des Reichstags 
nicht öffentlich, aber die Öffentlichkeit war dennoch durch regelmäßige Sitzungsbe
richte beteiligter Abgeordneter in der jeweiligen Parteipresse über den Stand der 
Kommissionsberatungen bestens informiert.42 Somit erlangten insbesondere die über 
die Regierungsvorlage hinausgehenden Beschlüsse der Kommission große Publizi
tät, zumal außerdem Zwischenergebnisse der Kommission regierungsseitig Handels
kammern und lndustriellenverbänden zur Begutachtung vorgelegt worden waren.43 

Die in der ersten Lesung von der Kommission verabschiedeten Abänderungen ver
schärften die Regierungsvorlage teilweise erheblich.44 So wurden hauptsächlich auf 
Initiative von Zentrumsabgeordneten die Sonntagsruhe auf 30 Stunden verlängert, 
für verheiratete Fabrikarbeiterinnen - analog dem Reichstagsbeschluß von 1887 -
ein Zehnstundentag angenommen (zusätzlich zum Elfstundentag für alle Fabrikar
beiterinnen, wie dies der Regierungsentwurf vorsah) und der Wöchnerinnenschutz 
auf sechs Wochen nach der Geburt ausgedehnt.45 Außerdem beseitigte die Kommis
sion eine Reihe von Ausnahmebestimmungen, so bei der Frauennachtarbeit und bei 
der Kinderarbeit.46 

Nach der ersten Kommissionslesung fand Ende November eine interfraktionelle 
Vereinbarung (unter Ausschluß bzw. Boykott der Sozialdemokraten) statt, ein seit 
dem klerikal-konservativen Kompromiß der Unfallversicherung47 schon bei der Ver
sicherungsgesetzgebung wiederholt eingeübtes Verfahren.48 Diese Vereinbarung 
(formal als Abänderungsanträge in die zweite Kommissionslesung eingebracht) 
nahm eine Reihe von, wie von Berlepsch formulierte, ,,Übertreibungen"49 der ersten 
Lesung wieder zurück. So wurde in der zweiten Lesung der Kommission der Zehn
stundentag für verheiratete Fabrikarbeiterinnen wieder beseitigt, und beim Wöchne
rinnenschutz blieb die Verlängerung auf sechs Wochen nach der Geburt nur in modi
fizierter Form bestehen.50 

Die auf Grundlage des Kommissionsberichts durchgeführte zweite Lesung im 
Plenum des Reichstags zog sich vom 12. Februar bis zum 23. April 1891 mit insge-

40 Zu den Kommissionsberatungen vgl. Nr. 30-31, Nr. 34-39, Nr. 47-52, Nr. 54-59, Nr. 62. 
41 Vgl. Nr. 28, Nr. 33. Zum Problem des Abbruchs eines Gesetzgebungsverfahrens durch 

Sessionsschluß vgl. die Einleitung von Bd. 3 der II. Abteilung, Anm. 11. 
42 Vgl. Nr. 30-31, Nr. 38-39, Nr. 47-52, Nr. 56-58. 
43 Vgl. Nr. 54. 
44 Vgl. Nr. 48-49. 
45 Vgl. Nr. 39. 
46 Vgl. Nr. 35. 
47 Vgl. Nr. 175-176, Bd. 2, Teil 1, der II. Abteilung. 
48 Vgl. Nr. 53, Nr. 55-56. 
49 Vgl. Nr. 55. 
50 Vgl. Nr. 57-58; vgl. die Zusammenstellung der Kommissionsbeschlüsse in Nr. 59, Nr. 62. 
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samt 25 Plenarsitzungen hin. Auch die dritte Lesung beanspruchte noch einmal vier 
Sitzungstage. Bei der Schlußabstimmung am 8. Mai stimmten nur die Sozialdemo
kraten und einzelne Abgeordnete anderer Parteien gegen das Gesetz.'' 

Die detaillierte Auswertung der überlieferten handschriftlichen Protokolle der 
VIII. Kommission und der gedruckten Plenarprotokolle des Reichstags ermöglichte 
dem Bearbeiter dieses Bandes, sämtliche Abänderungen der Regierungsvorlage 
jeweils der Initiative von konkreten Abgeordneten zuzuschreiben. Trotz des enormen 
Aufwands in Kommission und Plenum blieben die Abänderungen des Reichstags an 
der Vorlage materiell gering.52 In den beiden Lesungen innerhalb der VIII. Kommis
sion, in der zweiten und dritten Lesung im Plenum des Reichstags sind Dutzende 
kleinere und größere Abänderungen am Regierungsentwurf vorgenommen worden, 
die jedoch durchweg die Kernaussagen der Novelle nicht berührten. Dies gilt freilich 
nicht für den im vorliegenden Band nicht dokumentierten arbeitsrechtlichen Teil der 
Novelle, denn die das Streikrecht betreffende Verschärfung von Paragraph 153 der 
Gewerbeordnung fiel bereits in der ersten Kommissionslesung und wurde später 
nicht wieder „aufgenommen". Auch die den Kontraktbruch betreffende Verschär
fung des Paragraphen 125 wurde (als neuer Paragraph 124 b) ebenfalls schon in der 
Kommission erheblich abgeschwächt. 

Zwar sorgten die Pendelausschläge der VIII. Kommission zwischenzeitlich für 
beträchtliche Unruhe, letztlich aber bestätigte der Reichstag in allen wesentlichen 
Punkten die Regierungsvorlage, bei einer leichten Tendenz zur Verschärfung. Die 
entscheidenden Veränderungen gegenüber der bestehenden Gewerbeordnung waren 
bereits in der Regierungsvorlage enthalten, die sich allerdings wie gezeigt bei der 
Frauen- und Kinderarbeit und bei der Sonntagsarbeit weitgehend auf die Reichstags
beschlüsse der Jahre 1887 und 1888 stützte, womit diese Beschlüsse mit gehöriger 
Verspätung fast gänzlich doch noch Gesetzeskraft erlangten. 

Letztlich ist - neben einigen Spezifizierungen beim Verbot der Sonntagsarbeit -
der auf Initiative des Zentrums erweiterte Mutterschutz wohl die sozialpolitisch 
bedeutendste Änderung gegenüber der Regierungsvorlage. Dies ist im übrigen eine 
interessante Parallele zur Gewerbeordnungsnovelle des Jahres 1878, als - ebenfalls 
auf Initiative aus der Mitte des Reichstags - der gesetzliche Wöchnerinnenschutz 
erstmals in die Gewerbeordnung aufgenommen wurde.53 Damals ging dies jedoch 
nicht auf Abgeordnete des Zentrums, sondern auf den linksliberalen Abgeordneten 
Max Hirsch zurück. 

Einzelne Teile der Novelle traten zu unterschiedlichen Terminen in Kraft, größ
tenteils geschah dies am 1. April 1892. Erst später gültig wurden die Bestimmungen 
zur Sonntagsarbeit, die für das Handelsgewerbe am 1. Juli 1892 in Kraft traten.54 Bei 
den übrigen Bestimmungen zur Sonntagsarbeit erfolgte dies erst durch kaiserliche 
Verordnung zum 1. April 1895.'' 

'' Zur abschließenden Einschätzung durch die Sozialdemokratie vgl. A(ugust) Bebe!, Die 
Gewerbeordnungs-Novelle, in: Die Neue Zeit 9 (1890/91), 2. Band, S. 324-336, S. 364-374 
u. s. 406-415. 

" Vgl. die Zusammenstellung der Abänderungen des Reichstags im Immediatbericht vom 
23.5.1891 (Nr. 69). 

'' Vgl. Nr. 146 (S. 575) und Nr. 162 Anm. 8 Bd. 3 der I. Abteilung. 
" Durch kaiserliche Verordnung vom 28.3.1892 (RGBI, S. 339); vgl. Nr. 76. 
'' Durch kaiserliche Verordnung vom 4.2.1895 (RGBI, S. 11); vgl. Nr. 90. 
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Auch der neue Paragraph 154 Absatz 3, der eine Ausdehnung der Arbeitszeitre
gelungen für Frauen und Kinder auf Werkstätten mit Motorbetrieb beinhaltete, sollte 
erst durch kaiserliche Verordnung (die auch spezifische Ausnahmeregelungen ent
halten sollte) in Kraft treten können. Dies geschah erst mit Verspätung von fast ei
nem Jahrzehnt zum Jahresbeginn 1901.s,, Eine Ausdehnung der Schutzbestimmungen 
durch Bundesratsbeschluß auf „andere Werkstätten und Bauten", wie sie gemäß 
Paragraph 154 Absatz 4 möglich war, erfolgte nur im Jahr 1897 für die Kleider- und 
Wäschekonfektionswerkstätten. 57 

Auch von der Einführung des sanitären Normalarbeitstags gemäß des ebenfalls 
neuen Paragraphen 120 e Absatz 3 machte der Bundesrat nur sehr zurückhaltend 
Gebrauch. Dies geschah zuerst im Jahr 1896 durch die unten geschilderte Bundes
ratsverordnung zur Arbeitszeit in Bäckereien. 

Mit der Novelle überschritt der gesetzliche Arbeiterschutz auch bei Arbeitszeitre
gelungen endgültig die Fabriksphäre. Das neu eingeführte Sonntagsarbeitsverbot galt 
auch außerhalb von Fabriken und betraf somit Millionen gewerblicher Arbeiter. 
Auch die Ermächtigung für den Bundesrat, in bestimmten Branchen einen sanitä
ren Normalarbeitstag einzuführen, bezog sich auf das gesamte Gewerbe. Die Re
gelungen von Paragraph 154 Absatz 3 und 4 gaben dem Bundesrat weitgehende 
Kompetenzen zur Ausdehnung von Schutzbestimmungen bis hinein in die Hausin
dustrie. 

Der spezifische Frauenarbeitsschutz hatte in Deutschland mit der Novelle zur 
Gewerbeordnung des Jahres 1878 begonnen, mit der ein dreiwöchiger Wöchnerin
nenschutz für Fabrikarbeiterinnen eingeführt und die Untertagearbeit von Frauen ex
plizit verboten wurde. Darüber hinaus konnte seit 1878 gemäß Paragraph 139 a der 
Gewerbeordnung durch Bundesratsverordnung die „Verwendung von jugendlichen 
Arbeitern sowie von Arbeiterinnen für gewisse Fabrikationszweige, welche mit be
sonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich unter
sagt oder von besonderen Bedingungen abhängig gemacht werden".58 Auch konnte 
durch den Bundesrat die Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen in einzelnen Branchen 
verboten werden, was jedoch nicht geschah. 

Doch erst mit der Gewerbeordnungsnovelle von 1891 entstanden unterschiedliche 
allgemeine gesetzliche Arbeitszeitregelungen für Männer und Frauen. In allen Fabri
ken galt ab 1892 für Arbeiterinnen eine Arbeitszeitbegrenzung auf elf Stunden; 
ab dem Jahr 1910 wurde die Höchstarbeitszeit auf zehn Stunden abgesenkt. Ob
wohl durch die Einführung des Achtstundentags bzw. der Arbeitszeitordnung von 
1923 sozialpolitisch obsolet, blieb dieser frauenspezifische zehnstündige Maximal
arbeitstag immerhin bis 1934 Bestandteil der Gewerbeordnung und wurde dann 
(in der Form der Höchstgrenze für Überstunden) in die Neufassung der Arbeits
zeitordnung vom 26. Juli 193459 aufgenommen, wo er bis 1994 fortbestand. Das 
Verbot der Nachtarbeit und das frühere Arbeitsende an Samstagen und vor Feierta
gen blieb - modifiziert - ebenfalls einhundert Jahre Bestandteil deutscher Arbeitsge-

56 Durch die kaiserliche Verordnung vom 9.7.1900 (RGBI, S. 565); vgl. Nr. 147. 
57 Verordnung, betreffend die Ausdehnung der§§ 135 bis 139 und des§ 139b der Gewerbe

ordnung auf die Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion, vom 31.5.1897 (RGBI, 
S.459). 

58 Vgl. Nr. 162 Bd. 3 der I. Abteilung, § 139 a. 
59 RGBI, S. 804. 
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setze und wurde erst im Jahr 1992 durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, 
das eine Richtlinie der Europäischen Union umsetzte, als diskriminierend aufgeho
ben."° Auch die aus der Schweizer Gesetzgebung übernommene verlängerte Mittags
pause für Fabrikarbeiterinnen mit ,,Hauswesen" blieb immerhin bis 1934 Teil der 
deutschen Gewerbeordnung, wurde dann aber nicht in die Arbeitszeitordnung über
nommen. 

Die insbesondere auf Initiative des Zentrums 1891 begonnene, danach aber nur 
noch wenig ausgebaute geschlechtsspezifische Differenzierung der gesetzlichen 
Arbeitszeitregelungen hat sich auf die Dauer nicht durchgesetzt und ist heute völ
lig verschwunden. Das deutsche Arbeitszeitgesetz vom 6. Juni 1994 unterschei
det nicht mehr zwischen Frauen und Männern. Bei den täglichen Arbeitszeiten ega
lisierten schon in der Weimarer Republik für Männer wie Frauen gleichermaßen 
geltende Regelungen die Unterschiede der Arbeitszeiten, wenngleich die 1891 ein
geführten Regelungen noch lange in der Gewerbegesetzgebung fortgeschleppt wur
den. 

Die Novelle von 1891 war die letzte große Revision der Arbeiterschutzbestim
mungen der Gewerbeordnung bis zum Ende des Kaiserreichs. Bedeutsam war allen
falls noch eine Novelle vom 28. Dezember 1908, die den dann ab 1910 geltenden 
Zehnstundentag für Fabrikarbeiterinnen einführte, den Mutterschutz erstmals auf die 
Zeit vor einer Geburt ausdehnte und nun alle Werkstätten mit mehr als zehn Be
schäftigten hinsichtlich der Arbeitszeitregelungen wie Fabriken behandelte.61 Allge
meine Arbeitszeitregelungen für erwachsene männliche Arbeiter brachte erst die 
Weimarer Republik. Allerdings konnten im Kaiserreich noch sozialpolitisch bedeut
same Bereiche des Arbeiterschutzes wie die Kinderarbeit (1903) und die Heimarbeit 
( 1911 ) in gewerblichen Nebengesetzen außerhalb der Gewerbeordnung geregelt 
werden. 

Bismarcks beharrliche Ablehnung des Ausbaus des Arbeiterschutzes bewirkte 
insgesamt gesehen keine langfristig seinen Sturz überdauernde Weichenstellung.62 

Der Rückstand Deutschlands in Arbeiterschutzfragen gegenüber Ländern wie Eng
land, der Schweiz und seit 1885 auch Österreich blieb nicht lange bestehen. Dieses 
Zurückbleiben war ganz unmittelbar mit der Person Bismarcks verknüpft und schliff 
sich nach dessen Sturz, beginnend mit der Novelle zur Gewerbeordnung von 1891 
schnell ab. Staatliche Arbeiterversicherung und gesetzliche Arbeiterschutzregelun
gen waren keine Alternativen und kein Scheideweg, denn Kompensation durch Ar
beiterversicherung und Prävention durch Arbeiterschutz schlossen sich keineswegs 
aus. Im 20. Jahrhundert hatte Deutschland dann letztlich beides: gesetzliche Sozial
versicherung und Arbeiterschutz. 

00 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, 85. Band, Tübingen 1992, S. 191-214; 
vgl. dazu Wolfgang Ayaß, 2000, S. 189-220. 

f,! RGBI, S. 667. 
62 Dies gegen die Auffassung von Lothar Machtan und Hans-Jörg von Berlepsch, die hier 

eine angebliche endgültige „Grundsatzentscheidung" sehen; vgl. Lothar Machtan/Hans
Jörg von Berlepsch, Vorsorge oder Ausgleich - oder beides? Prinzipienfragen staatlicher 
Sozialpolitik im Deutschen Kaiserreich, in: Zeitschrift für Sozialreform 32 (1986), S. 257-
275 u. s. 343-358. 



XXVIII Einleitung 

III. 

Die Novelle zur Gewerbeordnung vom 1. Juni 1891 erweiterte den Aufgabenbe
reich der Fabrikinspektion erheblich.63 Schon allein die Kontrolle des Verbots der 
Sonntagsarbeit, das im gesamten Gewerbe galt (und nicht nur in Fabriken und diesen 
gleichgestellten Anlagen), machte aus der ,,Fabrikinspektion" nun endgültig eine 
„Gewerbeaufsicht". Insbesondere war nun jedoch die Kontrolle der „Gefahren für 
Leben und Gesundheit" (§ 120 a-e der Gewerbeordnung) auf sämtliche gewerbliche 
Anlagen ausgedehnt worden. Außerdem war jetzt die Einhaltung der neu eingeführ
ten Arbeitszeitregelungen für Fabrikarbeiterinnen zu überwachen, was allein in den 
Fabriken die Zahl der zu kontrollierenden Personen erheblich erhöhte. Die Verord
nung für die Kleider- und Wäschekonfektionswerkstätten vom 31. Mai 1897 und die 
Verordnung für Werkstätten mit Motorbetrieb vom 9. Juli 1900 führten der Gewer
beaufsicht noch weitere Kontrollbereiche zu. 

Die Fabrikinspektion war in Preußen durch das „Gesetz, betreffend einige Abän
derung des Regulativs vom 9. März 1839 über die Beschäftigung jugendlicher Ar
beiter in Fabriken" vom 16. Mai 185364 errichtet worden, um die Vorschriften der 
mit diesem Gesetz verschärften Kinderschutzbestimmungen zu kontrollieren, d. h. 
die ursprüngliche Aufgabe der Fabrikinspektoren war, in Fabriken nach unzulässig 
beschäftigten Kindern und Jugendlichen zu fahnden. Hierfür waren 1854 in den 
preußischen Regierungsbezirken Aachen, Arnsberg und Düsseldorf staatliche Be
amte, sogenannte Fabrikinspektoren, beauftragt worden, die jedoch keine selbständi
ge polizeiliche Anordnungsbefugnis besaßen.65 

Außerhalb Preußens gab es zunächst keine Fabrikinspektion. Baden führte 1870 
eine Kontrolle der Kinder und Jugendlieben in Fabriken durch ehrenamtlich beauf
tragte Bürger ein.66 Sachsen schuf 1872 Stellen für vier Fabrikinspektoren, denen die 
Kontrolle der Jugendarbeitsschutzbestimmungen der Gewerbeordnung, die Dampf
kesselrevision und die Überwachung des Schutzes der Fabrikarbeiter gegen Gefah
ren für Gesundheit und Leben oblag.67 

Der weitere Ausbau der Fabrikinspektion in Preußen und die obligatorische Einfüh
rung der Fabrikaufsicht im gesamten Reich ist unmittelbar mit der Person Theodor Loh
manns verknüpft, einem ehemaligen hannoverschen Beamten, der seit 1872 im preu
ßischen Handelsministerium mit dem Referat „gewerbliche Arbeiterfrage" betraut war."" 

63 Zur Fabrikinspektion bzw. Gewerbeaufsicht vgl. Wolfgang Bocks, Die badische Fabrikin
spektion. Arbeiterschutz, Arbeiterverhältnisse und Arbeiterbewegung in Baden 1879 bis 
1914, Freiburg/München 1978; Rolf Simons, Staatliche Gewerbeaufsicht und gewerbliche 
Berufsgenossenschaften. Entstehung und Entwicklung des dualen Aufsichtssystems im 
Arbeitsschutz in Deutschland von den Anfängen bis zum Ende der Weimarer Republik, 
Frankfurt/M. 1984; Lydia Buck-Heilig, Die Gewerbeaufsicht. Entstehung und Entwicklung, 
Opladen 1989; Michael Karl, Fabrikinspektoren in Preußen. Das Personal der Gewerbeauf
sicht 1854-1945. Professionalisierung, Bürokratisierung und Gruppenprofil, Opladen 1993. 

64 Vgl. Anhang 2 Bd. 3 der I. Abteilung. 
65 Vgl. die Jahresberichte des Fabrikinspektors für den Regierungsbezirk Düsseldorf: Nr. 1, 

Nr. 8, Nr. 20 Bd. 3 der I. Abteilung. 
66 Vgl. Nr. 48 Bd. 3 der I. Abteilung. 
67 Vgl. Nr. 40 Bd. 3 der 1. Abteilung. 
68 Vgl. Bd. 3 der I. Abteilung und Bd. 3 der II. Abteilung, vgl. Renate Zitt, Zwischen Innerer 

Mission und staatlicher Sozialpolitik. Der protestantische Sozialreformer Theodor Loh
mann (1831-1905), Heidelberg 1997. 
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Mit der Novelle zur Gewerbeordnung von 1878 wurde die Fabrikinspektion reichs
weit obligatorisch und auch in den anderen Bundesstaaten eingeführt. 

Als Aufgabe der Fabrikinspektoren war zunächst nur die Kontrolle der Kinder
schutzregelungen direkt aus der Reichsgewerbeordnung ableitbar. Andere Aufga
benbereiche der Aufsichtsbeamten ergaben sich - wie in Sachsen - nur aus landes
gesetzlichen Regelungen. Als 1872 in Preußen auf Initiative Lohmanns der schritt
weise Ausbau der Fabrikinspektion begann, erhielten die Fabrikinspektoren auch 
Aufgaben im betrieblichen Gefahrenschutz. Dies war rechtlich allerdings eine recht 
gewagte Konstruktion.69 Die Aufgaben beim betrieblichen Gefahrenschutz übernah
men die preußischen Fabrikinspektoren zunächst nur aufgrund der Übertragung von 
Polizeiaufgaben durch besonderen Erlaß. Mit der Novelle der Gewerbeordnung von 
1878 wurde die Überwachung der betrieblichen Einrichtung zur „Sicherheit gegen 
Gefahr für Leben und Gesundheit" reichsgesetzliche Aufgabe der Aufsichtsbeamten, 
jedoch ausdrücklich nur in Fabriken. Durch die Novelle von 1891 fiel die Beschrän
kung auf Fabriken schließlich weg. Somit kontrollierte die Gewerbeaufsicht immer 
weniger die Einhaltung von Arbeitszeiten geschützter Arbeiterkategorien, sondern 
zunehmend die Arbeitsbedingungen aller Arbeiter. Spätestens 1891 geriet die Kin
derkontrolle, also der Ausgangspunkt der Fabrikinspektion, weit in den Hintergrund 
der Tätigkeit der Aufsichtsbeamten. 

Mit dieser Ausweitung bzw. Verlagerung der Aufgaben kamen für die Fabrikin
spektion schon in den 1870er Jahren Tätigkeitsbereiche hinzu, für die Inspektoren 
alten Schlags, meist altgediente Polizisten, nicht mehr ausreichend qualifiziert wa
ren. Die über das Prüfen der Arbeitszeiten und Altersangaben von Kindern und Ju
gendlichen hinausgehenden Aufgaben erforderten technischen Sachverstand. Eine 
umfassende Gewerbeaufsicht konnte, sollte sie überhaupt sinnvoll sein, nur von 
technisch vorgebildeten Beamten vorgenommen werden. Eine spezielle Ausbildung 
existierte jedoch nicht. Die in Preußen ab 1872 neu eingestellten Fabrikinspektoren 
waren durchweg Chemiker und Techniker, zwei nebenamtlich angestellte waren 
Pharmakologen. Theodor Lohmanns Ideal des Fabrikinspektors war der akademisch 
gebildete Naturwissenschaftler oder Ingenieur, der erst nach Jahren praktischer Indu
strietätigkeit in den Staatsdienst eintrat. Fabrikbesitzer wie Betriebsingenieure soll
ten ihn als ebenbürtig akzeptieren. Der Fabrikinspektor müsse zwischen Arbeiter
schutzerfordernissen und Fabrikanteninteressen vermitteln und Interessenkonflikte 
versachlichen. 

Der von Theodor Lohmann betriebene Ausbau der Fabrikinspektion zielte insge
samt eher auf die Technik der Unfallverhütung als auf Gewerbehygiene, eher auf das 
Vermeiden von juristisch leichter zu fassenden Arbeitsunfällen als auf Prävention 
von Arbeiterkrankheiten. Mit der preußischen „Vorbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Gewerbeaufsichtsbeamten" vom 7. September 1897 wurde der Weg der tech
nischen (und nicht medizinisch-gewerbehygienischen) Ausbildung weitergegangen 
und festgeschrieben."' So fehlten in der Gewerbeaufsicht - nicht nur in Preußen -
weiterhin die Ärzte, die erst lange nach der Jahrhundertwende eine Rolle spielten." 
Der erste in der deutschen Gewerbeaufsicht hauptamtlich beschäftigte Arzt war 

fH Vgl. Nr. 129 Bd. 3 der I. Abteilung. 
70 Vgl. Nr. 123, Nr. 127. 
71 Vgl. Th(eodor) Sommerfeld, Der Gewerbearzt, Jena 1905; vgl. Johann Josef Peters, Abriß 

der Geschichte der Gewerbe-Aufsicht in Deutschland, Berlin 1935, S. 67. 
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Friedrich Holtzmann, der ab 1906 in der badischen Gewerbeaufsicht tätig war. In 
Preußen waren Ärzte erst ab 1921 im unmittelbaren Gewerbeaufsichtsdienst tätig. 

Nach der Novelle zur Gewerbeordnung von 1891 beschleunigte sich der Ausbau 
der Gewerbeaufsicht enorm. Bereits die Novelle von 1878 führte in Deutschland zu 
einer Verdoppelung der Zahl der Fabrikinspektoren, wobei die Steigerung im we
sentlichen auf die Einführung der nun reichsgesetzlich vorgeschriebenen Fabrik
aufsicht in den meisten Bundesstaaten zurückzuführen war. 188 l waren in Preußen 
18 Aufsichtsbeamte angestellt, in Baden einer, in Württemberg zwei, in Bayern drei, 
in Sachsen fünf. In den kleineren Bundesstaaten waren weitere 17 Fabrikinspektoren 
tätig, teilweise jedoch nur im Nebenamt.n Danach stiegen die Zahlen langsam. Im 
Jahr 1890 waren in Preußen 29 Aufsichtsbeamte tätig, dann vervielfachte sich die 
Zahl, am Ende des Jahrhunderts betrug die Zahl in Preußen schon 216. Im Jahr 1913 
waren in Deutschland 565 Beamte in der Gewerbeaufsicht beschäftigt, davon allein 
332 in Preußen.73 Mit den Sicherheitsfragen der Industrie befaßten sich außerdem 
noch die ,,Beauftragten" der Berufsgenossenschaften, deren Zahl sich ebenfalls we
sentlich erhöhte. 

Noch vor Abschluß der Novelle zur Gewerbeordnung legte Theodor Lohmann am 
5. Juli 1890 eine ausführliche Denkschrift zur Neuorganisation der preußischen 
Gewerbeinspektion vor, mit der auf die Weiterentwicklung der Fabrikinspektion zur 
Gewerbeaufsicht reagiert werden sollte.74 Neben einem detaillierten Plan zum 
schrittweisen zahlenmäßigen Ausbau der Gewerbeaufsicht enthielt die Denkschrift 
den Vorschlag einer Hierarchisierung der Aufsicht, ohne diese jedoch auf oberster 
Ebene zu zentralisieren. Außerdem sollte die Dampfkesselrevision der Gewerbeauf
sicht übertragen werden. Das preußische Staatsministerium folgte den Vorschlägen 
Lohmanns mit Beschluß vom 13. Oktober 1890.75 

In Preußen hatte man schon in der 1880er Jahren bei weiteren Anstellungen von 
Fabrikinspektoren gewöhnlich nicht die bisweilen eine ganze Provinz umfassenden 
Inspektionsbezirke aufgeteilt und verkleinert, sondern unterstellte die neuen Auf
sichtsbeamten den schon tätigen Gewerberäten als Assistenten. Eine Assistentenzeit 
unter Anleitung eines erfahrenen Gewerberats sollte notdürftig die fehlende spezielle 
Ausbildung der Fabrikinspektoren ersetzen. Dies war der Beginn einer gewissen 
Hierarchisierung der Gewerbeaufsicht. Diese Hierarchisierung wurde ab 1892 festge
schrieben, von da an gab es eine zweistufige Organisation der Gewerbeaufsicht: Regie
rungs- und Gewerberäte als Mitglieder der Bezirksregierungen und ihnen unterstellte 
Gewerbeinspektoren. Eine neue Dienstanweisung für die Gewerbeaufsichtsbeamten 
vom 23. März 18927(, und eine Vorbildungs- und Prüfungsordnung vom 7. September 
1897n vervollständigten die Reorganisation der preußischen Gewerbeaufsicht. 

Für Theodor Lohmann, der seit immerhin zwei Jahrzehnten den Ausbau der Fa
brikinspektion gefordert hatte, diesen aber letztlich nur mäßig hatte vorantreiben 
können, waren die Jahre nach dem Rücktritt Bismarcks eine Zeit des - späten -

72 Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der mit Beaufsichtigung der Fabriken 
betrauten Beamten 1881, Berlin 1882, S. V-IX. 

73 Vgl. Rolf Simons, 1984, S.122. 
74 Vgl. Nr. 40. 
75 Vgl. Nr. 46. 
76 Vgl. Nr. 75. 
n Vgl. Nr. 123, Nr. 127. 
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Erfolgs. Lohmann setzte sich vollständig durch, sei es in Fragen der Vor- und Aus
bildung, der Kompetenzen und der Bezahlung. In Paragraph 6 der preußischen 
Dienstanweisung für die Gewerbeaufsichtsbeamten vom 23. März 1892 konnte 
Theodor Lohmann sein bereits in den 1870er Jahren entwickeltes Programm einer 
zwischen Staats- und Unternehmerinteressen vermittelnden Fabrikinspektion inhalt
lich absichern. 78 

Durch die Dienstanweisung für die Gewerberäte von 1892 wurde in Preußen die 
Dampfkesselrevison an die Gewerbeaufsicht übertragen - nach sächsischem Vorbild, 
wo dies schon seit 1872 so geregelt war.79 Mit der Gewerbeordnungsnovelle von 
1891 hatte dies unmittelbar nichts zu tun, der Vorschlag einer Verbindung von Ge
werbeaufsicht und Dampfkesselrevision befand sich bereits in der von Theodor 
Lohmann ausgearbeiteten ,,Denkschrift, betreffend die Organisation der Gewerbein
spektion" vom 5. Juli 1890."" Lohmann begründete die Verbindung mit Einsparef
fekten, dem inneren Zusammenhang zwischen Kesselrevision und Fabrikaufsicht 
und insbesondere mit einem Abbau der dreifachen Aufsicht von Fabriken durch 
Baubeamte ( denen die Dampfkesselrevision unterstand), Gewerbeaufsicht und be
rufsgenossenschaftlichen Beauftragten. 

Die von Beginn an kritisierte Übertragung erwies sich bald als Fehlentscheidung, 
denn ein beträchtlicher Teil der Arbeitszeit der Gewerbeaufsichtsbeamten wurde nun 
von der arbeitsintensiven Dampfkesselrevision beansprucht. Die Verbindung der 
Dampfkesselrevision mit den gewöhnlichen Fabrikinspektionen hatte zudem den 
entscheidenden Nachteil, daß eine Dampfkesselrevision aus technischen Gründen zu
vor angekündigt werden mußte, was eine mit ihr verbundene normale Inspektionstä
tigkeit in vielen Bereichen zur Farce machte, beruhte doch die Wirksamkeit der Fa
brikinspektion gerade auf dem unangekündigten und überraschenden Erscheinen des 
Aufsichtsbeamten. Die Verbindung der Dampfkesselrevision mit der Gewerbeauf
sicht wurde bei den nicht fiskalischen Dampfschiffskesseln und den Dampfkesseln 
in landwirtschaftlichen Betrieben sowie deren nicht unter die Gewerbeordnung fal
lenden Nebenbetrieben schon 1897 wieder aufgegeben. 81 Mit Wirkung vom 1. April 
1900 erfolgte schließlich die Übertragung der Aufsicht über die etwa 27 000 Dampf
kessel, die bis dahin noch von der preußischen Gewerbeaufsicht überwacht worden 
waren, an private Revisionsvereine. 82 Nach achtjährigem Zwischenspiel der Dampf
kesselrevision durch die staatliche Gewerbeaufsicht setzte sich der Gedanke der nicht
staatlichen, berufsständischen Selbstverwaltung somit schließlich endgültig durch.'' 

Damit war eine lange Auseinandersetzung zum Abschluß gekommen. Seitens des 
preußischen Handelsministeriums war die Übertragung der Dampfkesselrevision an 
die Fabrikinspektoren bereits im Jahr 1868 vorgeschlagen worden - doch ohne Kon
sequenzen."' Die in Preußen hauptsächlich durch staatliche Baubeamte durchgeführte 

78 Vgl. Nr. 75. 
79 Vgl. Nr. 40 Bd. 3 der I. Abteilung. 
80 Vgl. Nr. 40. 
81 Vgl. Nr. 122. 
81 Vgl. Nr. 143. 
83 Vgl. Simons, S. l 09 f. 
"' Vgl. Nr. 10 Bd. 3 der I. Abteilung; vgl. zum Themenkomplex Dampfkesselrevision Nr. 29, 

Nr. 37, Nr. 40, Nr. 149 Bd. 3 der II. Abteilung; vgl. Nr. 332-333 Bd. 2, Teil 2, der 
TI. Abteilung. 



XXXII Einleitung 

Dampflcesselrevision war in den Jahren nach der Reichsgründung immer wieder in 
der Kritik gewesen. Ob die Dampflcesselrevision dann von privaten Revisionsverei
nen, den Berufsgenossenschaften oder der Gewerbeaufsicht vorgenommen werden 
sollte, war jedoch strittig. Bei einer Neuorganisation der preußischen Dampflcessel
revision im Jahr 1884 war zunächst geplant gewesen, anstelle der - von Bismarck 
notorisch verachteten und fachlich überforderten - Baubeamten besondere staatliche 
Dampflcesselrevisionsbeamte zu beauftragen.85 Nachdem der entsprechende Etatan
trag im preußischen Landtag gescheitert war, ließ sich Bismarck dafür gewinnen, die 
Kompetenzen der privaten Dampflcesselrevisionsvereine erheblich auszuweiten.86 Im 
Jahr 1900 erhielten diese dann die alleinige Kompetenz zur Kesselrevision, die 
staatliche Dampflcesselaufsicht entfiel. 

Ab 1897 waren in Deutschland auch Frauen in der Gewerbeaufsicht tätig. Zuerst 
wurden 1897 im Großherzogtum Sachsen-Weimar zwei ,,Beihilfen" dem dortigen 
Fabrikinspektor zugeordnet, die jedoch nur mit diesem zusammen Fabriken revidie
ren durften.87 Schon 1898 folgten Bayern und das Großherzogtum Hessen, 1899 dann 
Württemberg mit der Heranziehung von „Assistentinnen". Auch in Preußen wurden 
ab 1900 zunächst in den Inspektionsbezirken Berlin-Charlottenburg und Düsseldorf 
Assistentinnen herangezogen, während in Sachsen ab demselben Jahr fünf weibliche 
„Vertrauenspersonen" nebenamtlich hinzugezogen wurden. Trotz unterschiedlicher 
Organisationsformen und Rechtsstellung in den verschiedenen Bundesstaaten war 
diesen weiblichen Hilfskräften gemeinsam, daß sie nur in enger Abhängigkeit von 
den männlichen Gewerbeaufsichtsbeamten arbeiten durften. 

Erste selbständige Fabrikinspektorin Deutschlands war Else Freiin von Richtho
fen, die von 1901 bis 1902 als erste deutsche Beamtin in der badischen Gewerbeauf
sicht tätig war.88 Sie hatte 1901 bei Max Weber in Heidelberg mit einer Arbeit über 
die Haltung „autoritärer Parteien" zum Arbeiterschutz promoviert.89 Max Weber 
setzte sich auch für ihre Einstellung in den Staatsdienst ein.'Ä) In der badischen Ge
werbeaufsicht folgte ihr im Jahr 1902 die promovierte Chemikerin Marie Baum, die 
jedoch nach Konflikten mit Vorgesetzten den Inspektionsdienst im Jahr 1907 wieder 
verließ.91 

Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion kann für sich in Anspruch nehmen, 
sich als erste für eine weibliche Fabrikinspektion eingesetzt zu haben. In ihrem An
trag zur Novelle der Gewerbeordnung aus dem Jahr 1885 wurde für die Gewerbeauf
sicht gefordert: ,,In Bezirken, wo Betriebe vorherrschen, in denen hauptsächlich 
weibliche Hilfspersonen beschäftigt werden, sind auch Frauen zu Hilfsbeamten zu 

85 Vgl. Nr. 29 Bd. 3 der II. Abteilung. 
86 Vgl. Nr. 37, Nr. 40-41 Bd. 3 der II. Abteilung. 
87 Vgl. Nr. 140. 
88 Vgl. Nr. 160. 
89 Elisabeth von Richthofen, Über die historischen Wandlungen in der Stellung der autoritä

ren Parteien zur Arbeiterschutzgesetzgebung und die Motive dieser Wandlungen, Diss. 
Heidelberg 190 l. 

'Ä) Zur persönlichen Beziehung Else von Richthofens zu Alfred und Max Weber vgl. zuletzt 
Joachim Rad.kau, Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens, München/Wien 2005. 

91 Marie Baum wird heute in erster Linie nicht aufgrund ihrer Tätigkeit als Fabrikinspektorin 
wahrgenommen, sondern aufgrund ihrer späteren Aktivitäten in der Säuglings- und Famili
enfürsorge. Sie gilt als eine Gründungsfigur des sozialen Frauenberufs in Deutschland. 
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ernennen."92 Ein großes sozialpolitisches Thema wurde die weibliche Fabrikinspek
tion jedoch erst durch das Engagement der Frauenbewegung und konkret des Bundes 
Deutscher Frauenvereine, der unmittelbar nach seiner Griindung im Jahr 1894 in 
einer Eingabe an die Handelsministerien der Bundesstaaten den Aufbau der weibli
chen Fabrikinspektion forderte, nicht zuletzt, weil in diesem Tätigkeitsfeld qualifi
zierte Anstellungsmöglichkeiten vermutet wurden.03 

Die Forderung nach weiblicher Fabrikinspektion ging allerdings nicht nur auf ei
ne veränderte Wahrnehmung der spezifisch frauenbezogenen Aspekte der Fabrikin
spektion zuriick. Wie oben bereits ausgeführt, brachte die Novelle zur Gewerbeord
nung von 1891 für die Gewerbeaufsicht hinsichtlich der Fabrikarbeiterinnen tatsäch
lich neue Aufgabenbereiche. Nun galt es für die Aufsichtsbeamten nicht nur bei Kin
dern und Jugendlieben die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitszeiten zu überwachen, 
sondern auch bei allen Fabrikarbeiterinnen. Die Verordnung, betreffend die Ausdeh
nung der§§ 135 bis 139 und des§ 139b der Gewerbeordnung auf die Werkstätten 
der Kleider- und Wäschekonfektion, vom 31. Mai 1897 brachte der Gewerbeaufsicht 
zudem neue Aufgaben in einem Bereich, in dem fast ausschließlich Frauen arbeiteten. 

IV. 

Nicht an den bisherigen großen Themen des Arbeiterschutzes wie dem Schutz von 
Frauen und Kindern oder der Fabrikinspektion, sondern an dem eher peripher er
scheinenden Thema der Regelung der überlangen Arbeitszeiten in Bäckereien und 
Konditoreien entzündete sich ab 1894 ein tiefer und lang andauernder politischer Kon
flikt, der wesentlich zum Rücktritt des Handelsministers von Berlepsch am 27. Juni 
1896 beitrug. Erstmals sollte in Deutschland durch einen „sanitären Normalarbeitstag" 
die Arbeitszeit erwachsener männlicher Arbeiter gesetzlich begrenzt werden. Allen 
Beteiligten war klar, daß dies ein Einstieg in weitere Arbeitszeitbeschränkungen sein 
konnte und mithin ein Schritt zum allgemeinen Normalarbeitstag. Symbolträchtig 
war zudem, daß es sich um Regelungen im handwerklichen Bereich handelte, was 
zusätzliche Akteure auf den Plan rief und die Auseinandersetzung verschärfte. 

Im Jahr 1892 war eine neue sozialpolitische Institution entstanden, die „Kommis
sion für Arbeiterstatistik". Ihre Aufgabe bestand in der Mitwirkung bei statistischen 
Erhebungen, ,,welche bei der Vorbereitung und Ausführung der die Verhältnisse der 
Arbeiter (Titel VII der Gewerbeordnung) betreffenden Gesetzgebung erforderlich 
werden"."" Die Initiative zur Griindung dieser Kommission war von Handelsminister 
von Berlepsch ausgegangen.95 Die Kommission setzte sich zu je einem Drittel aus 
Ministerialbürokraten, Bundesratsvertretern und vom Reichstag zu bestimmenden 
Mitgliedern zusammen. Der großartige Titel trügt allerdings etwas, denn mit Indu
striearbeitern und deren Situation beschäftigte sich die Kommission nicht. Sie erhielt 
vom Staatssekretär des Innern bereits zur konstituierenden Sitzung die doch recht 
begrenzte Aufgabe, sich gutachtlich zu den Arbeitszeiten im Bäckerei- und Kondi
toreigewerbe, im Müllerei- und im Handelsgewerbe zu äußern."" 

92 Vgl. Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung; vgl. Nr. 142. 
93 Vgl. Nr. 86. 
94 Vgl. Nr. 77. 
95 Vgl. Nr. 72. 
"" Vgl. Nr. 78-79. 
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Zunächst untersuchte die Kommission die Zustände in den Bäckereien und Kon
ditoreien. Nach monatelangen intensiven Erhebungen - man befragte immerhin eine 
Zehnprozentstichprobe aller Bäcker per Fragebogen und interviewte zusätzlich noch 
Dutzende Bäckereibesitzer und Bäckergesellen persönlich - legte die Kommission 
am 27. Juni 1894 einen ausführlichen Bericht vor."' Noch nie war eine von der Re
gierungsbürokratie vorgelegte sozialpolitische Gesetzesvorlage empirisch derart gut 
vorbereitet worden. 

Am Ende des Berichts schlug die Kommission eine Einschränkung der Arbeits
zeiten in Bäckereien und Konditoreien auf zwölf Stunden pro Tag vor, ließ jedoch 
offen, ob dies durch ein neues Reichsgesetz oder durch eine Bundesratsverordnung 
auf Grundlage des 1891 geschaffenen Paragraphen 120 e Absatz 3 der Gewerbeord
nung geschehen sollte, der die Befugnisse des Bundesrats regelte, einen „sanitären 
Normalarbeitstag" in einzelnen Branchen einzuführen. 

Innerhalb des preußischen Staatsministeriums bevorzugte man den Weg des Ge
setzes, wenngleich man sich so im Reichstag dem Feuer der parlamentarischen Be
ratungen eines Gesetzgebungsverfahrens unterziehen mußte."" In überarbeiteter Form 
genehmigte das preußische Staatsministerium am 9. Februar 1895 die Vorlage der 
Kommission für Arbeiterstatistik. Landwirtschaftsminister Ernst Freiherr von Ham
merstein-Loxten und Innenminister Ernst von Köller stimmten gegen die Vorlage."" 
Letzterer legte sogar im Februar 1895 den Entwurf der Kommission für Arbeitersta
tistik den preußischen Regierungspräsidenten zur Stellungnahme vor - das Han
delsministerium erfuhr von dieser Kompetenzüberschreitung nur zufällig. un 

Am 15. Mai 1895, am selben Tag, an dem der Immediatbericht des preußischen 
Staatsministeriums mit dem Entwurf des Bäckereigesetzes an Wilhelm II. abging, 
kündigte von Berlepsch gegenüber dem Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlo
he-Schillingsfürst an, daß er zurücktreten wolle. Vierzehn Tage später leitete von 
Berlepsch dem Reichskanzler eine Denkschrift zu, in der er zunächst eine positive 
Bilanz der sozialpolitischen Gesetzgebung seit den Februarerlassen des Jahres 1890 
zog, dann jedoch Stockungen im Ausbau des Arbeiterschutzes und des Berufsver
einsrechts beklagte. im Von Berlepsch forderte eine konsequente Fortführung des mit 
den Februarerlassen eingeschlagenen sozialpolitischen Wegs. 

Diese Denkschrift ging inhaltlich weitgehend in das schließlich am 6. Juni 1895 
abgesandte Rücktrittsgesuch ein. Widerstände der Arbeitgeber und im Reichstag -
von Berlepsch benannte explizit den Großindustriellen und freikonservativen Abge
ordneten Freiherr von Stumm - könnten nur durch eine energische und einmütige 
Haltung des preußischen Staatsministeriums und der Reichsregierung überwunden 
werden. ,,Hierauf aber kann ich nicht rechnen. Insbesondere bestehen zwischen dem 
Herrn Minister des Innem102 und mir so entschiedene Gegensätze in der Anschauung 
über die Behandlung der sozialen Frage, daß deren Überbrückung nicht möglich 
erscheint. Ich halte die Festhaltung und Fortführung der sozialen Reform für den 
allein erfolgreichen Weg, den Einfluß der Sozialdemokratie auf die Arbeiter zu 

<n Vgl. Nr. 85. 
98 Vgl. Nr. 92-93. 
99 Vgl. Nr. 93-94. 

100 Vgl. Nr. 94 Anm. 8. 
101 Vgl. Nr. 98. 
1°' Ernst von Köller. 
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schwächen und schließlich zu beseitigen, und bin der Ansicht, daß die Arbeiterbe
wegung des 19. Jahrhunderts mit polizeilicher Gewalt nicht aufgehalten werden 
kann, was nicht ausschließt, daß sie da energisch bekämpft wird, wo sie zu Gewalt 
und Verbrechen ausartet."'03 Wilhelm II. lehnte dieses (erste) Rücktrittsgesuch von 
Berlepschs ab und versah das Rücktrittsschreiben mit einer langen Randbemerkung, 
die wohl die ausführlichste Äußerung Wilhelms II. in sozialpolitischen Zusammen
hängen ist, die mit Sicherheit unmittelbar von ihm stammt. Eine offizielle Antwort 
auf das Rücktrittsgesuch erhielt von Berlepsch erst am 31. Juli, also gut sechs Wo
chen nach dessen Einreichung.'°' 

Von Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst und Innenmini
ster Ernst von Köller negativ beeinflußt, 105 weigerte sich Wilhelm II., die Genehmi
gung zur Einbringung der Gesetzesvorlage über die Arbeitszeit im Bäckereigewerbe 
in den Bundesrat zu unterzeichnen. 106 Der Kaiser ließ die Vorlage mehrere Monate 
liegen, erst im Oktober 1895 erfuhren die preußischen Minister von der - beabsich
tigten - Ablehnung, die dann am 11. November 1895 erfolgte. '07 Wilhelm II. ordnete 
an, statt eines eigenständigen Gesetzes eine (dann inhaltlich abgeschwächte) Bun
desratsverordnung auszuarbeiten. 1<11 Diese wurde am 27. Februar 1896 vom Bundes
rat gegen den Widerstand Bayerns und Württembergs verabschiedet und am 4. März 
1896 veröffentlicht. 10') Wenige Wochen später reichte von Berlepsch am 24. Mai 
I 896 erneut seinen Rücktritt ein, der diesmal von Wilhelm II. genehmigt wurde. 110 

Neuer Handelsminister wurde der Unterstaatssekretär im Ministerium der öffentli
chen Arbeiten Ludwig Brefeld. 

Die Bäckereienquete der Kommission für Arbeiterstatistik war deren erste und 
insgesamt folgenreichste Aktivität. Untersuchungen der Kommission zu den Ar
beitszeiten in Getreidemühlen und in den Gast- und Schankwirtschaften führten dann 
in den Jahren 1899 und 1902 noch zu entsprechenden Bundesratsverordnungen mit 
.,sanitärem Normalarbeitstag". Insgesamt war die Kommission jedoch bald bedeu
tungslos geworden. 111 Sie wurde schließlich 1902 in einen ,,Beirat für Arbeiter
statistik" umgewandelt, der die Abteilung für Arbeiterstatistik des kaiserlichen Stati
stischen Amts beraten sollte. 

V. 

Seit der Novelle der Gewerbeordnung von 1891 ist das ,,Fabrikkind" in Deutsch
land eine Figur der Vergangenheit. Kein schulpflichtiges Kind darf seitdem in einer 
Fabrik oder einer den Fabriken gleichgestellten gewerblichen Anlage auch nur vor
übergehend arbeiten. Über ein halbes Jahrhundert hatte man - beginnend mit dem 
preußischen Kinderschutzregulativ von 1839 - nicht ohne Erfolg versucht, die Arbeit 

'°3 Vgl. Nr. 99. 
'°' Vgl. Nr. 104. 
' 05 Vgl. Nr. 95. 
106 Vgl.Nr.96,Nr.108-109,Nr. 111. 
'07 Vgl. Nr. 109, Nr. 111. 
,<11 Vgl. Nr. 111-112. 
' 00 Vgl. Nr. 116-117. 
110 Vgl. Nr. 118-120. Zur Sozialpolitik von Berlepschs und insbesondere zu dessen Rücktritt 

vgl. Born, 1957, S. 112-134. 
111 Vgl. Nr. 121. 
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von Schulkindern in Fabriken zu regeln und einzuschränken, nun war sie endlich 
ausnahmslos verboten und auch tatsächlich beseitigt. Auf der Ebene der Fabriken 
blieben nur noch kleinere Spezialprobleme übrig wie die Beschäftigung von Kindern 
ausländischer Wanderarbeiter in den neuerdings als Fabriken eingestuften Ziegelei
en.112 Außerhalb der Fabriken, also im Handel, im Handwerk, der Hausindustrie und 
insbesondere in der Land- und Forstwirtschaft, war Kinderarbeit weiterhin aus
schließlich aufgrund der Schulpflicht und manchmal zusätzlich aufgrund lokaler 
Polizeiverordnungen eingeschränkt. 

Das preußische Regulativ des Jahres 1839 war der Beginn des gesetzlichen Ar
beiterschutzes."' Das Regulativ verbot regelmäßige Fabrikarbeit der Kinder unter 
neun Jahren, bis zum 16. Lebensjahr war die Arbeitszeit auf zehn Stunden be
schränkt; Nacht- und Sonntagsarbeit waren verboten. Bis heute wird in populären 
Darstellungen die Entstehung des Regulativs von 1839 damit erklärt, daß der preußi
sche Staat um die Tauglichkeit seiner Rekruten fürchtete. Wissenschaftlich ist das 
Rekrutenargument schon seit der bereits im Jahr 1891 erschienenen quellengestütz
ten Veröffentlichung von Günther Anton über die Geschichte der preußischen Fa
brikgesetzgebung erledigt. 114 Seitdem ist die Entstehungsgeschichte des Regulativs 
von 1839 in groben Zügen bekannt und auch klar, daß die „verkriippelten Rekruten" 
nur eine sehr untergeordnete, ,,vorgeschobene" Rolle spielten, dagegen Überlegun
gen zur Schulpflicht im Vordergrund standen. ,,An der Wiege der deutschen Sozial
politik stand der Schulmeister, nicht der Feldwebel." 11 ' Wilfried Feldenkirchen zeigte 
1981 dann in einer feinen Studie auf, daß es in Preußen in der fraglichen Zeit eher 
einen Rekrutenüberschuß gab und auch die Fabrikgegenden keineswegs nur untaug
liche Rekruten lieferten. 116 Seitdem ist die Rekrutenthese vollends widerlegt, in der 
pädagogischen Publizistik, in Schulbüchern und so manchem Lexikon scheint sie 
allerdings unausrottbar zu sein. 

Von der Reichweite her begrenzt und schlecht kontrolliert mußte das Regulativ 
von 1839 bald durch eine strengere Regelung ersetzt werden. Das „Gesetz, betref
fend einige Abänderungen des Regulativs vom 9. März 1839 über die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter" vom 16. Mai 1853 ging dann 1869 inhaltlich unverändert in 
die Paragraphen 128 bis 132 der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund (und 
damit in die Reichsgewerbeordnung) ein, war also Vorbild für das gesamte Reich."' 
Außerdem wurden mit dem Gesetz von 1853 in Preußen die „Fabrikinspektoren" 
eingeführt. Das Gesetz bildete somit die Geburtsstunde der deutschen Gewerbeauf
sicht. Ab 1853 unterschied man in Preußen und später im ganzen Reich drei 
schutzwürdige Altersklassen: erstens die unter 12jährigen Kinder, denen regelmäßi-

112 Vgl. GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.16 Bd.1-3. 
113 Vgl. Anhang 1 Bd. 3 der I. Abteilung. 
114 Günther K. Anton, Geschichte der preußischen Fabrikgesetzgebung bis zu ihrer Aufnahme 

durch die Reichsgewerbeordnung, Berlin 1891. 
115 Ludwig Preller, Von den tragenden Ideen der ersten deutschen Sozialpolitik, in: Alfred 

Herrmann (Hrsg.), Aus Geschichte und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag von Ludwig 
Bergstraesser, Düsseldorf 1954, S. 311. 

116 Wilfried Feldenkirchen, Kinderarbeit im 19. Jahrhundert - ihre wirtschaftlichen und so
zialen Auswirkungen, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 26 (1981 ), S. 1-41; vgl. 
Dieter Kastner, Kinderarbeit im Rheinland. Entstehung und Wirkung des ersten preußi
schen Gesetzes gegen die Arbeit von Kindern in Fabriken von 1839, Köln 2004. 

117 Vgl. Anhang 2 Bd. 3 der II. Abteilung. 
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ge Fabrikarbeit überhaupt nicht gestattet war, zweitens die in der Regel noch schul
pflichtigen 12- bis l4jährigen Kinder, deren Fabrikarbeit auf täglich sechs Stunden 
begrenzt war, und drittens die schulentlassenen 14- bis 16jährigen ,jungen Leute", 
die in Fabriken täglich höchstens zehn Stunden arbeiten durften. Die Novelle zur 
Gewerbeordnung von 1891 behielt die drei Altersklassen formal bei, erhöhte jedoch 
das untere Schutzalter auf 13 Jahre und verbot außerdem die Fabrikarbeit aller 
schulpflichtigen Kinder, womit die für unter 14jährige noch zugelassene Fabrikarbeit 
von täglich sechs Stunden nur noch ausnahmsweise vorkam, etwa in Bayern, wo die 
Schulpflicht bereits mit 13 Jahren endete. 

Nachdem mit der Novelle des Jahres 1891 die Arbeit von Schulkindern in Fabri
ken untersagt war, gerieten andere - bisher in der öffentlichen Debatte eher ver
nachlässigte - Formen der Kinderarbeit ins Blickfeld. Die „gewerbliche Beschäfti
gung schulpflichtiger Kinder außerhalb der Fabriken" - so der Titel einer bezeich
nenderweise erst im Jahr 1897 im Reichsamt des Innern neu angelegten Aktenserie -
wurde im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ein wichtiges sozialpolitisches 
Thema.''' Neben der schon früh thematisierten Problematik der hausindustriellen 
Kinderaroeit wurden nun auch die vielfältigen anderen Formen, wie Boten- und 
Austragedienste, debattiert. 

Auf lokaler und regionaler Ebene konnten die auf Fabriken begrenzten Bestim
mungen der Reichsgewerbeordnung notdürftig durch Polizeiverordnungen ergänzt 
werden. Solche Verordnungen verboten insbesondere das verbreitete Zeitungs-, 
Brötchen- und Milchaustragen durch Kinder am frühen Morgen vor Beginn des 
Schulunterrichts. 119 Die Rechtmäßigkeit derartiger Polizeiverordnungen war unklar 
bzw. umstritten;''° sofern sie sich in Preußen auf das Polizeigesetz von 1855 beriefen, 
hielten sie durchweg auch höchstrichterlicher Rechtsprechung stand. Ein alleiniger 
Bezug auf die Reichsgewerbeordnung genügte als Rechtsgrundlage jedoch nicht, 
jedenfalls hatte eine Hamburger Polizeiverordnung aus dem Jahr 1897, die unter 
Hinweis auf Paragraph 120 c und e der Gewerbeordnung das Austragen von Zeitun
gen, Brot und Milch durch Kinder einschränkte, keinen Bestand vor den hanseati
schen Gerichten. 121 

Das Gesetz, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30. März 
1903, das sog. ,,Kinderschutzgesetz", brachte erhebliche Veränderungen. 122 Auf for
maler Ebene wurde erstmals ein eigenständiges Gesetz zur Regelung der Kinderar
beit erlassen, die einschlägigen Bestimmungen des Titel VII der Reichsgewerbeord
nung blieben parallel dazu jedoch weiterhin gültig. Wichtiger waren die inhaltlichen 
Neuerungen: Nun erstreckte sich der gesetzliche Jugendarbeitsschutz erstmals über 
die Fabriksphäre hinaus auf weitere im Anhang des Kinderschutzgesetzes konkret 
bezeichnete Gewerbezweige, für die allerdings unterschiedliche Altersgrenzen fest
gelegt waren. So galt beispielsweise im gefährlichen Fuhrwerksbetrieb ein Beschäf-

118 BArch R 1501 Nr.106463. Auch im preußischen Handelsministerium wurde die Akte 
„Gewerbliche Beschäftigung schulpflichtiger Kinder" erst im Jahr 1895 angelegt (GStA 
Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.l). Zuvor wurde die Kinderarbeit in beiden Mi
nisterien nur im Rahmen von Akten mit Fabrikbezug behandelt. 

110 Vgl. Nr. 84. 
1'° Vgl. Nr. 125. 
121 Vgl. Nr. 124. 
122 Vgl. Nr. 175. 
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tigungsverbot für Kinder unter 14 Jahren, während im Handel schon 12jährige ar
beiten durften. Außerdem unterschied das Gesetz von 1903 - erstmals - zwischen 
fremden und eigenen Kindern. Für „eigene Kinder", worunter auch Nichten und 
Neffen verstanden wurden, galten deutlich abgeschwächte Schutzvorschriften. Nach 
wie vor war die (nicht als Gewerbe geltende) Land- und Forstwirtschaft nicht erfaßt, 
was sich im übrigen bis 1960 nicht änderte. 

Die Entstehung des Kinderschutzgesetzes von 1903 hatte eine lange Vorge
schichte von fast einem Jahrzehnt. Ab Mitte der l 890er Jahre führten einzelne 
Volksschullehrer lokale empirische Untersuchungen über die außerschulische Be
schäftigung ihrer Schüler durch. 123 Nicht die früheste, aber die wohl bekannteste und 
folgenreichste dieser Untersuchungen stammte von dem Volksschullehrer Konrad 
Agahd aus Rixdorf, einer heute zu Berlin gehörenden Arbeitergemeinde. Agahd 
wurde innerhalb der deutschen Lehrerschaft zum wichtigsten Kämpfer gegen die 
Kinderarbeit. Seine unermüdliche Publikationstätigkeit und sein wiederholtes Auf
treten auf Lehrerkongressen ließen ihn zum vielzitierten „Vater" des Kinderschutz
gesetzes werden, wenngleich er in die konkrete innerministerielle Ausarbeitung des 
Gesetzes selbstredend nicht einbezogen war. 

Agahd führte seine Untersuchung über die Kinderarbeit der Volksschüler Rix
dorfs ohne amtlichen Auftrag durch und veröffentlichte sie im November 1894 in 
der ,,Pädagogischen Zeitung", dem Organ des Deutschen Lehrervereins.'" Dem zu
ständigen Kultusministerium wurde diese Veröffentlichung allerdings erst auf Um
wegen bekannt - ausgerechnet durch eine Kommentierung im sozialdemokratischen 
.,Vorwärts". 125 Die daraufhin zur Berichterstattung aufgeforderte Potsdamer Bezirks
regierung ließ den zuständigen Kreisschulinspektor nun ebenfalls eine Untersuchung 
durchführen. Deren Quintessenz war, daß Agahds Ergebnisse zwar reichlich über
trieben seien, aber nichtsdestotrotz Handlungsbedarf gegeben sei. 126 Der preußische 
Kultusminister Robert Bosse, der durch seine Vortätigkeit im Reichsamt des Innern 
ab 1880 mit der Arbeiterschutzproblematik gut vertraut war, informierte daraufhin 
im Juli 1895 das bis dahin in dieser Frage eher untätige Handelsministerium. Das 
Ausmaß der gewerblichen Beschäftigung schulpflichtiger Kinder - so Bosse - ma
che ein Einschreiten dringend erforderlich. 127 Besprechungen von eingesetzten Regie
rungskommissaren blieben zunächst ohne Ergebnis, mündeten aber im Dezember 
1897 in die Einleitung einer (auch im Reichstag geforderten) reichsweiten Enquete 
zur Ermittlung des Ausmaßes der gewerblichen Beschäftigung schulpflichtiger Kin
der außerhalb von Fabriken.'"' Diese Erhebung wurde im Jahr 1898 schulklassenwei
se von den Volksschullehrern durchgeführt."'" Die erst im Jahr 1900 der Öffentlich
keit zugänglich gemachten Ergebnisse deckten ein bis dahin ungeahntes Ausmaß der 
gewerblichen Kinderarbeit auf. 130 Mehr als eine halbe Million Schulkinder gingen 

m Vgl. Nr. 82. 
124 Vgl. Nr. 87. 
m Vgl. Nr. 103. 
126 Vgl. Nr. 88. 
127 Vgl. Nr. 103. 
'"' Vgl. Nr. 130. 
129 Vgl. Nr. 133. 
130 Gewerbliche Kinderarbeit außerhalb der Fabriken auf Grund der Erhebung vom Jahre 

1898, in: Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 9 (l 900), 3. Heft. 



Einleitung XXXIX 

Tag für Tag vor oder nach der Schulzeit arbeiten. Dies entsprach reichsweit etwa 6,5 
Prozent aller schulpflichtigen Kinder, bei erheblichen regionalen Unterschieden -
Sachsen meldete 22,8 Prozent! 

Im Reichsamt des Innern legte Regierungsrat Wilhelm Koch nach Einsicht in die 
im Statistischen Reichsamt zusammengestellten Ergebnisse der Enquete im Januar 
1899 eine Denkschrift vor, in der ein Vorgehen des Reichs in der Frage der Kinder
arbeit als „dringend erforderlich" bezeichnet wurde.u 1 Der Handlungsbedarf sei al
lerdings für die verschiedenen Beschäftigungen der Kinder sehr unterschiedlich. 
Wohl inspiriert durch die Zusammenstellung des Statistischen Reichsamts, die der 
Systematik der Berufszählungen nach detaillierten Tätigkeiten gefolgt war, teilte 
Koch die unterschiedlichen Beschäftigungen der Kinder in zu verbietende und in 
weiterhin zuzulassende Tätigkeiten ein - eine für das weitere Gesetzgebungsverfah
ren grundlegende Entscheidung, die letztlich zu der langen Liste verbotener Be
schäftigungen im Anhang des Kinderschutzgesetzes führte. 132 Der so eingeschlagene 
Weg bewirkte jedenfalls, daß fortan auf allen Ebenen des Gesetzgebungsverfahrens 
nicht nur Fragen wie allgemeine Altersgrenzen etc. zu debattieren waren, sondern 
auch die Bedenklichkeit oder Unbedenklichkeit jeder konkreten Tätigkeit von Kin
dern wie z. B. Sandschaufeln, Hasenhaarschneiden oder Glockenläuten. 

Das Reichsamt des Innern glaubte zunächst noch recht lange, die Materie auf 
Grundlage der bestehenden Gewerbeordnung mit Bundesratsverordnungen, ergänzt 
durch örtliche Polizeiverordnungen, regeln zu können. Die im Juni 1899 vom Reichs
amt des Innern vorgelegten „Grundzüge über die Regelung der gewerblichen Kin
derarbeit" enthielten dementsprechend nur Vorschläge im Rahmen von Bundesrats
verordnungen. rn Von Januar bis Mai 1900 fanden im Reichsamt des Innern kommis
sarische Besprechungen mit den preußischen Fachministerien statt. 134 Eine engere 
Unterkommission beschloß Mitte März 1900 auf Anregung von Wilhelm Koch, daß 
zwischen fremden und eigenen Kindern unterschieden werden solle, was dann auch 
in das Gesetz einging. rn Im Oktober 1900 legte der Staatssekretär des Innern Arthur 
Graf von Posadowsky-Wehner den Bundesregierungen dann „Vorschläge über die 
Regelung der gewerblichen Kinderarbeit" vor, die nunmehr inhaltlich, wenngleich 
noch nicht der Form nach, einen selbständigen Gesetzentwurf außerhalb der Gewer
beordnung darstellten. 136 Im Oktober und November 1901 fanden nach Eingang der 
Stellungnahmen der Bundesregierungen wieder innerministerielle Besprechungen im 
Reichsamts des Innern statt, bei denen die Regierungsvorlage schließlich fertigge
stellt wurde. 137 

Die Kernpunkte der Regierungsvorlage, wie die unterschiedliche Behandlung 
fremder und eigener Kinder, die konkrete Benennung verbotener Tätigkeiten und die 
unterschiedlichen Altersgrenzen für verschiedene Tätigkeiten, blieben sowohl im 
Bundesrat wie im Reichstag unangetastet. Im Reichstag war das Gesetz wenig um
stritten, bei der Schlußabstimmung stimmten sogar die Sozialdemokraten trotz er-

131 Vgl. Nr. 135. 
IJ2 Vgl. Nr. 175. 
u.1 Vgl. Nr. 139. 
114 Vgl. Nr. 144-146. 
135 Vgl. Nr. 145. 
136 Vgl. Nr. 152-156. 
IJ? Vgl. Nr. 158-159, Nr. 163-164. 
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heblicher Bedenken zu. Auf Anregung der eingesetzten Kommission forderte der 
Reichstag zudem die Reichsregierung auf, eine Enquete zur landwirtschaftlichen 
Kinderarbeit einzuleiten. Diese wurde dann im November 1904 zwar durchgeführt, 
die Ergebnisse blieben aber unveröffentlicht. 138 Das „Kinderschutzgesetz" blieb -
nur unwesentlich modifiziert - im übrigen dreieinhalb Jahrzehnte in Kraft und wur
de erst durch das Jugendschutzgesetz des NS-Staats vom 30. April 1938 abge
löst. 139 

VI. 

Die Berliner Arbeiterschutzkonferenz vom März 1890 war die erste internationale 
sozialpolitische Regierungskonferenz der Geschichte, wenn man von den der zeitge
nössischen Öffentlichkeit gar nicht bekanntgewordenen preußisch-österreichischen 
Konsultationen des Jahres 1872 einmal absieht. 140 Die Berliner Konferenz von 1890 
blieb für eineinhalb Jahrzehnte die einzige mit offiziellen Regierungsvertretern be
schickte (Diplomaten-)Konferenz zu Fragen des Arbeiterschutzes. Eine solche Kon
ferenz fand erst wieder im Jahr 1906 in Bern statt. Dort wurden dann auch erstmals 
internationale Abkommen geschlossen: das Internationale Übereinkommen über das 
Verbot der Frauennachtarbeit in der Industrie und das Übereinkommen zum Verbot 
von weißem Phosphor in der Zündholzindustrie. 

Nichtsdestotrotz fanden im Berichtszeitraum dieses Quellenbandes eine Reihe 
internationaler Kongresse zum Arbeiterschutz statt. Im Rahmen internationaler wis
senschaftlicher Fachkongresse waren in den l 880er Jahren verschiedene Aspekte des 
Arbeiterschutzes wiederholt beraten worden, so 1887 auf dem VI. Internationalen 
Kongreß für Hygiene und Demographie in Wien. 141 Besondere wissenschaftliche 
,,Arbeiterschutzkongresse" fehlten auf internationaler Ebene allerdings zunächst 
noch. 

Auf Seiten der sozialistischen Arbeiterbewegung sah dies ähnlich aus. Bereits auf 
dem Gründungskongreß der 1. Internationalen 1890 in Paris waren Fragen des Ar
beiterschutzes und insbesondere der Arbeitszeit ein großes Thema. 142 Ein spezieller 
Arbeiterschutzkongreß fand jedoch erst im August 1897 in Zürich statt. Dieser Kon
greß war auf Einladung der Schweizer Arbeiterbewegung zustande gekommen. Die 
besondere Brisanz dieses Kongresses für Deutschland bestand darin, daß er sowohl 
von der Sozialdemokratie als insbesondere auch der katholischen Arbeiterbewegung 
beschickt wurde (vgl. das Faksimile auf S. XVI). Das Gespenst eines Zusammenge
hens von Zentrum und Sozialdemokratie in sozialpolitischen Fragen wirkte alarmie-

138 Das zusammengestellte Zahlenmaterial ist überliefert in: BArch R 150 l Nr. l 06461; die 
Ergebnisse wurden erst zwei Jahrzehnte später öffentlich bekannt, vgl. Helene Simon, 
Landwirtschaftliche Kinderarbeit. Ergebnisse einer Umfrage des Deutschen Kinderschutz
Verbandes über Kinderarbeit im Jahre 1922. Unter Zugrundelegung der staatlichen Erhe
bung über die Lohnbeschäftigung von Schulkindern in der Landwirtschaft vom 
15. November 1904, Berlin 1925. 

139 Gesetz über Kinderarbeit und über die Arbeitszeit der Jugendlieben (Jugendschutzgesetz}, 
vom 30. April 1938 (RGBI, S. 437). 

140 Zur preußisch-österreichischen Konferenz vgl. Nr. 118 Bd. l der I. Abteilung. 
141 Vgl. Schuler, F./Whymper, F. H., Fabrikhygiene und Fabrikgesetzgebung, in: Deutsche 

Viertelsjahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege 20 ( 1888), S. 283-302. 
142 Vgl. Nr. 191, Nr. 193 Bd. 3 der II. Abteilung. 



Einleitung XLI 

rend, hatten doch diese Parteien bei der letzten Reichstagswahl im Jahr 1893 zu
sammen immerhin 42 Prozent der Stimmen erhalten. 143 

Bereits im Dezember 1890 tagte in Berlin auf Initiative der Universitätsprofesso
ren Gustav SchmoHer und Rudolf von Gneist ein Komitee „zur Förderung einer 
internationalen Einigung über die Fortbildung der Arbeiterschutzgesetzgebung". 144 

Dieses Komitee woHte von deutscher Seite aus einen für den Herbst 1891 in Bern 
geplanten internationalen Arbeiterschutzkongreß vorbereiten, der jedoch nicht zu
stande kam, worauf diese frühe Initiative wieder versandete. Der Faden wurde neun 
Jahre später von dem - nunmehr - ehemaligen Handelsminister Freiherr von Ber
lepsch aufgenommen, auf dessen Initiative im Mai 1899 auf einer VersammJung in 
Berlin eine deutsche Sektion der ,,Internationalen Vereinigung für Arbeiterschutz" 
gegründet wurde, die 1901 in der „GeseHschaft für soziale Reform" aufging. Die von 
uns dokumentierte polizeiliche Bespitzelung dieser Versammlung honoriger Sozial
politiker {,,sämtlich ältere Herren aus den besten Kreisen"), die immerhin unter Lei
tung eines adligen Exministers stand, wirft ein bezeichnendes Licht auf die im Kai
serreich der Jahrhundertwende immer noch eingeschränkte VersammJungsfreiheit 
jenseits aller Sozialistenverfolgung. 145 

Im Juli 1900 fand schließlich in Paris im Rahmen der WeltaussteHung ein inter
nationaler Kongreß für gesetzlichen Arbeiterschutz statt. 146 Von deutscher Seite war 
hier wieder insbesondere Freiherr von Berlepsch aktiv. Die deutsche Sozialdemo
kratie dagegen boykottierte diesen als zu regierungsnah eingeschätzten Kongreß. In 
Paris wurde die Gründung einer ,,Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Ar
beiterschutz" beschlossen, deren deutsche Sektion bereits vorab ins Leben gerufen 
worden war. Der konstituierende Kongreß der ,,Internationalen Vereinigung" fand 
dann im Jahr 1901 in Basel statt. Die Reichsregierung weigerte sich „mit Rücksicht 
auf den privaten Charakter der Vereinigung", einen Vertreter zu diesem Gründungs
kongreß zu entsenden. 147 Bereits zwei Jahre zuvor hatte Deutschland es abgelehnt, 
Bestrebungen der Schweizer Regierung für ein internationales Arbeiterschutzamt zu 
unterstützen. 148 Auch nach der Gründung der ,,Internationalen Vereinigung für ge
setzlichen Arbeiterschutz" blieb die Haltung der deutschen Regierung zunächst eher 
reserviert. Eine Eingabe des Freiherrn von Berlepsch vom Dezember 1901 mit der 
Bitte um eine Vertretung Deutschlands durch einen ständigen Delegierten führte 
lediglich zu einer eher symbolischen Unterstützung der ,,Internationalen Vereini
gung" von jährlich 3 000 Mark. 149 Doch angesichts der Beteiligung anderer europäi
scher Staaten gab man die Zurückhaltung bald auf. Bei dem im September 1902 in 
Köln tagenden zweiten Kongreß der ,,Internationalen Vereinigung" waren erstmals 
deutsche Regierungsvertreter anwesend.150 

143 Vgl. Nr. 126, Nr. 128. 
1"" Vgl. Nr. 60. 
145 Vgl. Nr. 137-138. 
146 Vgl. Nr. 149-150. 
147 Vgl. Nr. 157. 
148 Vgl. Nr. 141. 
149 Vgl. Nr. 161-162. 
150 Vgl. Nr. 167. 
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VII. 

Einleitung 

Mit dem vorliegenden Band beginnen wir die auf acht Bände konzipierte 
III. Abteilung unserer Quellensammlung, welche die Jahre 1890 bis 1904 umfaßt 
und den Titel ,,Ausbau und Differenzierung der Sozialpolitik seit Beginn des Neues 
Kurses" trägt. Die Bände der anderen Abteilungen sind bis auf Ausnahmen bereits 
erschienen. 151 

Jeder der thematischen Bände der Abteilungen I bis III dieser Quellensammlung 
hat spezifische Abgrenzungsprobleme zu anderen Bänden. Für den vorliegenden 
Band dürfte zunächst die eingangs schon erwähnte Entscheidung von Interesse sein, 
die mit dem Sturz Bismarcks zusammenhängenden Themen Staatsratsberatungen, 
sächsischer Arbeiterschutzantrag und Internationale Arbeiterschutzkonferenz im 
Februar und März 1890 analog dem Vorgehen in der II. Abteilung im ersten Band 
der Abteilung (,,Grundfragen der Sozialpolitik") zu dokumentieren und folglich nicht 
im vorliegenden ,,Arbeiterschutz"-Band. Der vorliegende Band hat außerdem große 
Berührungspunkte zu Band 4 (,,Arbeiterrecht"), insbesondere bei der Novelle zur 
Gewerbeordnung des Jahres 1891, die sich über weite Bereiche auf arbeitsrechtliche 
Bestimmungen bezieht, die im Gesetzgebungsverfahren weit umstrittener waren als 
die in dieser Novelle enthaltenen Arbeiterschutzbestimmungen. Im Detail führt dies 
dazu, daß bei einigen im Zusammenhang mit der Novelle zur Gewerbeordnung von 
1891 in diesen Band aufgenommenen Quellenstücken die arbeiterrechtlichen Aus
führungen ausgelassen wurden, um sie im Band 4 dieser Abteilung in ihrem Zusam
menhang dokumentieren zu können. Ganz ließ sich diese Trennung jedoch nicht 
durchführen, wenn etwa in Quellenstücken Vor- und Nachteile der Gewerbeord
nungsnovelle abgewogen werden oder bei einzelnen Stücken im Zusammenhang mit 
dem Rücktritt von Berlepschs. Analog dem Vorgehen in der II. Abteilung werden 
wir die Probleme des dualen Aufsichtssystems von Gewerbeaufsicht und berufsge
nossenschaftlicher Unfallverhütung in Band 2 (,,Unfallversicherung") dokumentie
ren. 

Einige in diesen Band aufgenommene archivalischen Quellenstücke sind bereits 
an anderer Stelle veröffentlicht worden. Dies betrifft insbesondere Quellen im Zu
sammenhang mit dem Rücktritt von Berlepschs. Entsprechend den Editionsrichtlini
en unserer Quellensammlung haben wir auch diese Quellenstücke auf Grundlage der 
archivalischen Überlieferung dokumentiert. 

Die Quellenlage für den vorliegenden Band ist insgesamt günstig, wenngleich 
auch einige Lücken festzustellen waren. V ermißt haben wir in erster Linie eine 
Überlieferung des preußischen Kultusministeriums zur Genese des „Kinderschutzge
setzes" und die Überlieferung der Akten des Statistischen Reichsamts. Beim „Kin
derschutzgesetz" stand uns allerdings mit den - langen - Protokollen der kommissa
rischen Verhandlungen im Reichsamt des Innern ein wichtiger und interessanter 
Quellentypus zur Verfügung, den wir in dieser Form für die bisher erschienenen 
Bände unserer Quellensammlung nicht vorgefunden haben. 152 

Insgesamt war auch bei der Bearbeitung dieses Bandes die Fülle der Quellen ein 
Problem, nicht deren Mangel. Die komplexer werdende Materie, aber auch der 
schrittweise Ausbau der beteiligten Ministerien brachte mit der Erhöhung der Zahl 

151 Der aktuelle Publikationsstand ist unter www.uni-kassel.de/akademie ersichtlich. 
152 Vgl. Nr.144-146, Nr. 158. 
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der beteiligten Ministerialbeamten auch eine gesteigerte Papierflut und folglich im
mer umfangreichere Akten. Die Fülle des Quellenmaterials machte Begrenzungen 
und Schwerpunktsetzungen notwendig. Im Mittelpunkt dieses Bandes stehen im 
ersten Teil das Gesetzgebungsverfahren zur Novelle der Gewerbeordnung von 1891 
und im zweiten Teil die lange Vorgeschichte und konkrete Genese des „Kinder
schutzgesetzes" von 1903. Nicht vertieft haben wir dagegen die alltägliche Praxis 
der Gewerbeaufsicht und die Frage des Arbeiterschutzes für erwachsene Arbeiter in 
der Hausindustrie. 

Im Berichtszeitraum dieses Bandes sind - unter Berufung auf die Paragraphen 
120 e und 139 a der Gewerbeordnung - mehr als zwei Dutzend Verordnungen des 
Bundesrats für bestimmte Branchen erschienen. 153 Teilweise handelte es sich um an 
die neue Gesetzgebung angepaßte, seit 1879 erlassene Bundesratsverordnungen, die 
wir schon in den vorangegangenen ,,Arbeiterschutz"-Bänden dokumentiert haben. 154 

Von den inhaltlich neuen Verordnungen haben wir exemplarisch die Ziegeleiverord
nung vom 27. April 1893 in diesen Band aufgenommen. 155 

VIII. 

Dieser Band wird von einer Einzelperson verantwortet, er hätte jedoch nicht ohne 
die konkreten Hilfen, Zuarbeit und Unterstützung anderer entstehen können und 
insbesondere nicht ohne die Infrastruktur der Universität Kassel. 

Die Aufgaben der konkreten Editionsarbeiten lagen bei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Kasseler Arbeitsstelle der Mainzer Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur. Gisela Rust und Karin Christi (vom Fachbereich Sozialwesen der 
Universität Kassel) transkribierten in gewohnter Sorgfalt die Quellentexte. Gisela 
Rust, Heidi Winter und unsere studentische Hilfskraft Tobias Hoffmann besorgten 
das Gegenlesen der Quellen. Zusammen mit Margit Peterle fanden sie auch noch 
Fehler in unseren eigenen Textentwürfen zu Annotationen und Regesten. 

Heidi Winter und Florian Tennstedt halfen wie immer mit Erfahrungen aus den 
von ihnen bearbeiteten Bänden und mit kritischem Blick auf das Manuskript. 
Dr. Wilfried Rudloff sah schließlich noch Einleitung und Register durch. 

In diesen Band sind vor allem Quellen aus den Standorten Koblenz und Berlin 
des Bundesarchivs und dem Geheimen Staatsarchiv Berlin aufgenommen worden. 
Wichtige Stücke sind außerdem in den Beständen des Hauptstaatsarchivs Dresden, 
des Generallandesarchivs Karlsruhe, des Hauptstaatsarchivs Stuttgart, des Landesar
chivs Berlin, des Brandenburgischen Landeshauptarchivs Potsdam und der Jagiello
nischen Bibliothek Krakau gefunden worden. 

Darüber hinaus halfen wieder weit über einhundert Staats- und Stadtarchive sowie 
städtische Ämter - zum Teil wiederholt - mit Auskünften und bei den Recherchen 

153 Vgl. die Zusammenstellung bei Robert von Landmann, Kommentar zur Gewerbeordnung 
für das Deutsche Reich, Vierte Auflage bearbeitet von Dr. Gustav Rohmer, Zweiter Band, 
München 1903, S. 730-786; vgl. Die Arbeiterschutzvorschriften im Deutschen Reich zur 
Durchführung des§§ 120a bis 120c bzw. auf Grund der§§ 120e und 120f, sowie der 
§§ 139 a und 139 h der Gewerbeordnung. Zusammengestellt im Reichsamt des Innern, 
Berlin 1915. 

154 Vgl. Nr. 178-179, Nr. 181 Bd. 3 der !.Abteilung und Nr.43, Nr.113, Nr.121, Nr. 170 
Bd. 3 der II. Abteilung. 

155 Vgl. Nr. 80. 
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zur Annotation der in diesem Band vorkommenden Personen. Stellvertretend seien 
die Stadtarchive München und Kassel, das Staatsarchiv Hamburg und das Landesar
chiv Berlin genannt. Schweizer Archive in Bern, Zürich und Genf unterstützten uns 
- wie immer prompt und zuverlässig - bei Recherchen nach den biographischen 
Angaben zu Rednern des Züricher Arbeiterschutzkongresses von 1897. 

Für Auskünfte und Hilfen danken wir außerdem stellvertretend für viele andere 
unserer früheren Mitarbeiterin Dr. Ulrike Haerendel (München), dem Archiv der 
Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn), Dr. Michael Häusler vom Archiv des Diakonischen 
Werks (Berlin), Dr. Tilman Koops vom Bundesarchiv in Koblenz und Dr. Susanne 
Knoblich vom Landesarchiv Berlin. 

Allen Beteiligten sei herzlich gedankt. 

Kassel, im Dezember 2005 
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1890 Februar 26 

lmmediatbericht' des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck' an Wilhelm II.' 

Abschrift mit Randbemerkungen Wilhelms II. 

[Die Vorlage der aufgrund der Februarerlasse auszuarbeitenden Novelle zur Gewerbeordnung 
wird sich noch einige Wochen hinziehen; Wilhelm II. in Randbemerkungen: Aufforderung zur 
Beschleunigung] 

Bei meinem gestrigen Immediatvortrag habe ich mir vorbehalten, Eurer Majestät 
darüber ehrfurchtsvoll Meldung zu machen, zu welchem Zeitpunkt "die Vorlagen für 
den Reichstag fertig sein können•. 

Die Vorlage betreffend Arbeiterschutz4 wird hvermutlich nicht vor" vier Wochen 
bis zu der Form eines Gesetzentwurfs gediehen sein.5 <Die Ausarbeitung derselben 
im Handelsministerium wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.6 Sodann muß 
dsied im preußischen Staatsministerium beraten und endlich im Bundesrat zur Be
schlußfassung vorgelegt werden, <dessen Mitglieder die Instruktionen ihrer Regie
rungen einzuholen haben werden<. Voraussichtlich wird dieses letzte Stadium' rder 
Beratung bei den Ministerien der verbündeten Regierungenr nicht unter vierzehn 
Tagen absolviert werden können.8 

Nach der Fassung der Allerhöchsten Ordre vom 4. Februar d. J.' glaube ich an
nehmen zu sollen, daß die Arbeiterschutzgesetzgebung für das Reichh einer definiti
ven Regelung 'erst' unterzogen werden soll, wenn die in der internationalen Konkur
renz begründeten Schwierigkeiten der Verbesserung der Lage ideri Arbeiter durch~ 

Abschrift: BArch R 43 Nr.432, fol. 164-164Rs.; Reinentwurf mit erheblichen Abänderun
gen Bismarcks (und nachträglich in Abschrift hinzugefügten Randbemerkungen Wil
helms II.: BArch R 43 Nr.1820, fol. 166-170Rs. 
Otto Fürst von Bismarck (1815-1898), seit 1871 Reichskanzler, seit 1852 (mit Unterbre
chung 1872/1873) preußischer Ministerpräsident, seit 1862 preußischer Außenminister. 
Bismarck trat am 20.3.1890 als Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident und preußi
scher Außenminister zurück; die Leitung des Handelsministeriums hatte er bereits am 
31.1.1890 an Hans Freiherr von Berlepsch abgegeben. Zu sozialpolitischen Aspekten der 
Entlassung Bismarcks vgl. Bd. 1 der II. Abteilung und Bd. l der III. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 
Wilhelm II. ( 1859-194 l ), seit 1888 Deutscher Kaiser und König von Preußen. 
Wilhelm II. hatte am 4.2.1890 in einem Erlaß an den Handelsminister und den Minister der 
öffentlichen Arbeiten u. a. angeordnet: Neben dem weiteren Ausbau der Arbeiterversiche
rungsgesetzgebimg sind die bestehenden Vorschriften der Gewerbeordnung über die Ver
hältnisse der Fabrikarbeiter einer Prüfung zu unterziehen, um den auf diesem Gebiet laut 
gewordenen Klagen und Wünschen, soweit sie begründet sind, gerecht zu werden (vgl. 
Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Wilhelm II.: ? könnte vielleicht beschleunigt werden. 
Vgl. Nr. 2. 
Wilhelm II.: Handelsminister hat mir gemeldet. es werde in kürzester Frist fertig sein, da 
alles vorgearbeitet ist. 
Gemeint sind die beiden ,,Februarerlasse" Wilhelms II. vom 4.2.1890 (vgl. Nr. 137 und 
Nr. 138 Bd. I der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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internationale Verständigung9 der an der Beherrschung des Weltmarktes beteiligten 
Länder, wenn auch nicht überwunden, so doch abschwächt sein wird. 'Danach wür
de, bevor dem Reichstag der Gesetzentwurf' vorgelegt werden kann, abgewartet 
werden müssen, welche Beschlüssem die internationale Konferenz fassen wird. 10 

Die Einbringung des Entwurfs eines Sozialistengesetzes wird ohne erheblichen 
'.Zeitverlust erfolgen können, wenn °derselbe0 Entwurf, welcher dem letzten Reichs
tag vorgelegen hat, "unverändert" wieder eingebracht werden soll. 11 P 

Nach Mitteilung des Kriegsministers" werden die militärischen Vorlagen, die 
dem Reichstag gemacht werden sollen, erst in etwa 14 Tagen fertiggestellt sein; für 
die Beratung derselben im preußischen Staatsministerium und im Bundesrat werden 
qvielleichri weitere 14 Tage in Anrechnung zu bringen sein, so daß die Vorlagen zur 
Einbringung an den Reichstag •vor vier Wochen •kaum• reif sein können." 

Da Ostern auf den 6. April fällt 1und kurz vor dem Fest vollzählige Sitzungen 
nicht zu erreichen sein werden, so wird1 meines alleruntertänigsten Dafürhaltens das 
Zusammentreten des Reichstags sich erst nach Osten ermöglichen lassen. 1• 

[Ursprüngliche Fassung des Reinentwurfs:] 

tHJ der deutsche Reichstag frühestens einberufen werden könnte. Nachdem ich inzwischen 
ermittelt habe, in welchen Stadien sich die dem Reichstag zu machende Gesetzesvorla
ge befindet, erlaube ich mir, Eurer Majestät alleruntertänigst folgendes zu berich
ten: 

1,-1, erst in 
c Von Bismarck gestrichen: Schon 
d-<I die Vorlage 
,_, von Bismarck ergänzt 
1-f von Bismarck ergänzt 
B von Bismarck gestrichen: da die Bevollmächtigten zum Bundesrat in einer Angelegenheit 

von so weittragender Bedeutung ihre Stimmen nicht werden abgeben können, bevor sie 
nicht an ihre Regierungen berichtet und von denselben Instruktion erhalten haben. 

h vom Bismarck gestrichen: erst dann 
,_., von Bismarck ergänzt 
J-J unserer 
k von Bismarck gestrichen: eine 

Wilhelm II.: nein! Es ist damals ausdrücklich von allen Seiten u. von mir betont worden, 
für uns zu Hause unabhängig von der Konferenz vorzugehen u. war darüber bereits volles 
Einverständnis. Der Gesetzentwurf ist~ dem Reichstag vorzulegen, sowie er fertig ist, 
u. nicht auf die Konferenzergebnisse zu warten. 

10 Gemeint ist die internationale Arbeiterschutzkonferenz, die vom 15. bis 29.3.1890 in Ber
lin stattfand (vgl. Bd. 1 der m. Abteilung dieser Quellensammlung). Wilhelm II. hatte die 
Einberufung dieser Konferenz durch einen Erlaß an den Reichskanzler vom 4.2.1890 an
geordnet (vgl. Nr. 137 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

11 Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie vom 21. Okto
ber 1878 (RGBI, S. 351). Eine Verlängerung des Sozialistengesetzes war am 25.1.1890 im 
Reichstag gescheitert, das Gesetz lief zum 30.9.1890 aus. 

12 Justus von Verdy du Vemois, seit 1889 preußischer Kriegsminister. 
13 Wilhelm II.: Also zur selben äit wie das Arbeiterschutzgesetz etwa. 
14 Wilhelm II.: Einverstanden! 
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1- 1 Wenn diese Auffassung Eurer Majestät Intentionen entspricht, so wird, bevor dem Reichs
tag ein Gesetzentwurf über Arbeiterschutz 
von Bismarck gestrichen: auf Allerhöchsten Befehl berufene 

n--n der 

()--0 in unverändener Form 
P von Bismarck gestrichen: Meines alleruntertänigsten Dafürhalten wird es sich jedoch 

empfehlen, den früheren Entwurf in der Weise zu verschärfen, daß an Stelle des Auswei
sung aus einem bestimmten Bezirk, die Ausweisung aus dem Reich tritt. Nach dem Ausfall 
der Wahlen scheint mir die Aussicht auf Annahme eines Sozialistengesetzes selbst in seiner 
bisherigen milden Form ausgeschlossen; die Vorlage kann also nur zu dem Zweck ge
macht werden, um die öffentliche Meinung darüber auft_uklären, welche Maßregeln die 
Regierung Eurer Majestät in Zukunft zum Schutz des Staates und der Gesellschaft notwen
dig erachtet. Für den Fall, daß das Sozialistengesetz in einer so verschärften Form dem 
Reichstag vorgelegt werden soll, wird es aber gleichfalls einer mehrere Wochen in An
spruch nehmenden Ausarbeitung und Beratung im preußischen Staatsministerium und im 
Bundesrat bedürfen. 

q--q mindestens 
r-, frühestens in 
s--s von Bismarck ergänzt 
H von Bismarck ergänzt 
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch' 
an den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher' mit Gesetz
entwurf 

Ausfertigung 
[Das preußische Handelsministerium legt einen ersten Rohentwurf zur Novelle der Gewerbeord
nung vor: Ausweitung des betrieblichen Gefahrenschutzes, Möglichkeit des sanitären Normal
arbeitstags durch Bundesratsverordnung, Verbot der Sonntagsarbeit mit Ausnahmeregelungen, 
obligatorische Arbeitsbücher für minderjährige Arbeiter, Verbot der Fabrikarbeit schulpflichtiger 
Kinder; Elfstundentag für Fabrikarbeiterinnen, Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen] 

Im Anschluß an mein ergebenstes Schreiben vom 7. d. M.' B 1127 beehre ich 
mich, Eurer Exzellenz je ein Exemplar der bis jetzt fertiggestellten Teile des Gesetz
entwurfs, betreffend die Abänderung des Titel VII der Gewerbeordnung, mit dem 
ergebensten Bemerken zu übersenden, daß ich mir gestatten werde, die noch übrigen 
Teile des Entwurfs zur kurzen Hand nachzusenden. 

Ein zweites Exemplar für den Unterstaatssekretär Bosse', dessen Teilnahme an 
der Besprechung Eure Exzellenz in Aussicht gestellt haben, füge ich ergebenst bei. 
Die weiteren Teile des Entwurfs werde ich mir gestatten, demselben zur kurzen 
Hand direkt zugehen zu lassen.6 

Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106395, fol. 12-32 Rs.; Entwurf des Anschreibens von der 
Hand Theodor Lohmanns: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.29, fol. 2; erster Teil 
des Gesetzentwurfs fol. 3-13. Theodor Lohmann schrieb am 4.5.1890 an seinen Freund 
Dr. Ernst Wyneken, er habe den Gesetzentwurf zwischendurch mit dem Geheimen Oberre
gierungsrat im preußischen Handelsministerium Dr. Gustav Königs und dem Regierungs
rat im Reichsamt des Innern Dr. Leopold Wilhelmi ausgearbeitet (BArch N 2179 [Loh
mann] Nr.2, fol. 280). 
Abänderungen gegenüber der geltenden Gewerbeordnung (vgl. Nr. 162 Bd. 3 der I. Abtei
lung dieser Quellensammlung) sind (bereits in der Quelle) unterstrichen. 
Hans Freiherr von Berlepsch ( 1843-1926), seit 31.1.1890 preußischer Handelsminister, zuvor 
ab 1883 Regierungspräsident in Düsseldorf, ab Oktober 1889 Oberpräsident in Düsseldorf. 
Dr. Karl Heinrich von Boetticher (1833-1907), seit 1880 Staatssekretär des Innern. seit 
1888 Vizepräsident des preußischen Staatsministeriums. 
In diesem Schreiben teilte Freiherr von Berlepsch mit, daß der Entwurf der Novelle zur 
Gewerbeordnung beratungsreif sei (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106395, fol. 10; Ent
wurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII I Nr.29, 
fol. 1). Bereits am 3.3.1890 hatte von Berlepsch in einem Schreiben an den Staatssekretär 
des Staatsrats Dr. Robert Bosse mitgeteilt, die Ausarbeitung der Novelle sei in Angriff ge
nommen (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.80 II, spez. 9, fol. 117-117 Rs.; Entwurf 
Eduard Magdeburgs: Rep.120 BB VII 1 Nr.33, fol. 48-48 Rs.). 
Dr. Robert Bosse (1832-1901), seit 1881 Abteilungsdirektor im Reichsamt des Innern, seit 
Februar 1890 nebenamtlich auch Staatssekretär des preußischen Staatsrats. 
Diese sind hier mit abgedruckt. In der entsprechenden Akte des Handelsministeriums 
befinden sich bei der Entwurfsfassung des Anschreibens nur die Bestimmungen bis ein
schließlich§ 151 (GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII 1 Nr.29, fol.2; erster Teil des Ge
setzentwurfs fol. 3-13 ). 
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[Anlage:] 

Novelle zur Gewerbeordnuni: 

Hausindustrie 

Zusatz zu § 119 Abs. 21 [Gleichstellung von Familienmitgliedern etc. mit Gewerbe
treibenden] 

,,und zwar auch dann, wenn sie die Roh- und Hilfsstoffe selbst beschaffen". 

Zusatz zu§ 1258 [Schadensersatz bei Verleitung zum Arbeitsvertragsbruch] 

Neuer Absatz: 

5 

„Den Gesellen und Gehilfen stehen im Sinne des Absatz l die im § 119 Absatz 2 
bezeichneten Personen• gleich." 

§ 120'0 

[ ... ] Fortbildungsschulen. 

§ 120 a" [Betrieblicher Gefahrenschutz] 

In jeder gewerblichen Anlage sind die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Ma
schinen und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten, daß die Arbeiter ge
gen Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des 
Betriebs gestattet. 

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luftwechsel, 
Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubs und der dabei entwickelten 
Dämpfe und Gase Sorge zu tragen. 

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutz der Ar
beiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinenteilen oder 
gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebs liegende Gefahren 
erforderlich sind. 

§ 119 Abs. 2 der Gewerbeordnung bezog Heimarbeiter in das Truckverbot der §§ 115-119 
ein. 

' § 125 der Gewerbeordnung lautete: Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen 
verleitet. vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist 
dem früheren Arbeitgeber für den dadurch entstandenen Schaden als Selbstschuldner mit
verhaftet. In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehilfen 
annimmt oder behält, von dem er weiß, daß derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit 
noch verpflichtet ist. 

0 Dies waren Familienmitglieder, Gehilfen. Beauftragte, Geschäftsführer, Aufseher und 
Faktoren. 

10 Neufassung des geltenden § 120 Abs. 2 der Gewerbeordnung. Die Absätze 1 und 3, die 
den betrieblichen Gefahrenschutz regelten, wurden im Entwurf des Handelsministeriums 
aus § 120 gestrichen und durch die neuen § § 120 a bis d ersetzt. 

" Die§§ 120a, 120b Abs. 1 u. 2 bzw. 120c Abs. 1 gingen fast wörtlich auf die§§ 107, 107 a 
und 120 c Abs. 1 des - aufgrund eines Einspruchs Bismarcks gescheiterten - Gesetzent
wurfs Theodor Lohmanns vom 30.6.1876 zurück (vgl. Nr. 89 [S. 352] Bd. 3 der I. Abtei
lung dieser Quellensammlung). Vgl. hierzu auch die nach Verabschiedung des Gesetzes 
entstandenen Aufzeichnungen Theodor Lohmanns zu §§ 120 a-e (BArch N 2179 [Loh
mann] Nr.6, fol. 144-181). 



6 Nr. 2 

§ 120 b [Sanitäre Anlagen] 

In jeder gewerblichen Anlage müssen diejenigen Einrichtungen getroffen und 
unterhalten werden, welche erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der guten 
Sitten und des öffentlichen Anstands zu sichern. 

Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebs zuläßt, bei der Arbeit die 
Trennung der Geschlechter durchgeführt werden. 

In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich umkleiden und 
nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern getrennte 
Ankleide- und Waschräume vorhanden sein. 

Die Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der Ar
beiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprochen wird 
und daß ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anstand erfolgen kann. 

§ 120 c [Polizeiverordnungen] 

Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für einzel
ne Anlagen die Ausführung derjenigen Einrichtungen anzuordnen, welche zur 
Durchführung der in § § 120 a und 120 b enthaltenen Grundsätze erforderlich und 
nach Maßgabe der Beschaffenheit der fraglichen Anlage ausführbar erscheinen. 

Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, das 
Leben oder die Gesundheit bedrohenden Gefahr bezweckt, muß für die Ausführung 
eine angemessene Frist gelassen werden. 

Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber können, 
solange nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen gestellt 
werden, welche zur Beseitigung einer dringenden, das Leben oder die Gesundheit 
der Arbeiter bedrohenden Gefahr erforderlich oder nach der Beschaffenheit der An
lage ohne unverhältnismäßige Aufwendungen ausführbar erscheinen. 

Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer binnen 
zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. Zuungunsten 
des Beschwerdeführers kann über die Beschwerde nur nach Vernehmung unbetei
ligter Sachverständiger entschieden werden. 

§ 120 d [Bundesratsverordnungen] 

Durch Beschluß des Bundesrats können Vorschriften dartiber erlassen werden, 
welchen Anforderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in 
den§§ 120a und 120b enthaltenen Grundsätze genügt werden soll. 

Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesrats noch nicht erlassen 
sind, können dieselben durch Anordnung der Landeszentralbehörden oder durch 
Polizeiverordnungen der zum Erlaß solcher berechtigten Behörden erlassen werden. 

Durch Beschluß des Bundesrats kann für solche Anlagen, deren Betrieb mit be
sonderen, in ihrem Maße von der Dauer der täglichen Arbeitszeit abhängigen Gefah
ren für die Gesundheit der Arbeiter verbunden ist, die Dauer der zulässigen täglichen 
Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen vorgeschrieben werden. 12 

12 Eine ähnliche Bestimmung befand sich im Schweizer Fabrikgesetz des Jahres 1877 (vgl. 
Nr. 74 Anm. 12 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung); im deutschen Reichstag 
wurde der „sanitäre Normalarbeitstag" zuerst im Arbeiterschutzantrag des Zentrums vom 
26.1.1885 gefordert (vgl. Nr. 57 Bd. 3 der II. Abteilung). 
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§ 147 [Strafbestimmungen] 

Ziffer 4. Wer den aufgrund des § 120 c endgültig erlassenen Verfügungen oder 
den aufgrund des § 120 d erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt. 

Zusatz (hinter dem letzten Absatz). 
In dem Fall zu 4 kann die Polizeibehörde bis zur Herstellung des der Verfügung 

oder der Vorschrift entsprechenden Zustands die Einstellung des Betriebs anordnen. 

Zusatz zu§ 150 [Strafbestimmungen] 

Ziffer 4. Wer den Bestimmungen des § 120 oder des aufgrund desselben erlasse
nen Ortsstatuts zuwiderhandelt. 

Hinter § 125 einzuschieben 

[ ... ]" § 125 a- § 125 c. Anderweite Regelung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen für 
Betriebsbeamte etc. 

Arbeitsordnung (hinter§ 134) 
[ ... ] 

Novelle zur Gewerbeordnung 

§ 151 [Eingeschränkte Strafbarkeit des Betriebsführers] 

Zu§ 151 1• 

Der erste Absatz wird durch folgende Bestimmung ersetzt: ,,Sind bei der Aus
übung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften von Personen übertreten worden, 
welche der Gewerbetreibende zur Leitung des Betriebs oder eines Teils desselben 
oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diesen letzteren. Der Ge
werbeunternehmer ist nur strafbar, wenn die Übertretung mit seinem Vorwissen be
gangen ist oder wenn er bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der Betriebsleiter 
oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen lassen. Hatte der 
Gewerbetreibende sich der Leitung des Betriebs begeben, so ist er wegen unterlasse
ner Beaufsichtigung nicht strafbar." 

(Sonntagsarbeit) 

Wir Wilhelm pp. 

Artikel I 

Hinter § 41 der Gewerbeordnung wird eingeschaltet: 

13 Zu den arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Novelle zur Gewerbeordnung vgl. Bd. 4 der 
m. Abteilung dieser Quellensammlung. 

14 Die konkrete Formulierung dieses Paragraphen war neu; in der Sache ging sie auf eine 
Auseinandersetzung zwischen der Firma Krupp und dem Fabrikinspektor Gustav Bielinski 
im Jahr 1887 zurück, die zu einer Eingabe des Zentralverbands Deutscher Industrieller an 
Reichskanzler Bismarck führte (vgl. Nr. 159 u. Nr. 164 Bd. 3 der II. Abteilung dieser 
Quellensammlung). Damals war im Reichsamt des Innern beschlossen worden, die Frage 
der Haftung des Gewerbetreibenden bzw. seines Stellvertreters bei Verstößen gegen die 
Gewerbeordnung bei geeigneter Gelegenheit neu zu regeln. 
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§ 41 a [Sonntagsarbeit im Gewerbe] 

Der regelmäßige Gewerbebetrieb ist den Gewerbetreibenden an Sonn- und Fest
tagen nur insoweit gestattet, als dieselben aufgrund der Bestimmungen dieses Geset
zes Arbeiter auch an Sonn- und Festtagen beschäftigen dürfen. 

Artikel 11'5 

Anstelle des Titel VII der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 

§ 105 [Vertragsfreiheit] 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden 
und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begründe
ten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

§ 105 a [Sonntagsarbeit] 

Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbei
ter nur zu solchen Arbeiten verpflichten, welche nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes auch an Sonn- und Festtagen vorgenommen werden dürfen. 

Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der örtlichen 
und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen. 

§ 105 b [Verbot der Sonntagsarbeit] 

Im Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gru
ben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Werften und Bauten aller 
Art dürfen Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. Die den Ar
beitern zu gewährende Ruhe hat mindestens 24 Stunden zu dauern und frühestens 
am vorhergehenden Werktag um 6 Uhr abends, spätestens am Morgen des Sonn
oder Festtags um 6 Uhr zu beginnen. 

In Handelsgeschäften dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Fest
tagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Die Stunden, während wel
cher die Beschäftigung stattfinden darf, werden unter Berücksichtigung der für den 
öffentlichen Gottesdienst bestimmten Stunden von der Ortspolizeibehörde festgestellt. 
Die Feststellung kann für verschiedene Arten der Handelsgeschäfte verschieden erfol
gen. Die Ortspolizeibehörde kann mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde 
für gewisse, die Dauer von vier Wochen nicht übersteigende Zeiten eine Vermehrung 
der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, zulassen. 

§ 105 c [Nichtanwendung] 

Die Bestimmungen des § 105 b finden keine Anwendung: 
1. auf Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, durch welche der regelmäßige 

Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, sowie auf Arbeiten, 
von welchen die Wiederaufnahme des vollen werktäglichen Betriebs abhängig ist, 

15 Die Vorschläge des Handelsministeriums zur Sonntagsarbeit stützten sich inhaltlich und in 
konkreten Formulierungen weitgehend auf den (im Wonlaut auf Theodor Lohmann zu
rückgehenden) Reichstagsbeschluß zur Sonntagsarbeit vom 3.7.1888, der auf Betreiben 
Bismarcks vom Bundesrat abgelehnt worden war (vgl. Nr. 167, Nr. 173, Nr. 175 Bd. 3 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung). Der Beschluß wurde jedoch überarbeitet und ergänzt. 
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sofern diese Arbeiten nicht an anderen Tagen vorgenommen werden können, falls 
die Beschäftigung in der Weise geregelt ist, daß jeder Arbeiter an jedem zweiten 
Sonn- und Festtag mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends von 
Arbeit befreit bleibt, 

2. auf Arbeiten, welche zur Beseitigung eines unvorhergesehenen Notstands vor
genommen werden müssen, 

3. auf Gast- und Schankwirtschafts- sowie auf Verkehrsgewerbe. 
Von den unter Ziffer 2 gedachten Arbeiten ist der Ortspolizeibehörde, soweit es 

sich um die Beschäftigung von mehr als 10 Arbeitern handelt, ungesäumt Anzeige 
zu erstatten. 

§ 105 d [Ausnahmeregelungen durch den Bundesrat] 

Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, in denen Arbeiten vorkom
men, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht ge
statten, sowie für Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten be
schränkt sind oder welche in gewissen Zeiten des Jahres durch unabwendbare Ver
hältnisse zu einer außergewöhnlich verstärkten Tätigkeit genötigt sind, können durch 
Beschluß des Bundesrats Ausnahmen von der Bestimmung des § 105 b Absatz 1 
zugelassen werden. 

Die Regelung der an Sonn- und Festtagen in diesen Betrieben gestatteten Arbei
ten und der Bedingungen, unter welchen sie gestattet sind, erfolgt für alle Betriebe 
derselben Art gleichmäßig und tunlichst mit der Maßgabe, daß jeder Arbeiter entwe
der an jedem dritten Sonn- und Festtag für volle 24 Stunden oder an jedem zweiten 
Sonn- und Festtag mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends von 
Arbeit befreit bleibt und durch entsprechende Einteilung der Arbeit oder durch Ab
lösung der Arbeiter dahin gewirkt wird, daß die letzteren dem öffentlichen Gottes
dienst beiwohnen können. 

Die vom Bundesrat getroffenen Bestimmungen sind dem Reichstag spätestens in 
der nächsten Session vorzulegen. 

§ 105 e [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

Für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und Festta
gen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Be
dürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, können durch Verfügung der höheren 
Verwaltungsbehörde Ausnahmen von den in § 105 b getroffenen Bestimmungen 
zugelassen werden. Die Festsetzung dieser Ausnahmen hat in der in § 105 d Absatz 2 
vorgesehenen Weise zu erfolgen. 

Dasselbe gilt für Betriebe, welche ausschließlich mit durch Wind oder unregel
mäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten. 

§ 105 f [Ausnahmeregelungen durch die untere Verwaltungsbehörde] 

Wenn zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des Mißlingens von 
Arbeitserzeugnissen oder zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens ein 
nicht vorherzusehendes Bedürfnis der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- oder 
Festtagen eintritt, so können auf Antrag des Gewerbeunternehmers Ausnahmen von 
der Bestimmung des § 105 b Absatz 1 für bestimmte Zeit, und zwar bis zu zwei 
Wochen durch die Ortspolizeibehörde, bis zu sechs Wochen durch die höhere Ver
waltungsbehörde zugelassen werden. 
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Jede Verfügung dieser Art ist schriftlich zu erlassen und muß von dem Gewerbe
unternehmer auf Erfordern sowohl der Ortspolizeibehörde als dem in § 139 b ge
dachten Beamten, bei Bergwerken dem mit dessen Obliegenheiten betrauten Beam
ten an der Betriebsstelle zur Einsicht vorgelegt werden. 

Die Ortspolizeibehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen ein Verzeich
nis zu führen, in welchem die Betriebsstätte, die gestatteten Arbeiten, die Zahl der in 
dem Betrieb beschäftigten und der an den betreffenden Sonn- und Festtagen tätig 
gewesenen Arbeiter sowie die Dauer und die Gründe der Erlaubnis einzutragen sind. 
Das Verzeichnis ist der höheren Verwaltungsbehörde an den von dieser zu bestim
menden Terminen einzureichen. 

§ 105 g [Inkrafttreten; Ausdehnung auf weitere Gewerbe durch 
kaiserliche Verordnung] 

Der Zeitpunkt, an welchem die in§§ 105 bis 105 g [recte: f] getroffenen Bestim
mungen ganz oder teilweise in Kraft treten, wird durch kaiserliche Verordnung unter 
Zustimmung des Bundesrats bestimmt. 

Das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen kann durch 
kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesrats auf andere, nicht unter die 
Bestimmungen dieses Gesetzes fallende Gewerbe ausgedehnt werden. Auf diese von 
dem Verbot zu erlassenden Ausnahmen finden die Bestimmungen der §§ 105 bis 
105 g [recte: f] entsprechende Anwendung. 

§ Artikel III 

Anstelle des§ 146 Ziffer 2 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 
2) ... 
(in Rücksicht auf die Regelung der anderweit zu berücksichtigenden Materien of

fengelassen) 

C[on]f[e]r § 6 des preußischen Gesetzes vom 12.7.1875.16 

,,Hat der Vater oder Vormund seine Genehmigung erteilt, daß der Minderjährige 
in Dienst oder Arbeit trete, so ist letzterer selbständig zur Eingehung und Auflösung 
von Dienst- oder Arbeitsverhältnissen der genehmigten Art befugt. 

Dem Vater oder Vormund steht es frei, eine solche Genehmigung zurückzuziehen 
oder einzuschränken, soweit dadurch Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden." 

§ 107 [Arbeitsbücher Minderjähriger] 

Anderweite Fassung des al. 1. 
,,Personen unter 21 Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein anderes zu

gelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuch 
versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeits
buch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches Verlan
gen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem Vater 
oder Vormund des Arbeiters oder mit dessen Zustimmung dem Arbeiter selbst wie
der auszuhändigen. Der Vater oder Vormund kann verlangen, daß die Auszahlung 
des Lohns an ihn erfolgt oder von ihm schriftlich bescheinigt wird. Mit Genehmi-

16 Gesetz, betreffend die Geschäftsfähigkeit Minderjähriger und die Aufhebung der Wiederein
setzung in den vorigen Stand wegen Minderjährigkeit, vom 12. Juli 1875 (PIGS, S. 518). 
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gung der Gemeindebehörde (des Gewerbegerichts} kann die Aushändi~ng des Ar
beitsbuchs und die Auszahlung des ganzen oder teilweisen Lohns auch bei Verhin
derung des Vaters oder Vormunds und bei Widerspruch des Vaters direkt an den 
Arbeiter erfolgen." 

§ 110 [Eintragungen bei Ausstellung der Arbeitsbücher] 

Anderweite Fassung des al. 1. 
,,Das Arbeitsbuch (§ 108) muß den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag seiner 

Geburt, seine Unterschrift und den Namen seines Vaters oder Vormunds enthalten. 
Die Ausstellung erfolgt unter dem Siegel und der Unterschrift der Behörde. Letztere 
hat über die von ihr ausgestellten Arbeitsbücher ein Verzeichnis zu führen." 

§ 113 [Zeugnis] 

Anderweite Fassung: 
,.,Beim Abgang kann sowohl der Arbeiter als sein Vater oder Vormund über die 

Art und Dauer seiner Beschäftigung ein Zeugnis fordern. welches auf Verlangen 
auch auf seine Führung auszudehnen ist. Die Aushändigung des Zeugnisses erfolgt 
an den Vater oder Vormund oder mit dessen Zustimmung an den Arbeiter selbst. Mit 
Genehmigung der Gemeindebehörde (des Gewerbegerichts} kann die Aushändigung 
auch bei Verhinderung des Vaters oder Vormunds und bei Widerspruch des Vaters 
direkt an den Arbeiter erfolgen." 

§ 111 [Eintragungen im Arbeitsbuch] 

erhält im Absatz 2 folgende neue Fassung: 
,,Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber oder sei

nem dazu bevollmächtigten Betriebsleiter zu unterzeichnen. Sie dürfen nicht mit 
einem Merkmal versehen sein, welches den Inhaber des Arbeitsbuchs günstig oder 
nachteilig zu kennzeichnen bezweckt." 

§ 13511 [Kinderarbeit, jugendliche Arbeiter] 

Anderweite Fassung: 
„Kinder unter 12 Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. Vom 

1. April 1892 ab ist diese Beschäftigung nur Kindern zu gestatten. welche das 
13. Lebensjahr vollendet und außerdem ihrer landesgesetzlichen Schulpflicht genügt 
haben. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen Kinder, welche zum Besuch der Volksschule 
verpflichtet sind, in Fabriken nur dann beschäftigt werden, wenn sie in der Volks
schule oder in einer von der Schulaufsichtsbehörde genehmigten Schule und nach 
einem von ihr genehmigten Lehrplan einen regelmäßigen Unterricht von mindestens 
3 Stunden täglich genießen. Die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren darf der 
Regel nach die Dauer von 6 Stunden täglich nicht überschreiten. 

In den vom Bundesrat bezeichneten Fabrikationszweigen dürfen indessen Kinder 
über 13 Jahre, welche ihrer Schulpflicht genügt haben. in derselben Weise wie junge 

17 Die hier vorgeschlagene Fassung von § 135 der Gewerbeordnung übernahm in Absatz 1 
und 4 wörtlich den Reichstagsbeschluß zur Frauen- und Kinderarbeit vom 17.6.1887, der 
auf Betreiben Bismarcks vom Bundesrat abgelehnt worden war (vgl. Nr. 141, Nr. 153, 
Nr. 173-174, Nr. 176-177 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). Absatz 2 war 
jedoch neu; Absatz 3 entsprach der geltenden Gewerbeordnung. 
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Leute zwischen 14 und 16 Jahren beschäfti~ werden, wenn der Arbeitgeber das 
Zeupis eines Medizinalbeamten beibringt, daß die körperliche Entwicklung die 
beabsichti$ längere Beschäftigung ohne Gefahr für die Gesundheit zuläßt. 

Junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren dürfen in Fabriken nicht länger als 10 
Stunden täglich beschäftigt werden. 

Wöchnerinnen dürfen während~ Wochen nach ihrer Niederkunft nicht beschäf
tigt werden." 

§ 136 [Pausenregelungen] 

Anderweite Fassung des Absatz 2: 
„Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in dem 

Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann 
gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen ju
gendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt werden 
oder wenn wegen Ungunst der Witterung der Aufenthalt im Freien nicht tunlich ist 
und andere geeignete Aufenthaltsräume ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten 
nicht beschafft werden können." 

§ 138 [Anzeigepflicht der Beschäftigung von Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeitern] 

Anderweite Fassung: 
„Sollen jugendliche oder weibliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt werden, so 

hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine 
schriftliche Anzeige zu machen. 

In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäftigung 
stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art der 
Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf, abgesehen von Verschiebun
gen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten 
notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der 
Behörde gemacht ist. 

In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den Fabrikräumen, in 
welchen jugendliche oder weibliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die 
Augen fallende Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen und weiblichen Arbeiter 
unter Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und 
der Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten 
Räumen eine Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestim
menden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über 
die Beschäftigung jugendlicher und weiblicher Arbeiter enthält." 

Neuer .~"18 [Arbeitszeit von Arbeiterinnen] 

,,Vom 1. April 1891 ab gelten folgende Bestimmungen: 

18 Der neue § 138 a knüpfte an den Beschluß des Reichstags zur Frauen- und Kinderarbeit 
vom 17.6.1887 an, übernahm jedoch wörtlich nur Absatz 1 und in Absatz 2 den zweiten 
Halbsatz. Der erste Halbsatz von Absatz 2 (Elfstundentag) und Absatz 3 waren neu. Den 
Reichstagsbeschluß der Begrenzung der Arbeitszeit von verheirateten Fabrikarbeiterinnen 
auf zehn Stunden enthielt der Entwurf des preußischen Handelsministeriums jedoch nicht. 
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In Fabriken dürfen Arbeiterinnen an Sonn- und Festtagen, desgleichen in der 
Nachtzeit von 8 ½ Uhr abends bis 5 ½ Uhr morgens nicht beschäftigt werden. 

Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht länger als 11 Stunden täglich und am 
Sonnabend sowie an Vorabenden der durch die Landesregierungen bestimmten 
Festtage nur bis nachmittags 5 (6) Uhr beschäftigt werden. 19 

Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, sind eine halbe Stunde 
vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese nicht mindestens 1 ½ Stunde be
trägt. 3) Verheiratete Arbeiterinnen gelten bis zum gegenteiligen schriftlichen Aner
kenntnis der Ortspolizeibehörde als solche, welche ein Hauswesen zu besorgen ha
ben." 

Neuer ,..§...Ufil2"21 [Ausnahmeregelungen] 

,,Der Bundesrat kann die Beschäftigung von Arbeiterinnen in der Nachtzeit für 
Industriezweige, in welchen sie bisher üblich war, unter den für Gesundheit und 
Sittlichkeit erforderlichen Bedingungen gestatten. 

Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit kann auf Antrag des Arbeitgebers 
die Ortspolizeibehörde eine Ausdehnung der Arbeitszeit der Arbeiterinnen bis 10 
(11) Uhr abends an den Wochentagen außer Sonnabend auf die Dauer von 14 Tagen 
unter der Voraussetzung gestatten, daß die tägliche Arbeitszeit 13 ( 14) Stunden nicht 
überschreitet. In keinem Fall darf einem Arbeitgeber in einem Kalenderjahr diese 
Ausdehnung der Arbeitszeit für mehr als 40 Tage gestattet werden. 

Der schriftliche Antrag muß den Grund der Ausdehnung, das Maß derselben und 
den Zeitraum, für welchen sie stattfinden soll, angeben. 

Erfolgt vor Ablauf von 3 Tagen nach Eingang des Antrags kein Bescheid, so gilt 
die beantragte Erlaubnis für längstens 14 Tage erteilt. Vor der Erteilung der Erlaub
nis kann die Ortspolizeibehörde eine Äußerung des Arbeiterausschusses oder der 
beteiligten Arbeiterinnen erfordern. Gegen die gänzliche oder teilweise Versagung 
der Erlaubnis steht die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde zu. Keine Arbeiterin 
darf zur Beteiligung an der Arbeit während der verlängerten Arbeitszeit gezwungen 
werden. Die Ortspolizeibehörde hat dem zuständigen Aufsichtsbeamten ( § 139 b) 
monatlich ein von der Zentralbehörde in seiner Fassung zu bestimmendes Verzeich
nis der Fälle, in welchen sie Erlaubnis zur Verlängerung der Arbeitszeit der Arbeite
rinnen erteilte, einzureichen. 

19 Die bereits im Schweizer Fabrikgesetz von 1877 enthaltene Bestimmung über den „Sams
tagsfrühschluß" war nicht Teil des Reichstagsbeschlusses von 1887; sie war im Reichstag 
zuerst am 12.1.1885 von konservativen Abgeordneten erhoben worden (vgl. Nr. 50 Bd. 3 
der II. Abteilung). 

K, Auch die im Schweizer Fabrikgesetz von 1877 enthaltene Bestimmung über eine verlän
gerte Mittagspause für Arbeiterinnen „mit Hauswesen" war nicht Teil des Reichstagsbe
schlusses von 1887; sie war im Reichstag zuerst am 12.1.1885 von konservativen Abge
ordneten erhoben worden (vgl. Nr. 50 Bd. 3 der II. Abteilung). 

11 Auch der neue § 138 b knüpfte an den Beschluß des Reichstags zur Frauen- und Kinderar
beit vom 17.6.1887 an. Neu gegenüber dem Reichstagsbeschluß waren Absatz 1 und 5. Die 
Absätze 2 bis 4 wurden überarbeitet; neu gegenüber dem Reichstagsbeschluß war hierbei 
die Begrenzung der Ausdehnung der Arbeitszeit auf 40 Tage im Jahr in Absatz 2 und die 
Möglichkeit der Ortspolizeibehörde, eine Äußerung des Arbeiterausschusses oder der be
teiligten Arbeiterinnen einzufordern, in Absatz 4. 
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Die Ortspolizeibehörde kann Arbeiterinnen über 18 Jahren, welche kein Hauswe
sen zu besorgen haben, die Beschäftigung Sonnabend nachmittags nach 5 Uhr ge
statten. In dem nach § 138 ausgehängten Verzeichnis der weiblichen Arbeiter hat der 
Arbeitgeber diese Erlaubnis zu vermerken.["] 

§ 139 [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

Anderweite Fassung: 
„Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fabrik 

unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den im § 135 Absatz 2 - 4, § 136 
und § 138 a vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von 4 Wochen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichskanzler zugelassen 
werden. 

Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen Fa
briken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen oder 
weiblichen Arbeiter in einer andern als der durch § 136 und § 138 a vorgesehenen 
Weise geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine anderweite Regelung hin
sichtlich der Pausen durch die höhere Verwaltungsbehörde, im übrigen durch den 
Reichskanzler gestattet werden. Jedoch dürfen in solchen Fällen die jugendlichen 
Arbeiter nicht länger als 6 Stunden beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeits
stunden nicht Pausen von zusammen mindestens einstündiger Dauer gewährt wer
den." 

§ 139 a [Ausnahmeregelungen durch den Bundesrat] 

erhält im Absatz 2 folgende Fassung: 
„Durch Beschluß des Bundesrats können für Spinnereien, für Fabriken, welche 

mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden oder welche sonst durch die Art des 
Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für 
solche Fabriken und Werkstätten, deren Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Ar
beitsschichten von gleicher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf be
stimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnahmen von den im § 135 Absatz 2-4, 
§ 136 und§ 138 a vorgesehenen Bestimmungen nachgelassen werden. Jedoch darf in 
solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von 36 Stunden, für junge Leute 
die Dauer von 60, in Spinnereien von 66, für Arbeiterinnen über 16 Jahren die Dauer 
von 64 Stunden wöchentlich nicht überschreiten." 

§ 146 [Strafbestimmungen] 

erhält sub 2 folgende Fassung: 
,,2. Gewerbtreibende, welche den§§ 135, 136, 138 a oder den aufgrund der§§ 139, 

139 a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen Arbeitern 
Beschäftigung geben." 

§ 149 [Strafbestimmungen] 

erhält sub 7 folgende Fassung: 
,,7. wer es unterläßt, den durch §§ 138, 138 b und 139 b für ihn begründeten Ver

pflichtungen nachzukommen;" 

§ 154 [Gleichstellung mit Fabriken] 

erhält in Abs. 2-4 folgende neue Fassung: 
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,,Die Bestimmungen der §§ 134- 139 b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter in 
Werkstätten, in welchen durch Dampfkraft oder durch eine andere Elementarkraft 
(Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft etc.) bewegte Triebwerke nicht bloß vor
übergehend zur Verwendung kommen, sowie in Hüttenwerken, in Bauhöfen und 
Werften entsprechende Anwendung." 

In gleicher Weise finden Anwendung die Bestimmungen der §§ 115-119, 135-
139 b, 152 und 153 auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Aufbe
reitungsanstalten, auf alle Ziegeleien und alle sowohl über Tage als unterirdisch 
betriebenen Brüchen oder Gruben. 

Der Bundesrat kann die Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b ganz oder teilweise 
auf Verkehrsanstalten sowie auf diejenigen Werkstätten des Handwerks und der 
Hausindustrie ausdehnen, in welchen der Arbeitgeber nicht ausschließlich zu seiner 
Familie gehörige Personen beschäftigt. 

Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der im Absatz 3 bezeichneten Art nicht über Ta
ge beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen hiergegen und gegen die vom Bundesrat 
getroffenen Bestimmungen unterliegen der Strafbestimmung des§ 146. 

Nr.3 

1890 März 28 

Votum 1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für 
das Staatsministerium 

Ausfertigung 

[Die Novelle zur Gewerbeordnung wird dem preußischen Staatsministerium vorgelegt] 

Nach Abschluß der unter dem Vorsitz Seiner Majestät des Kaisers und Königs 
vom 26. bis 28. Februar c[urrentis] im Staatsrat gepflogenen Beratungen2 habe ich in 
Befolgung des durch den Allerhöchsten Erlaß vom 4. Februar c. 3 erteilten Befehls 
die Frage, inwieweit die Bestimmungen der Gewerbeordnung zum Zweck einer 
Verbesserung der Verhältnisse der Arbeiter der Abänderung bedürfen, einer Prüfung 
unterzogen. Aufgrund dieser Prüfung ist der beigefügte Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, aufgestellt worden.• Die Abände
rungen der Titel VII und X der Gewerbeordnung, welche der Entwurf vorsieht, be
zwecken im wesentlichen: 

1. die Regelung der gewerblichen Arbeit an Sonn- und Festtagen (§§ 105 bis 
105 h), 

Ausfertigung für Dr. Karl Heinrich von Boetticher: BArch R 1501 Nr.106395, fol. 36-37; 
erheblich abgeänderter Entwurf Dr. Gustav Königs: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII l 
Nr.29, fol. 19-20 Rs. 
Vgl. Bd. 1 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Druck: BArch R 43 Nr.432, fol. 270-280. 
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2. die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der minderjährigen Arbeiter und eine 
Stärkung der elterlichen Autorität(§ 107, 110, 113, 134 Absatz 3 und 4), 

3. die Ermöglichung eines wirksamen Zwangs zum Besuch der gewerblichen 
Fortbildungsschulen(§ 120), 

4. die weitere Ausbildung der Bestimmungen, welche auf den Schutz der Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit abzielen, insbesondere auch 
nach der Richtung hin, daß einer übermäßigen, die Gesundheit gefährdende Dauer 
der täglichen Arbeitszeit entgegengetreten werden kann ( § § 120 a bis 120 e ), 

5. die Regelung der Verhältnisse der Werkmeister und Techniker (§§ 125 a bis 
125 d), 

6. die Regelung des Erlasses von Arbeitsordnungen(§§ 134 a bis 134 g), 
7. eine weitere Einschränkung der Kinder- und Frauenarbeit, insbesondere die 

Einführung eines elfstündigen Maximalarbeitstags und das Verbot der Nachtarbeit 
für Arbeiterinnen (§§ 135 bis 139 a), 

8. eine Erweiterung der Befugnisse der mit Beaufsichtigung der Fabriken betrau
ten Beamten(§ 139b), 

9. die Ausdehnung der Fabrikgesetzgebung auf einige andere Arten gewerblicher 
Anlagen und die Ermöglichung dieser Ausdehnung auf das Handwerk und die Haus
industrie(§ 154). 

Die Änderung der Strafbestimmungen in den § § 146 bis 150 sind durch vorste
hende sachliche Änderungen bedingt. Geringfügigere Änderungen, welche mit dem 
nächsten Zweck des Gesetzentwurfs nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen, 
aber im Laufe der Zeit sich als notwendig erwiesen haben, enthalten die §§ 111, 119, 
125, 128 und 151 des Entwurfs. Die Stempelfreiheit der Lehrverträge (§ 128) ent
spricht einem seit lange vom Handwerkerstand gehegten Wunsch. 

Da Seine Majestät der König wünschen, daß dem Reichstag unmittelbar nach sei
nem Zusammentritt ein den Arbeiterschutz betreffender Gesetzentwurf vorgelegt 
werde,5 so gestatte ich mir, Eure Exzellenz ergebenst zu ersuchen, so bald wie tun
lich geneigtest eine Sitzung des Staatsministeriums zur mündlichen Beratung dar
über anzuberaumen, ob die allerhöchste Ermächtigung zu erbitten ist, daß der Ge
setzentwurf als preußischer Antrag bei dem Bundesrat eingebracht werde.6 

Den Entwurf eines lmmediatberichts werde ich binnen kurzem nachsenden.7 Die 
Begründung des Gesetzentwurfs, welche bei der Kürze der Zeit noch nicht ausgear
beitet werden konnte, wird so früh hergestellt werden, daß sie rechtzeitig dem Bun
desrat vorgelegt werden kann. 8 

' Wilhelm II. hatte auf einem lmmediatbericht des Reichskanzlers Otto Fürst von Bismarck 
vom 26.2.1890 zur Novelle der Gewerbeordnung vermerkt: Der Gesetzentwurf ist sofort 
dem Reichstag vorzulegen, sowie er fertig ist. Die Ergebnisse der internationalen Arbeiter
schutzkonferenz seien nicht abzuwarten (vgl. Nr. 1). 
Vgl. Nr. 4. 
Vgl. Nr. 5. 

8 Die Vorlage erfolgte am 21.4.1890 als Antrag Preußens (vgl. Nr. 6). 
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Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 
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[Der Entwurf des Handelsministeriums für eine Novelle zur Gewerbeordnung wird hinsicht
lich der Arbeiterschutzbestimmungen mit geringfügigen Abänderungen akzeptiert] 

In der heutigen Sitzung des Staatsministeriums wurde folgendes beraten und be
schlossen: 

1. Der Herr Minister für HandeI2 hielt Vortrag über den von ihm durch Schreiben 
vom 28. März d. J.3 dem Staatsministerium vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, 
betreffend Abänderung der Gewerbeordnung. 

Er bemerkte, bei Aufstellung desselben hätten sich der Herr Staatssekretär des In
nern• und Kommissarien desselben beteiligt.5 Es seien die Punkte, deren Prüfung 
durch den Allerhöchsten Erlaß vom 4. Februar d. J.6 vorgeschrieben sei, sowie die 
bezüglichen Beratungen des Staatsrats berücksichtigt, den Beschlüssen des letzteren 
sei allerdings nicht durchweg beigetreten,7 auch einige Gegenstände in den Kreis des 
Entwurfs hineingezogen, mit welchen der Staatsrat nicht befaßt gewesen sei, so 
namentlich die Bekämpfung der Zuchtlosigkeit unter den jüngeren Arbeitern, die 
Regelung der Verhältnisse der Werkmeister, der Zwang zum Besuch der Fortbil
dungsschulen. 

Es wurden darauf die sämtlichen durch den Entwurf vorgeschlagenen Abände
rungen der Tit[el] VII und X der Gewerbeordnung durchgegangen und fand sich nur 
bei folgenden Punkten etwas zu vermerken. 

Der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums8 schlug vor, in § 105 b vor dem 
Wort „mindestens" einzuschalten: ,,gleichmäßig für alle Arbeiter des Betriebs", um 
sicherzustellen, daß die nach Wahl des Arbeitgebers von Sonnabendabend 6 Uhr 
oder von Sonntagmorgen 6 Uhr ab zu gewährende 24stündige Ruhe innerhalb der
selben Fabrik in dieselbe Zeit falle, also eine 24stündige Ruhe der Fabrik eintrete. 

Der Herr Minister für Handel bat, an dem Entwurf festzuhalten und evtl. die Er
örterung dieses und anderer gewiß noch zu erwartender Abänderungsvorschläge der 

' GStA Berlin I. HA Rep.90a B m 2b Nr.6 Bd. l 02, fol. 222-239, hier fol. 222-231 Rs. 
Teilnehmer: Leo von Caprivi, Dr. Karl Heinrich von Boetticher, Albert von Maybach, 
Dr. Robert Freiherr Ludus von Ballhausen, Dr. Gustav von Goßler, Ernst Ludwig Herr
furth, Dr. Hermann von Schelling, Justus von Verdy du Vemois, Hans Freiherr von Ber
lepsch, in Vertretung des Finanzministers RudolfMeinecke, Protokoll: Gustav Homeyer. 
Hans Freiherr von Berlepsch. 
Vgl. Nr. 3. 

• Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 
5 Seitens des Reichsamts des Innern waren Theodor Lohmann und Dr. Leopold Wilhelmi an 

der Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt. 
6 Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Nicht berücksichtigt wurden Vorschläge des Staatsrats hinsichtlich der Einschränkung der 

Kinderarbeit in der Hausindustrie; vgl. Bd. 1 der m. Abteilung dieser Quellensammlung. 
8 Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 
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Beratung im Bundesrat vorzubehalten. Es handle sich hier nur um Ruhe für den 
Arbeiter, nicht um die dem Feiertag zu verschaffende objektive Ruhe. Überdies gebe 
der § 105 h den Landesgesetzgebungen die Möglichkeit, neben dem Reichsgesetz 
noch weitere Beschränkungen der Sonntagsarbeit eintreten zu lassen. 

Der Herr Minister des Innern• hob hervor, daß durch den gemachten Abände
rungsvorschlag in denjenigen Fabriken, in welchen schichtweise gearbeitet werde, 
also immer nur die Hälfte der Arbeiter in Tätigkeit sei, der einen Hälfte eine 
36stündige Pause gewährt werden würde. 

Die Meinungen der Herren Staatsminister waren geteilt und verzichtete der Herr 
Vizepräsident darauf, heute seinen Vorschlag geltend zu machen. 

Zu§ 105 d stellte der Herr Minister des Innern die Frage, ob unter den ihrer Natur 
nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkten Betrieben z.B. die Zuckerfabrikation 
und unter den in gewissen Zeiten des Jahres zu außergewöhnlich verstärkter Tätigkeit 
genötigten Betrieben z.B. der Winterbetrieb der Kohlenbergwerke zu verstehen sei. 

Der Herr Minister für Handel bejahte die erstere Frage - was auch der Herr Mini
ster für Landwirtschaft10 für unerläßlich erklärte - und verneinte für seine persönli
che Auffassung die zweite. Es handle sich hier z.B. um die Frühjahrs- und Sommer
bestellungen in der Konfektionsbranche. Auch der Reichstag sei für diese Ein
schränkung gewesen. 

Der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums bemerkte, diese Fragen würden 
vom Bundesrat zu entscheiden sein, da es sich eben um Ausnahmen handle, welche 
dieser zuzulassen ermächtigt werden solle. 

Zu § 105 g soll auf Wunsch des Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten" 
durch eine Bemerkung in der Begründung jeder Zweifel darüber ausgeschlossen 
werden, daß unter den dort genannten „anderen Gewerben" jedenfalls nur solche zu 
verstehen sind, auf welche die Reichsgewerbeordnung überhaupt Anwendung findet. 

Zu § 120 a ff. regte der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums die Frage an, 
ob, wie für die Beschaffenheit der Arbeitsräume, Betriebseinrichtungen, Ankleide
und Waschräume, Bedürfnisanstalten Vorschriften gegeben seien, namentlich auch 
wegen Trennung der Geschlechter, so auch dergleichen Vorschriften gegeben wer
den könnten für die Beschaffenheit der Wohn- und Schlafräume, welche der Arbeit
geber für seine Arbeiter hergebe. Der Herr Minister für Handel erwiderte, hier seien 
Vorschriften gegeben für die Beschaffenheit solcher Räume, welche der Arbeitgeber 
überhaupt herzustellen verpflichtet sei. Dies sei derselbe nicht bezüglich der Wohn
und Schlafräume. Allerdings sei er sehr für Regelung der Wohnungsfrage, welcher 
auch die Regierung zu Düsseldorf bereits durch eine Polizeiverordnung nähergetre
ten sei, aber es handle sich um Wohnungen überhaupt, nicht nur um vom Arbeitge
ber hergegebene Wohnräume. 12 

9 Ernst Ludwig Herrfurth. 
10 Dr. Robert Freiherr Lucius von Ballhausen. 
11 Dr. Gustav von Goßler. 
12 Von Berlepsch bezieht sich hier auf eine erst am 31.5.1893 erlassene Polizeiverordnung 

über die Beschaffenheit und Benutzung von Wohnungen, welche in von 2 oder mehr Fami
lien bewohnten Häusern belegen sind (Amtsblatt Regierung Düsseldorf, S. 453). Vorar
beiten für diese Polizeiverordnung hatten bereits im Jahr 1887 begonnen als von Berlepsch 
in Düsseldorf Regierungspräsident war (vgl. GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.11 
adh.4 Bd.l, fol. l-34Rs.). 
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Die Meinungen im Staatsministerium waren geteilt. Die Majorität entschied sich 
dafür, daß die Regelung der Wohnungsfrage nicht in diesem Gesetz, sondern abge
sondert zu verfolgen und daß nach dem Vorschlag des Herrn Ministers der öffentli
chen Arbeiten'3 dies in der Begründung zu sagen sei, daß aber, wenn aus dem Bun
desrat oder dem Reichstag Anträge im Sinne der Anregung des Herrn Vize
präsidenten erfolgten, man sich nicht unbedingt ablehnend dagegen zu verhalten 
habe. 

Der Herr Minister der geistlichen p. Angelegenheiten bemerkte, er wolle hier nur 
vorläufig erwähnen, daß er die Gründung eines Arbeiterschutzmuseums nach Art des 
Hygienemuseums14 für notwendig halte, in welchem die Prüfung neuer Erfindungen 
statthabe und welches mit der Industrie stets lebendige Fühlung unterhalte. 

[ ... ]Zu§ 128, zu§ 134a. 
Zu § 135 wurde beschlossen, dem Absatz l folgende Fassung zu geben: 
,,Kinder unter dreizehn Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. Kin

der über dreizehn Jahre dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn sie nicht 
mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind", und im Absatz 4 statt „appro
bierten" zu sagen „von der höheren Verwaltungsbehörde ermächtigten". 

Zu § 154 wurde auf Vorschlag des Herrn Ministers der geistlichen pp. Angele
genheiten beschlossen, das Wort ,,heiße" vor ,,Luft" zu streichen, da voraussichtlich 
bald auch durch kalte Luft bewegte Treibwerke zur Anwendung kommen würden. 

Der Herr Minister der öffentlichen Arbeiten beantragte, dem Gesetzentwurf eine 
verschärfte Fassung des jetzt geltenden § 153 der Reichsgewerbeordnung einzufü
gen.15 [ ... ] 

Unter den vorstehenden Maßgaben erklärte das Staatsministerium sich damit ein
verstanden, daß die allerhöchste Ermächtigung zur Einbringung des Gesetzentwurfs 
als preußischer Antrag beim Bundesrat erbeten werde. 

Der Herr Minister für Handel wird den bezüglichen Immediatbericht entwerfen 
lassen und ihn dem Staatsministerium vorlegen. 16 

2. [ ... ] 

" Albert von Maybach. 
1" Das Hygienische Museum in Berlin war aus der 1883 durchgeführten Hygieneausstellung 

hervorgegangen. Träger des Museums war die Universität Berlin, Direktor war der Direk
tor der Hygienischen Institute Prof. Dr. Robert Koch. 

15 Gemeint ist ein Antrag zur Abänderung von § 125 und § 153 der Gewerbeordnung, über 
den das preußische Staatsministerium am 19.4.1890 Beschluß faßte. Der Antrag wurde am 
20.4. den Mitgliedern der Bundesratsausschüsse zugeleitet (Metallographie: BArch R 1501 
Nr.115035, fol. 33-33 Rs.). Zur Thematik des Antrags (Kontraktbruch und Verschärfung 
von Strafbestimmungen gegen Streikende) vgl. Bd. 4 der m. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 

16 Vgl. Nr. 5. 
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lmmediatbericht' des preußischen Staatsministeriums für Wilhelm II. 

Ausfertigung mit Randbemerkungen von Lucanus'2, Teildruck 

[Vorlage der Novelle zu Gewerbeordnung] 

Aufgrund der Beratungen des Staatsrats3 hat die durch den allerhöchsten Erlaß 
Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät vom 4. Februar d. J.4 angeordnete Prü
fung der Frage, welchen Abänderungen die Gewerbeordnung im Interesse der Ar
beiter zu unterziehen sei, stattgefunden und zur Aufstellung des anliegenden Gesetz
entwurfs geführt.5 

Die in demselben vorgesehenen Abänderungen des Titels VII der Gewerbe
ordnung verfolgen zum größten Teil den Zweck, diejenigen Verbesserungen herbei
zuführen, welche durch die Beschlüsse des Staatsrats als wünschenswert und aus
führbar bezeichnet worden sind. Sie betreffen: 

1. die Regelung der gewerblichen Arbeit an Sonn- und Festtagen (§§ 105 a bis 
105 h); 

II. den Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit 
(§§ 120a bis 120e); 

III. die Verpflichtung zum Erlaß von Arbeitsordnungen (§§ 134 a bis 134 g); 
IV. die weitere Beschränkung der Kinder- und Frauenarbeit in Fabriken und die 

Ausdehnung dieser Beschränkung auf einzelne Betriebsarten, für welche eine solche 
bishernicht bestand(§§ 135 bis 139 b und 154). 

Da der Umfang dieser Abänderungen eine völlige Umarbeitung des Titels VII 
nötig machte, so erschien es ratsam, zugleich einige weitere Abänderungen und 
Ergänzungen vorzunehmen, welche in den Beratungen des Staatsrats nicht zur Spra
che gekommen, im Laufe der Zeit aber als notwendig oder dringend wünschenswert 
erkannt worden sind. Diese betreffen, abgesehen von einigen unwichtigeren Fas
sungsänderungen und Zusätzen: 

V. die Bekämpfung der unter den jugendlichen Arbeitern eingerissenen Zucht
losigkeit durch einige Bestimmungen, welche geeignet sind, die elterliche Autorität 
zu stärken; 

VI. die Regelung der Verhältnisse der von den Gewerbetreibenden beschäftigten 
Werkmeister u. Techniker; 

VII. die Ermöglichung einer wirksamen Handhabung des Zwangs zum Besuch 
der Fortbildungsschule; 

' Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.27775, n. fol.; Entwurf: Rep.90 A Nr.1653, 
fol. 69-79. 
Wilhelm II. genehmigte die Vorlage am 9.4.1890 (Ausfertigung: Rep.90 A Nr.1653, 
fol. 92). 
Dr. Hermann von Lucanus (1831-1908), seit 1888 Chef des Geheimen Zivilkabinetts, 
zuvor Unterstaatssekretär im preußischen Kultusministerium. 

3 Vgl. Bd. l der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
• Vgl. Nr. 138 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

Vgl. Nr. 6. 
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VIII. die Ermöglichung einer schärferen und wirksameren Handhabung der zum 
Schutz der persönlichen Arbeitsfreiheit gegen Zwang und Bedrohung bestehenden 
Vorschriften. 

Zu den einzelnen Punkten gestatten wir uns, folgendes untertänigst zu bemerken: 
Zu 1. Die Regelung der Arbeit an Sonn- und Festtagen ist nach den in den Bera

tungen des Staatsrats hervorgehobenen Gesichtspunkten erfolgt. Sie stellt in §§ 105 a 
und 105 b für die Produktionsgewerbe die völlige Ruhe von der Arbeit, für das Han
delsgewerbe die Beschränkung der Arbeit auf fünf Stunden als Regel auf, und be
stimmt in den § § 105 c bis l 05 f die Fälle, in welchen von der völligen Ruhe Aus
nahmen zugelassen werden sollen. 

Unmittelbar kraft Gesetzes sollen nach § 105 c die Gast- und Schankwirtschafts
sowie die Verkehrsgewerbe einstweilen überhaupt von der Regelung ausgeschlossen 
und für die Produktionsgewerbe diejenigen Ausnahmen gestattet sein, welche unter 
Ziffer l. 2. 3. besonders bezeichnet sind.6 Über die aufgrund der letzteren Ausnah
men vorgenommenen Arbeiten sollen die Gewerbeunternehmer Verzeichnisse füh
ren, welche den Aufsichtsbeamten die Kontrolle darüber ermöglichen, ob nicht Ar
beiten vorgenommen sind, die nicht zu den gesetzlich zulässigen gehören. 

Durch Beschluß des Bundesrats sollen nach § 105 d diejenigen Ausnahmen be
stimmt werden, 7 welche durch allgemeine in der technischen oder wirtschaftlichen 
Natur ganzer Gewerbszweige begriindete, von örtlichen Verhältnissen unabhängige 
Bedürfnisse erforderlich werden. Dagegen wird die Bestimmung derjenigen Aus
nahmen, welche mit Rücksicht auf die nach den örtlichen Verhältnissen verschiede
nen Bedürfnissen der Bevölkerung oder durch die Abhängigkeit einzelner Gewerbe
betriebe von besonderen Betriebsverhältnissen geboten erscheinen, nach § l 05 e den 
höheren Verwaltungsbehörden überlassen. Endlich werden in § l 05 f diejenigen 
Arbeiten festgesetzt, welche aufgrund einer von Fall zu Fall einzuholenden Erlaub
nis der Ortspolizeibehörden vorgenommen werden dürfen. Über diese Arbeiten sol
len die Ortspolizeibehörden Verzeichnisse führen, welche den vorgesetzten Behör
den die Kontrolle über die korrekte Handhabung der Ausnahmebestimmung ermög
lichen. 

Da im voraus nicht zu übersehen ist, binnen welcher Frist die dem Bundesrat und 
den höheren Verwaltungsbehörden durch die §§ 105 d und §§ 105 e überlassenen 
Bestimmungen, welche einen wesentlichen Bestandteil der ganzen Regelung bilden 
werden, erlassen werden können, so soll nach § l 05 g Abs. l der Zeitpunkt, mit 
welchem die Bestimmungen über die Sonntagsarbeit in Kraft treten, durch kaiserli
che Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats bestimmt werden. 

Auf demselben Weg sollen diese Bestimmungen nach § 105 g Abs. 2 auf solche 
Gewerbe, welche wie z.B. die Verkehrsgewerbe denselben vorläufig nicht unterstellt 
werden, ausgedehnt werden können. 

Zu II. Um den Arbeitern einen wirksameren Schutz gegen Gefahren für Leben, 
Gesundheit und Sittlichkeit zu gewähren, sind im § 120 a und 120 b diejenigen An
forderungen aufgestellt, welchen jeder gewerbliche Betrieb in dieser Hinsicht ent
sprechen soll, während der § 120 c für solche Betriebe, in denen Arbeiter unter 18 
Jahren beschäftigt sind, die Erfüllung der besonderen Anforderungen vorschreibt, 

6 Randbemerkung von Lucanus': J. unvorhergesehener Notstand, 2. regelmäßige Fortset
zung des Betriebs, 3. Verhütung von Verderben des Rohstoffes u. der Arbeitserzeugnisse. 

' Randbemerkung von Lucanus': Exemtion für besondere Betriebe. 
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welche durch die Rücksicht auf das jugendliche Alter geboten erscheinen. Der 
§ 120 d regelt die Befugnis der Polizeibehörden, die in den § § 120 a bis 120 c aufge
stellten Grundsätze in den einzelnen gewerblichen Anlagen zur Durchführung zu 
bringen, und bestimmt namentlich auch die Grenzen dieser Befugnis gegenüber den 
bereits bestehenden Anlagen. 

Um dem auch in den Beratungen des Staatsrats hervorgehobenen Bedürfnis einer 
näheren Regelung der für bestimmte Arten von Gewerben zu stellenden Anforde
rungen Rechnung zu tragen, soll durch § 120e dem Bundesrat die Ermächtigung 
erteilt werden, zu diesem Zweck besondere Vorschriften zu erlassen und namentlich 
auch für solche Gewerbe, in denen durch eine übermäßige Dauer der täglichen Ar
beitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, die zulässige Arbeitszeit und 
die zu gewährenden Pausen vorzuschreiben. Auf diese Weise wird, ohne der Frage 
nach der Zweckmäßigkeit eines allgemeinen Maximalarbeitstags vorzugreifen, die 
Möglichkeit geschaffen, den schreienden Mißbräuchen abzuhelfen, welche nach den 
Berichten der Fabrikaufsichtsbeamten in Beziehung auf die Ausdehnung der tägli
chen Arbeitszeit in einzelnen Gewerben vorliegen. Bei der Wichtigkeit dieser Maß
nahme soll dieselbe ausschließlich dem Bundesrat vorbehalten werden, während im 
übrigen, soweit der Bundesrat von der ihm erteilten Ermächtigung keinen Gebrauch 
macht, auch die Landesbehörden befugt sein sollen, besondere Vorschriften für be
stimmte Arten von Gewerben zu erlassen. 

Zu ill. [ ... ] Arbeitsordnungen. 
Zu IV. Die Beschäftigung von Kindern in Fabriken ist von der Vollendung des 

13. Lebensjahres und der Erfüllung der Schulpflicht abhängig gemacht. Dem Vor
schlag des Staatsrats, alle Kinder unter 14 Jahren aus den Fabriken auszuschließen,8 
steht das Bedenken entgegen, daß ein direkter Anschluß der Fabrikbeschäftigung an 
die Absolvierung der Volksschule erwünscht und eine Zwischenzeit, in welcher die 
aus der Volksschule Entlassenen sich selbst überlassen sind, schädlich erscheint. 

Es ist ferner gesundheitlich unbedenklich und für das wirtschaftliche Interesse 
von Wichtigkeit, daß Kinder über 13 Jahre, welche nicht mehr schulpflichtig sind, in 
den vom Bundesrat bezeichneten Fabrikationszweigen in derselben Weise wie junge 
Leute zwischen 14 und 16 Jahren beschäftigt werden dürfen, falls durch ärztliches 
Zeugnis festgestellt ist, daß ihre körperliche Entwicklung die beabsichtigte längere 
Beschäftigung zuläßt. Während der Entwurf(§ 135) somit in der Beschränkung der 
Kinderarbeit hinter den Vorschlägen des Staatsrats zurückbleibt, geht er in der Ein
schränkung der Frauenarbeit(§ 137) weiter,9 indem er nicht nur die Nachtarbeit und 
die Beschäftigung am Sonnabend nach 5 ½ Uhr nachmittags für alle Arbeiterinnen 
verbietet, sondern auch in Übereinstimmung mit dem von der internationalen Konfe
renz ausgesprochenen Wunsch für Arbeiterinnen über 16 Jahre einen Maximalar
beitstag von 11 Stunden einführt. Die Forderung einer Mittagspause von mindestens 
l ½ Stunden für Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, entspricht 
im wesentlichen dem Vorschlag des Staatsrats. Letzterer wollte den früheren Schluß 
der Arbeit am Sonnabend nur für verheiratete Frauen vorschreiben, 10 der Entwurf 
führt ihn für alle Arbeiterinnen ein, einerseits, um Zeit für die Fortbildung der jun-

8 Randbemerkung von Lucanus': Abweichung vom Beschluß des Bundesrats (recte: Staats
rats). 
Randbemerkung von Lucanus': Abweichung vom Staatsrat. 

10 Randbemerkung von Lucanus': nicht nach 5 ½ nachmittags. 
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gen Arbeiterinnen in den weiblichen Hand- und Hausarbeiten zu gewinnen, anderer
seits, um eine größere Freiheit des Sonntags von häuslichen und Reparatur- und 
Reinigungsarbeiten zu ermöglichen. Der Bundesrat soll berechtigt sein, die Nachtar
beit der Arbeiterinnen in denjenigen Fabrikationszweigen, in welchen sie bisher 
üblich war, auch fernerhin zu gestatten und für Spinnereien, Fabriken mit regelmä
ßiger Tag- und Nachtarbeit und solche Fabriken, deren Betrieb regelmäßige Arbeits
schichten nicht gestattet oder auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnahmen 
von den Beschränkungen der Frauenarbeit zuzulassen(§ 139 a). Außerdem kann die 
Ortspolizeibehörde bei außergewöhnlicher Häufung der Arbeit eine Ausdehnung der 
täglichen Arbeitszeit der Arbeiterinnen auf 13 Stunden für höchstens 40 Tage im 
Kalenderjahr gestatten(§ 138). Die Ausnahmen ermöglichen es, sowohl das Verbot 
der Nachtarbeit als den l lstündigen Maximalarbeitstag den Arbeiterinnen ohne 
erhebliche Schädigung der Erwerbsverhältnisse der letztem und der Konkurrenzfä
higkeit der beteiligten Industriezweige zur Durchführung zu bringen. Wöchnerinnen 
sollen in Übereinstimmung mit dem Vorschlag des Staatsrats künftig während 4 
(bisher 3) Wochen nach ihrer Niederkunft in Fabriken nicht beschäftigt werden dür
fen(§ 135). 

Es erschien unbedenklich, die für die Fabrikbeschäftigung der Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeiter geltenden Beschränkungen sofort auszudehnen auf alle Zie
geleien, über Tage betriebenen Brüche und Gruben, welche nicht bloß vorüberge
hend oder in geringem Umfang betrieben werden, und auf alle Werkstätten, in wel
chen durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur 
Verwendung kommen und in welchen andere als zur Familie des Arbeitgebers gehö
rige Personen beschäftigt werden. Eine Ausdehnung auf andere Zweige des Hand
werks und der Hausindustrie setzt nähere Untersuchungen der tatsächlichen Verhält
nisse voraus; es ist deshalb bestimmt, daß dieselbe durch kaiserliche Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats erfolgen kann(§ 154). 

Die Erweiterung der Arbeiterschutzgesetzgebung erfordert endlich auch eine 
Ausdehnung der Befugnisse der Fabrikaufsichtsbeamten ( 139 b ). 

Zu V. 11 Um die Bewegungsfreiheit der minderjährigen Arbeiter einzuschränken 
und die elterliche Autorität zu stärken, ist vorgeschrieben (§ 107), daß das Arbeits
buch von Arbeitern unter 16 Jahren immer und von Arbeitern über 16 Jahre dann an 
den Vater oder Vormund auszuhändigen ist, wenn derselbe es verlangt. Ferner ist 
dem Vater oder Vormund das Recht eingeräumt, die Ausstellung und Aushändigung 
eines Zeugnisses über die Führung und die Leistungen des minderjährigen Arbeiters 
zu verlangen(§ 113). Unmittelbare Aushändigung des Arbeitsbuchs und Zeugnisses 
an den Arbeiter soll in diesen Fällen nur mit Genehmigung der Gemeindebehörde 
zulässig sein. 

Weiterhin ist in den Bestimmungen über die Arbeitsordnungen(§ 134 b) ausgespro
chen, daß letztere auch das Verhalten der Minderjährigen außerhalb des Betriebs re
geln und insbesondere auch die Auszahlung des Lohns an die Eltern oder Vormünder 
vorschreiben und die Kündigung von deren Zustimmung abhängig machen dürfen. 

Wenn die Arbeitgeber von diesen Befugnissen in den Arbeitsordnungen Ge
brauch machen, ist eine Einschränkung der vielfach hervorgetretenen Zügellosigkeit 
der minderjährigen Arbeiter zu erhoffen. 

11 Randbemerkung von Lucanus': Neu: V. (Arbeiter unter 21 Jahre) 
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Zu VI. [ ... ] Rechtsstellung der Werkführer. 
Zu VII. Der bisherige § 120 verpflichtet die Gewerl>etreibenden, den von ihnen 

beschäftigten Arbeitern unter 18 Jahren die zum Besuch der Fortbildungsschule 
erforderliche Zeit zu gewähren, und ermächtigt die Gemeinden, Arbeiter unter 18 
Jahren zum Besuch der Fortbildungsschule zu verpflichten. Diese Bestimmungen 
haben in dem § 120 des Entwurfs eine zweifache Ergänzung erfahren. Der Absatz 2 
stellt außer Zweifel, daß als Fortbildungsschulen auch diejenigen Anstalten gelten 
sollen, in denen Mädchen Unterricht in Hand- und Hausarl>eiten erhalten. Der Ab
satz 4 erweitert die Befugnis der Gemeinden dahin, daß sie durch Ortsstatut nicht 
bloß die Verpflichtung zum Besuch der Fortbildungsschule aussprechen, sondern 
auch diejenigen Vorschriften für die schulpflichtigen Arl>eiter sowie deren Arbeitge
ber, Eltern und Vormünder erlassen können, welche erforderlich sind, um die Erfül
lung der Schulpflicht sicherzustellen und in der Fortbildungsschule die Ordnung 
unter den Schülern aufrechtzuerhalten. Vorschriften dieser Art wurden in Preußen 
bisher im Anschluß an die von den Gemeinden erlassenen Ortsstatute von den Poli
zeibehörden im Wege der Polizeiverordnung erlassen. Nachdem neuerdings durch 
gerichtliche Entscheidungen höchster Instanz die Frage, ob Bestimmungen dieser 
Art im Wege der Polizeiverordnung erlassen werden können, verneinend entschie
den worden ist, liegt das Bedürfnis vor, den Erlaß solcher Bestimmungen auf einem 
anderen Wege zu ermöglichen. Am einfachsten kann dies durch die vorgesehene 
Ergänzung des § 120 geschehen. 

Zu Vill.[ ... ] Verschärfung des§ 153 der Gewerbeordnung. 
Eure Kaiserliche und Königliche Majestät bitten wir alleruntertänigst, durch huld

reiche Vollziehung des beigefügten Erlasses das Staatsministerium zur Einbringung 
des anliegenden Gesetzentwurfs als preußischen Antrag bei dem Bundesrat allergnä
digst ermächtigen zu wollen. 12 

12 Vgl. Nr. 6. 
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[Vorlage der Novelle zur Gewerbeordnung: Verbot der Sonntagsarbeit mit Ausnahmeregelun
gen, obligatorische Arbeitsbücher für minderjährige Arbeiter, Ausbau des betrieblichen Ge
fahrenschutzes, Verbot der Fabrikarbeit schulpflichtiger Kinder; Elfstundentag für Fabrikar
beiterinnen, Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen, Möglichkeit der Ausdehnung des 
Geltungsbereichs durch kaiserliche Verordnung; die Bestimmungen zur Sonntagsarbeit treten 
erst durch kaiserliche Verordnung in Kraft] 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung 

Artikel 1 

Der Titel VII der Gewerbeordnung erhält folgende Fassung: 

Titel VII 

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter). 

1. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 [Vertragsfreiheit] 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden 
und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begründe
ten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

§ 105 a [Sonntagsarbeit] 

[l] Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Ar
beiter nur insoweit verpflichten, als es sich um Arbeiten handelt, welche nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes auch an Sonn- und Festtagen vorgenommen werden 
dürfen. 

[2] Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der örtli
chen und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen. 

§ 105 b [Verbot der Sonntagsarbeit] 

[ 1] Im Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und 
Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Bauhöfen, Werften, 
Ziegeleien und bei Bauten aller Art dürfen Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht 
beschäftigt werden. Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat mindestens 24 Stun
den zu dauern und frühestens am vorhergehenden Werktag um 6 Uhr abends, späte
stens am Morgen des Sonn- oder Festtags um 6 Uhr zu beginnen. 

[2] Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und 
Festtagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Die Stunden, während 

' Bundesrat Session 1890 Drucksache Nr. 50. 
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welcher die Beschäftigung stattfinden darf, werden unter Berücksichtigung der für 
den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit von der Polizeibehörde festgestellt. 
Die Feststellung kann für verschiedene Zweige der Handelsgewerbe verschieden 
erfolgen. Die Polizeibehörde kann für gewisse, die Dauer von vier Wochen nicht 
übersteigende Zeiten eine Vermehrung der Stunden, während welcher die Beschäfti
gung stattfinden darf, zulassen. 

§ 105 c [Nichtanwendung] 

[l] Die Bestimmungen des§ 105 b finden keine Anwendung: 
1. auf Arbeiten, welche zur Beseitigung eines unvorhergesehenen Notstands oder 

zur Abwendung einer plötzlich eintretenden Gefahr oder im öffentlichen Interesse 
vorgenommen werden müssen; 

2. auf Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, durch welche der regelmäßige 
Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, sowie auf Arbeiten, 
von welchen die Wiederaufnahme des vollen werktäglichen Betriebs abhängig ist, 
sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können; 

3. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des 
Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten an 
Werktagen vorgenommen werden können; 

4. auf Gast- und Schankwirtschafts- sowie auf Verkehrsgewerbe. 
[2] Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten der 

unter Ziffer I bis 3 gedachten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichnis 
anzulegen, in welches für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der beschäf
tigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung sowie die Art der vorgenommenen 
Arbeiten einzutragen sind. Das Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehörde 
sowie dem im § 139 b bezeichneten Beamten jederzeit zur Einsicht vorzulegen. 

[3] Bei den unter Ziffer 2 und 3 bezeichneten Arbeiten sind die Gewerbe
treibenden verpflichtet, jeden Arbeiter entweder an jedem dritten Sonn- und Festtag 
volle vierundzwanzig Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der 
Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends von der Arbeit frei zu lassen. 

§ 105 d [Ausnahmeregelungen durch den Bundesrat] 

[l] Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, in denen Arbeiten vor
kommen, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht 
gestatten, sowie für Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten 
beschränkt sind oder welche in gewissen Zeiten des Jahres zu einer außergewöhnlich 
verstärkten Tätigkeit genötigt sind, können durch Beschluß des Bundesrats Ausnah
men von der Bestimmung des § 105 b Absatz I zugelassen werden. 

[2] Die Regelung der an Sonn- und Festtagen in diesen Betrieben gestatteten Ar
beiten und der Bedingungen, unter welchen sie gestattet sind, erfolgt für alle Betrie
be derselben Art gleichmäßig und unter Berücksichtigung der Bestimmung des 
§ 105 c Absatz 3. 

[3] Die vom Bundesrat getroffenen Bestimmungen sind durch das Reichsgesetz
blatt zu veröffentlichen. 

§ 105 e [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

Für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und Festta
gen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Be-
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dürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, sowie für Betriebe, welche ausschließlich 
mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten, 
können durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde Ausnahmen von den im 
§ 105 b getroffenen Bestimmungen zugelassen werden. Die Regelung dieser Ausnah
men hat unter Berücksichtigung der Bestimmung des § 105 c Absatz 3 zu erfolgen. 

§ 105 f [Ausnahmeregelungen durch die untere Verwaltungsbehörde] 

[l] Wenn zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens ein nicht vorherzu
sehendes Bedürfnis der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- oder Festtagen ein
tritt, so können durch die Ortspolizeibehörde Ausnahmen von der Bestimmung des 
§ l 05 b Absatz 1 für bestimmte Zeit zugelassen werden. 

[2] Die Verfügung der Ortspolizeibehörde ist schriftlich zu erlassen und muß von 
dem Gewerbeunternehmer auf Erfordern dem für die Revision zuständigen Beamten 
an der Betriebsstelle zur Einsicht vorgelegt werden. 

[3] Die Ortspolizeibehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen ein Ver
zeichnis zu führen, in welchem die Betriebsstätte, die gestatteten Arbeiten, die Zahl 
der in dem Betrieb beschäftigten und der an den betreffenden Sonn- und Festtagen 
tätig gewesenen Arbeiter sowie die Dauer und die Gründe der Erlaubnis einzutragen 
sind. 

§ 105 g [Inkrafttreten; Ausdehnung auf weitere Gewerbe] 

[l] Der Zeitpunkt, an welchem die in §§ 105 a bis 105 f getroffenen Bestimmun
gen ganz oder teilweise in Kraft treten, wird durch kaiserliche Verordnung mit Zu
stimmung des Bundesrats bestimmt. Bis dahin bleiben die bisherigen gesetzlichen 
Bestimmungen in Kraft. 

[2] Das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen kann 
durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats auf andere Gewerbe 
ausgedehnt werden. Auf die von dem Verbot zuzulassenden Ausnahmen finden die 
Bestimmungen der §§ 105 c bis 105 f entsprechende Anwendung. 

§ 105 h [Verhältnis zu landesrechtlichen Bestimmungen] 

Die Bestimmungen der §§ 105 a bis 105 g stehen weitergehenden landesgesetzli
chen Beschränkungen der Arbeit an Sonn- und Festtagen nicht entgegen. 

§ 106 [Anleitungsverbot beim Entzug bürgerlicher Ehrenrechte] 

[ l] Gewerbetreibenden, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, 
dürfen, solange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, mit der Anleitung von Arbei
tern unter achtzehn Jahren sich nicht befassen. 

[2] Die Entlassung der dem vorstehenden Verbot zuwider beschäftigten Arbeiter 
kann polizeilich erzwungen werden. 

§ 107 [Arbeitsbücher Minderjähriger] 

[l] Personen unter einundzwanzig Jahren dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein 
anderes zugelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Ar
beitsbuch versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das 
Arbeitsbuch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches 
Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wie
der auszuhändigen. 
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[2] Die Aushändigung erfolgt, wenn der Arbeiter das sechzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, an den Vater oder Vormund, anderenfalls an den Arbeiter selbst, 
sofern nicht der Vater oder Vormund ausdruck.lieh verlangt hat, daß das Arbeitsbuch 
an ihn ausgehändigt werde. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde kann die Aus
händigung des Arbeitsbuchs auch an die Mutter oder einen sonstigen Angehörigen 
oder unmittelbar an den Arbeiter erfolgen. 

§ 108 [Ausstellung von Arbeitsbüchern] 

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, 
an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein solcher 
im Gebiet des Deutschen Reichs nicht stattgefunden hat, von der Polizeibehörde des 
von ihm zuerst erwählten deutschen Arbeitsortes kosten- und stempelfrei ausgestellt. 
Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters oder Vor
munds; ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen oder verweigert der Vater 
die Zustimmung ohne genügenden Grund und zum Nachteil des Arbeiters, so kann 
die Gemeindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. Vor der Ausstellung ist 
nachzuweisen, daß der Arbeiter zum Besuch der Volksschule nicht mehr verpflichtet 
ist, und glaubhaft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausge
stellt war. 

§ 109 [Ersatz von Arbeitsbüchern] 

[l] Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar oder 
wenn es verlorengegangen oder vernichtet ist, so wird anstelle desselben ein neues 
Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Polizeibehörde desjenigen 
Ortes, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuchs zuletzt seinen dauernden Aufenthalt 
gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen 
amtlichen Vermerk zu schließen. 

[2] Wird das neue Arbeitsbuch anstelle eines nicht mehr brauchbaren, eines verlo
rengegangenen oder vernichteten Arbeitsbuchs ausgestellt, so ist dies darin zu ver
merken. Für die Ausstellung kann in diesem Fall eine Gebühr bis zu fünfzig Pfennig 
erhoben werden. 

§ 110 [Eintragungen bei Ausstellung der Arbeitsbücher] 

[l] Das Arbeitsbuch (§ 108) muß den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag 
seiner Geburt, Namen und letzten Wohnorts seines Vaters oder Vormunds und die 
Unterschrift des Arbeiters enthalten. Die Ausstellung erfolgt unter dem Siegel und 
der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über die von ihr ausgestellten Arbeitsbü
cher ein Verzeichnis zu führen. 

[2] Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt. 

§ 111 [Eintragungen der Arbeitgeber in die Arbeitsbücher] 

[l] Bei dem Eintritt des Arbeiters in das Arbeitsverhältnis hat der Arbeitgeber an 
der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuchs die Zeit des Eintritts und die Art der 
Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austritts und, wenn 
die Beschäftigung Änderungen erfahren hat, die Art der letzten Beschäftigung des 
Arbeiters einzutragen. 

[2] Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber oder 
dem dazu bevollmächtigten Betriebsleiter zu unterzeichnen. Sie dürfen nicht mit 
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einem Merkmal versehen sein, welches den Inhaber des Arbeitsbuchs günstig oder 
nachteilig zu kennzeichnen bezweckt. 

[3] Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leistungen des Ar
beiters und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Ver
merke in oder an dem Arbeitsbuch sind unzulässig. 

§ 112 [Ersatz von Arbeitsbüchern] 

[ 1] Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar geworden, verlorenge
gangen oder vernichtet oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige Eintragungen 
oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuch gemacht oder wird von dem Arbeitgeber 
ohne rechtmäßigen Grund die Aushändigung des Arbeitsbuchs verweigert, so kann 
die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuchs auf Kosten des Arbeitgebers beansprucht 
werden. 

[2] Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung 
zuwider nicht rechtzeitig aushändigt oder die vorschriftsmäßigen Eintragungen zu 
machen unterlassen oder unzulässige Eintragungen oder Vermerke gemacht hat, ist 
dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Der Anspruch auf Entschädigung erlischt, 
wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung im Wege der Klage 
oder Einrede geltend gemacht ist. 

[ ... ] § 113 bis§ 120. 

§ 120 a [Betrieblicher Gefahrenschutz] 

[ 1] In jeder gewerblichen Anlage sind die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, 
Maschinen und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten, daß die Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur 
des Betriebs gestattet. 

(2) Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luft
wechsel, Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubs, der dabei entwik
kelten Dünste und Gase sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu tragen. 

[3] Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutz der 
Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinenteilen oder 
gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebs liegende Gefahren, 
namentlich auch gegen die Gefahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen können, 
erforderlich sind. 

§ 120 b [Sanitäre Einrichtungen] 

[ 1] In jeder gewerblichen Anlage müssen diejenigen Einrichtungen getroffen und 
unterhalten werden, welche erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der guten 
Sitten und des öffentlichen Anstands zu sichern. 

(2) Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebs zuläßt, bei der Arbeit die 
Trennung der Geschlechter durchgeführt werden. 

(3) In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich umkleiden 
und nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern ge
trennte Ankleide- und Waschräume vorhanden sein. 

[4] Die Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der 
Arbeiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprochen 
wird und daß ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anstand erfolgen 
kann. 
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§ 120c [Jugendliche Arbeiter] 

Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehn Jahren beschäftigen, sind 
verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und bei der Regelung des Betriebs 
diejenigen Rücksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen, welche durch 
das Alter dieser Arbeiter geboten sind. 

§ 120 d [Polizeiverordnungen] 

[l] Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für ein
zelne Anlagen die Ausführung derjenigen Einrichtungen anzuordnen, welche zur 
Durchführung der in § § 120 a bis 120 c enthaltenen Grundsätze erforderlich und 
nach der Beschaffenheit der Anlage ausführbar erscheinen. 

[2] Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, 
das Leben oder die Gesundheit bedrohenden Gefahr bezwecken, muß für die Aus
führung eine angemessene Frist gelassen werden. 

[3] Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber kön
nen, solange nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen 
gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder 
die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißstände erforderlich oder ohne unver
hältnismäßige Aufwendungen ausführbar erscheinen. 

[4] Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer bin
nen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. 

§ 120 e [Bundesratsverordnungen] 

[l] Durch Beschluß des Bundesrats können Vorschriften darüber erlassen werden, 
welchen Anforderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in 
den§§ 120a bis 120c enthaltenen Grundsätze zu genügen ist. 

[2] Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesrats nicht erlassen 
sind, können dieselben durch Anordnung der Landeszentralbehörden oder durch 
Polizeiverordnungen der zum Erlaß solcher berechtigten Behörden unter Beachtung 
des § 81 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], 
S. 69)2 erlassen werden. 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats kann für solche Gewerbe, in welchen durch 
eine übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefähr
det wird, die Dauer der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden 
Pausen vorgeschrieben werden. 

[4] Die durch Beschluß des Bundesrats erlassenen Vorschriften sind durch das 
Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen. 

II. Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen 

[ ... ] § 121 bis§ 125. 

III. Lehrlingsverhältnisse 

[ ... ] § 126 bis§ 133. 

Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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IV. Verhältnisse der Fabrikarbeiter 

[ ... ] § 134. 

§ 135 [Kinderarbeit, jugendliche Arbeiter] 

31 

[ 1] Kinder unter dreizehn Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
Kinder über dreizehn Jahre dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn sie 
nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind. 

[2] Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer von 
sechs Stunden täglich nicht überschreiten. 

[3] Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht 
länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden. 

[4] Durch Beschluß des Bundesrats kann für bestimmte Fabrikationszweige ge
stattet werden, Kinder über dreizehn Jahre, welche nicht mehr zum Besuch der 
Volksschule verpflichtet sind, in derselben Weise wie junge Leute zwischen vier
zehn und sechzehn Jahren zu beschäftigen, sofern der Arbeitgeber das Zeugnis eines 
von der höheren Verwaltungsbehörde ermächtigten Arztes beibringt, daß die körper
liche Entwicklung die beabsichtigte Beschäftigung ohne Gefahr für die Gesundheit 
zuläßt. 

§ 136 [Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter] 

[!] Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§ 135) dürfen nicht vor 5 ½ 
Uhr morgens beginnen und nicht über 8 ½ Uhr abends dauern. Zwischen den Ar
beitsstunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Für 
Kinder, welche nur sechs Stunden täglich beschäftigt werden, muß die Pause minde
stens eine halbe Stunde betragen. Den übrigen jugendlichen Arbeitern muß minde
stens mittags eine einstündige sowie vormittags und nachmittags je eine halbstündi
ge Pause gewährt werden. 

[2] Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in 
dem Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur 
dann gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen 
jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt wer
den oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht tunlich ist und andere geeignete Auf
enthaltsräume ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten nicht beschafft werden 
können. 

[3] An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht 
bestimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

§ 137 [Arbeitszeit von Arbeiterinnen, Mutterschutz] 

[ 1] Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht in der Nachtzeit von 8 ½ Uhr abends 
bis 5 ½ morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach 
5 ½ Uhr nachmittags beschäftigt werden. 

[2] Die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre darf die Dauer von 
elf Stunden täglich nicht überschreiten. 

[3] Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, 
sind eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese nicht minde
stens ein und eine halbe Stunde beträgt. Ehefrauen und solche Witwen, welche Kin
der haben, gelten als Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, so-
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fern nicht das Gegenteil durch die Ortspolizeibehörde schriftlich bescheinigt ist. Die 
Bescheinigung erfolgt stempel- und gebührenfrei. 

[4] Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft nicht be
schäftigt werden. 

§ 138 [Anzeigepflicht der Beschäftigung von Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeitern] 

[1] Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt wer
den, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehör
de eine schriftliche Anzeige zu machen. 

[2] In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäfti
gung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art 
der Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf, abgesehen von Verschie
bungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten 
notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der 
Behörde gemacht ist. In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den 
Fabrikräumen, in welchen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschäftigt wer
den, an einer in die Augen fallenden Stelle ein Verzeichnis der Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer Arbeitstage sowie des Beginns und Endes 
ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausgehängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß 
in den bezeichneten Räumen eine Tafel ausgehängt ist, welche in der von der Zen
tralbehörde zu bestimmenden Fassung und in deutlicher Schrift einen Auszug aus 
den Bestimmungen über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen 
Arbeitern enthält. 

§ 138 a [Ausnahmeregelungen durch die untere Verwaltungsbehörde] 

[1] Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit kann auf Antrag des Arbeitge
bers die Ortspolizeibehörde auf die Dauer von vierzehn Tagen die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre bis zehn Uhr abends an den Wochentagen 
außer Sonnabend unter der Voraussetzung gestatten, daß die tägliche Arbeitszeit 
dreizehn Stunden nicht überschreitet. Innerhalb eines Kalenderjahres darf die Er
laubnis einem Arbeitgeber für mehr als vierzig Tage nicht erteilt werden. Der Antrag 
ist schriftlich zu stellen und muß den Grund, aus welchem die Erlaubnis beantragt 
wird, die Zahl der in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das Maß der längeren 
Beschäftigung sowie den Zeitraum angeben, für welchen dieselbe stattfinden soll. 
Der Bescheid auf den Antrag ist binnen drei Tagen schriftlich zu erteilen. Gegen die 
Versagung der Erlaubnis steht die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde zu. 

[2] Die Ortspolizeibehörde hat über die Fälle, in welchen die Erlaubnis erteilt 
worden ist, ein Verzeichnis zu führen, in welches der Name des Arbeitgebers und die 
für den schriftlichen Antrag vorgeschriebenen Angaben einzutragen sind. 

[3] Die Ortspolizeibehörde kann die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sech
zehn Jahre, welche kein Hauswesen zu besorgen haben und zum Besuch einer Fort
bildungsschule nicht verpflichtet sind, bei den im § 105 c Absatz I unter 2 und 3 
bezeichneten Arbeiten Sonnabend nachmittags nach 5 ½ Uhr gestatten. Die Erlaub
nis ist schriftlich zu erteilen, vom Arbeitgeber zu verwahren und in dem Verzeichnis 
der Arbeiterinnen(§ 138) zu vermerken. 
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§ 139 [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

[l] Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in §§ 135 Absatz 2 bis 4, 
136, 137 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier Wochen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichskanzler zugelassen 
werden. 

[2] Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen 
Fabriken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der Arbeiterinnen oder 
jugendlichen Arbeiter in einer anderen als der durch§§ 136 und 137 Absatz 1 und 3 
vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine anderweite 
Regelung hinsichtlich der Pausen durch die höhere Verwaltungsbehörde, im übrigen 
durch den Reichskanzler gestattet werden. Jedoch dürfen in solchen Fällen die ju
gendlichen Arbeiter nicht länger als sechs Stunden beschäftigt werden, wenn zwi
schen den Arbeitsstunden nicht Pausen von zusammen mindestens einstündiger 
Dauer gewährt werden. 

[3] Die aufgrund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen müssen 
schriftlich erlassen werden. 

§ 139 a [Bundesratsverordnungen zum betrieblichen Gefahrenschutz] 

[ 1] Der Bundesrat ist ermächtigt: 
l. die Verwendung von Arbeiterinnen sowie von jugendlichen Arbeitern für ge

wisse Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder 
Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich zu untersagen oder von besonderen Bedingun
gen abhängig zu machen; 

2. die Verwendung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre in der Nachtzeit für 
gewisse Fabrikationszweige, in welchen sie bisher üblich war, unter den durch die 
Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit gebotenen Bedingungen zu gestatten; 

3. für Spinnereien, für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben 
werden oder welche sonst durch die Art des Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und 
Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche Fabriken und Werkstätten, deren 
Betrieb eine Einteilung in regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer nicht 
gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnah
men von den in §§ 135 Absatz 2 bis 4, 136, 137 Absatz 1 bis 3 vorgesehenen Be
stimmungen nachzulassen. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder 
die Dauer von sechsunddreißig Stunden, für junge Leute die Dauer von sechzig, in 
Spinnereien von vierundsechzig, in Ziegeleien von neunundsechzig Stunden wö
chentlich nicht überschreiten. 

[2] Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind durch das 
Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen. 

§ 139 b [Gewerbeaufsicht] 

[l] Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ 105 a bis 105 g, 
120 a bis 120 e, 134 bis 139 a ist ausschließlich oder neben den ordentlichen Polizei
behörden besonderen, von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten zu 
übertragen. Denselben stehen bei Ausübung dieser Aufsicht alle amtlichen Befugnis
se der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision der 
Fabriken zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrigkeiten, zur Ge-
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heimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsver
hältnisse der ihrer Revision unterliegenden Fabriken zu verpflichten. 

[2) Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und 
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in den 
einzelnen Bundesstaaten vorbehalten. 

[3] Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit zu 
erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bundesrat und 
dem Reichstag vorzulegen. 

[4] Auf Antrag der Landesregierungen kann für solche Bezirke, in welchen Fa
brikbetriebe gar nicht oder nur in geringem Umfang vorhanden sind, durch Beschluß 
des Bundesrats von der Anstellung besonderer Beamten abgesehen werden. 

[ 5) Die aufgrund der Bestimmungen der § § 105 a bis 105 g, 120 a bis 120 e, 134 
bis 139 a auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder 
Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Fabriken im Betrieb sind, gestatten. 

Artikel 2 [Strafbestimmungen] 

[ 1] Die Strafbestimmungen des Titels X der Gewerbeordnung werden wie folgt 
abgeändert: 

1. Die Ziffer 2 des§ 146 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
2. Gewerbetreibende, welche den§§ 135, 136, 137 oder den aufgrund der§§ 139 

und 139 a getroffenen Verfügungen zuwider Arbeiterinnen oder jugendlichen Ar
beitern Beschäftigung geben. 

2. Hinter § 146 wird eingeschaltet: 
§ 146a 
Mit Geldstrafe bis zu 600 Mark, im Unvennögensfall mit Haft wird bestraft, wer 

den §§ 105 b bis 105 g zuwider Arbeitern an Sonn- und Festtagen Beschäftigung 
gibt. 

3. Die Ziffer 4 des§ 147 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
4. wer den aufgrund des§ 120d endgültig erlassenen Verfügungen oder den auf

grund des § 120 e erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt. 
4. Hinter Ziffer 4 des § 147 Absatz l wird eingeschaltet: 
5. wer eine Fabrik betreibt, für welche eine nach den Bestimmungen der§§ 134 a, 

134 b, 134 d erlassene Arbeitsordnung nicht besteht oder wer der Aufforderung der 
Ortspolizeibehörde zum Erlaß oder zur Abänderung einer Arbeitsordnung nicht 
nachkommt. 

5. Der§ 147 erhält am Schluß folgenden neuen Absatz: 
In dem Fall zu 4 kann die Polizeibehörde bis zur Herstellung des der Verfügung 

oder der Vorschrift entsprechenden Zustands die Einstellung des Betriebs anordnen. 
6. Der§ 148 Absatz 1 erhält folgende Zusätze: 
11. wer der Bestimmung des § 134 c Absatz 2 zuwider gegen Arbeiter Strafen 

verhängt, welche in der Arbeitsordnung nicht vorgesehen sind oder den gesetzlich 
zulässigen Betrag übersteigen, oder wer Strafgelder in einer in der Arbeitsordnung 
nicht vorgesehenen Weise verwendet; 

12. wer es unterläßt, der durch §§ 134 e Absatz 1 und 134 g für ihn begründeten 
Verpflichtung nachzukommen. 

7. Die Ziffer 7 des§ 149 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
7. wer es unterläßt, den durch §§ 105 c Absatz 2, 134 e Absatz 2, 138, 138 a Ab

satz 4, 139 b für ihn begründeten Verpflichtungen nachzukommen. 
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8. Die Ziffer 2 des§ 150 erhält folgende Fassung: 
2. wer außer dem im § 146 Ziffer 3 vorgesehenen Fall den Bestimmungen dieses 

Gesetzes in Ansehung der Arbeitsbücher zuwiderhandelt. 
9. Der§ 150 erhält folgenden Zusatz: 
4. wer den Bestimmungen des § 120 oder des aufgrund desselben erlassenen 

Ortsstatuts zuwiderhandelt. 
10. Der Absatz l des§ 151 erhält folgende Fassung: 
[2] Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften von Personen 

übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Leitung des Betriebs oder eines 
Teils desselben oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese 
letzteren. Der Gewerbetreibende ist nur strafbar, wenn die Übertretung mit seinem 
Vorwissen begangen ist, oder wenn er bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der 
Betriebsleiter oder Aufsichtspersonen es an der erforderlichen Sorgfalt hat fehlen 
lassen. 

11. Der§ 153 erhält folgende Fassung: [ ... ] Strafbarkeit von Kollektivkampfmitteln. 

Artikel 3 

Anstelle des§ 154 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 

§ 154 [Gleichstellung mit Fabriken] 

[l] Die Bestimmungen der§§ 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken, die Bestimmungen der §§ l 06 bis 119, 120 a bis 133 auf Gehilfen und 
Lehrlinge in Handelsgeschäften keine Anwendung. 

[2] Die Bestimmungen der§§ 134 bis 139 b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter 
in Hüttenwerken, in Bauhöfen und Werften sowie in solchen Ziegeleien, über Tage 
betriebenen Brüchen und Gruben, welche nicht bloß vorübergehend oder in gerin
gem Umfang betrieben werden, entsprechende Anwendung. Darüber, ob die Anlage 
vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben wird, entscheidet die höhere 
Verwaltungsbehörde endgültig. 

[3] Die Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b finden entsprechende Anwendung 
auf Arbeitgeber und Arbeiter in Werkstätten, in welchen durch elementare Kraft 
(Dampf, Wind, Wasser, Gas, heiße Luft, Elektrizität usw.) bewegte Triebwerke nicht 
bloß vorübergehend zur Verwendung kommen. Auf andere Werkstätten können 
durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats die Bestimmungen 
der §§ 135 bis 139 b ganz oder teilweise ausgedehnt werden. Werkstätten, in wel
chen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen beschäftigt, 
fallen unter diese Bestimmung nicht. 

[4] Die Bestimmungen der§§ 115 bis 119, 135 bis 139 b, 152 und 153 finden auf 
die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und 
unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben entsprechende Anwendung. 

[5] Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der im Absatz 4 bezeichneten Art nicht unter 
Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestimmung des 
§ 146. 

Artikel 4 

[ ... ] Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen. 
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Bericht' des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen1 an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice3 

Abschrift 

[Die Bundesratsverhandlungen zur Novelle der Gewerbeordnung sollen zügig erfolgen] 

In der heutigen Plenarsitzung des Bundesrats teilte der Staatsminister v. Boet
ticher mit, es sei der dringende Wunsch der königlich preußischen Regierung, daß 
mit der Ausschußberatung ihres Antrags, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung 
(Drucksache Nr. 50'), Freitai:, den 25. dieses Monats begonnen werden und daß die 
Beschlußfassung hierüber im Plenum Donnerstag, den 1. Mai stattfinden möge. 
Seine Majestät der Kaiser, fügte Herr von Boetticher hinzu, lege großen Wert darauf, 
daß die Vorlage dem Reichstag unmittelbar bei seinem Zusammentritt am 6. Mai 
zugestellt werden könne. 

Der königl[ich] bayrische Bevollmächtigte, Oberregierungsrat Landmann\ wurde 
hierauf zum Referent ernannt. 

Wie mir im Anschluß hieran der Staatsminister v. Berlepsch privatim mitgeteilt 
hat, wird dem Bundesrat in den nächsten Tagen noch ein weiterer Antrag Preußens, 
betreff[en]d die Bestrafung des Kontraktbruchs im Arbeitsverhältnis, zugehen.6 

' SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 140-141. 
Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen ( 1853-1909), seit 1885 sächsischer Gesand
ter in Berlin. 

3 Alfred Graf von Fabrice (1818-1891), seit 1876 sächsischer Ministerpräsident, seit 1866 
Kriegsminister und seit 1882 Außenminister. 

4 Vgl. Nr. 6. Der Bundesrat überwies den Antrag am 17.4.1890 dem IV. und VI. Ausschuß 
(§ 192 der Protokolle). 
Robert Landmann (1845-1926), seit 1876 im bayerischen Innenministerium tätig, seit 1888 
als Oberregierungsrat, seit 1886 stellvertretender bayerischer Bundesratsbevollmächtigter. 
Vgl. Nr. 4 Anm. 15. 
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Votum' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für 
das Staatsministerium 

Abschrift 

[Die Ausweitung der Aufgaben der Gewerbeaufsichtsbeamten durch die Novelle zur Gewer
beordnung macht eine Erhöhung der Zahl der Aufsichtsbeamten notwendig] 

Durch den allerhöchsten Erlaß Seiner Majestät des Kaisers und Königs vom 
4. Februar sind der Gewerbeverwaltung Aufgaben gestellt, deren Lösung dadurch 
bedingt ist, daß dem Minister und den Provinzialbehörden Beamte zur Verfügung 
stehen, die durch ihre amtliche Stellung und Tätigkeit mit der Industrie nach ihrer 
wirtschaftlichen und technischen Seite vertraut sind und mit den Arbeitgebern und 
Arbeitern in fortlaufendem, unmittelbarem Verkehr stehen. Neben den Gewerbede
zernenten der Regierungspräsidenten, die sich mit der sozialpolitischen Seite ihrer 
Aufgabe besser, als es bisher vielfach geschehen, werden vertraut machen müssen, 
kommen als Organe der Staatsregierung auf diesem Gebiet vor allen die aufgrund 
des § 139 b der Gewerbeordnung angestellten Beamten in Betracht, und es wird 
unvermeidlich sein, diesen Dienstzweig neu zu organisieren und die Zahl der in 
demselben tätigen Beamten zu vermehren. Schon bisher war die Zahl dieser Beam
ten nicht ausreichend, um auch nur ihre nächsten Aufgaben zu lösen; sie wird es 
noch weniger sein, wenn diese Aufgaben durch die dem Bundesrat vorliegende No
velle zur Gewerbeordnung eine erhebliche Vermehrung erfahren haben werden, wie 
sie sich namentlich aus der Ausdehnung der Zuständigkeit der Aufsichtsbeamten auf 
die Ausführung des § 120 a ff. der Novelle in allen gewerblichen Anlagen und aus 
der Ausdehnung der§§ 135 bis 139 daselbst auf die Werkstätten und demnächst auf 
die Hausindustrie ergeben wird. Dies ist bereits vom Staatsrat dadurch anerkannt 
worden, daß er die Vermehrung der Aufsichtsbeamten als eine Voraussetzung der 
erfolgreichen Wirksamkeit der von ihm gemachten Vorschläge bezeichnet hat.3 

Ebenso hat die internationale Arbeiter[schutz]konferenz zu erkennen gegeben, daß 
sie die Anstellung einer ausreichenden Zahl für ihren Beruf besonders ausgebildeter 
Beamten als eine notwendige Ergänzung der als wünschenswert bezeichneten mate
riellen Bestimmungen ansehe, und Deutschland wird bei der Stellung, welche es zu 
der internationalen Konferenz einnimmt, auch in dieser Beziehung mit einem guten 
Beispiel vorangehen müssen.' Das Hauptgewicht lege ich aber darauf, daß die 
Staatsregierung in den Beamten der Gewerbeaufsicht zugleich die unentbehrlichen 
Organe für ihre sozialpolitische Tätigkeit gewinnen muß. 

' BArch R 43 Nr.471, fol. 107-108 Rs.; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: GStA 
Berlin I. HA Rep.120 BB VII4 Nr.l Bd.5, fol. l-3Rs. 
Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

1 Vgl. Bd. 1 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 Vgl. Bd. 1 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Bei zweckentsprechender technischer und volkswirtschaftlicher Ausbildung, über 
deren Regelung ich mir nähere Vorschläge ergebenst vorbehalte/ werden diese Be
amten durch ihre fortlaufende Aufsichtstätigkeit am besten in den Stand gesetzt 
werden, die Provinzialbehörden und die Zentralstelle über alle wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse, mit denen die Gewerbeverwaltung und -gesetzgebung zu 
rechnen hat, fortlaufend in Kenntnis zu setzen und bei allen Maßregeln, deren 
Zweckmäßigkeit durch technische Beurteilung bedingt wird, mit ihrem fachkundi
gen Rat zu unterstützen. Ebenso werden sie vermöge der lebendigen Fühlung mit 
den Arbeitgebern und Arbeitern, die sie durch die Aufsichtstätigkeit gewinnen, die 
geeignetsten Organe sein, um die von der Zentralstelle oder den Provinzialbehörden 
ausgehenden Maßregeln und Anregungen zum Verständnis der Beteiligten zu brin
gen und ihre Durchführung zu sichern. Endlich ist zu hoffen, daß diese Beamten, 
wenn sie erst durch Vermehrung ihrer Zahl in den Stand gesetzt sein werden, eine 
intensivere Tätigkeit als bisher auszuüben, sich mehr und mehr zu Vertrauensperso
nen der Arbeiter und Vermittlern zwischen ihnen und den Arbeitgebern ausbilden 
werden, zumal, wenn es gelungen sein wird, diejenigen Vertretungen zu schaffen, 
mit denen Seine Majestät der Kaiser nach der bei Eröffnung des Staatsrats an diesen 
gerichteten Ansprache6 die staatlichen Aufsichtsbeamten in Verbindung gesetzt wis
sen wollen. 

Einen Plan für die Organisation des Dienstzweigs und für die Bemessung der 
Zahl der darin zu beschäftigenden Beamten werde ich mich beehren, Eurer Exzel
lenz ergebenst vorzulegen, sobald die bereits eingeleiteten Vorarbeiten beendigt sein 
werden.' Die vorläufige Anregung der Frage, die ich mir mit gegenwärtigem Schrei
ben ergebenst gestatte, habe ich für nötig gehalten, weil ich es nicht für ausgeschlos
sen halte, daß die Notwendigkeit der Vermehrung der Aufsichtsbeamten noch im 
Landtag oder demnächst im Reichstag zur Sprache gebracht werden wird, und ich in 
diesem Fall in der Lage sein möchte, zu erklären, daß die preußische Regierung auch 
ihrerseits die Notwendigkeit dieser Maßregel anerkenne und bereits mit Erwägungen 
darüber beschäftigt sei. 

Eure Exzellenz beehre ich mich ergebenst zu ersuchen, hierüber in einer der 
nächsten Sitzungen des Staatsministeriums dessen Beschlußnahme herbeiführen zu 
wollen. 8 

5 Eine Regelung der Ausbildung der Gewerberäte erfolgte erst mit der Priifungsordnung 
vom 7.9.1897; vgl. Nr. 123 u. Nr. 127. 

6 Vgl. Bd. l der m. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 40. 
Vgl. Nr. 10. 
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Nr. 9 

Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Gustav Adolf 
Vodel' an den Geheimen Regierungsrat im sächsischen Innenministerium 
Eduard Theodor Böttcher 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 
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[Bericht über den Beginn der Ausschußberatungen des Bundesrats zur Novelle der Gewerbe
ordnung] 

In der heutigen, unter Vorsitz des Herm Handelsministers Freiherrn von Ber
lepsch abgehaltenen Sitzung der Bundesratsausschüsse für Handel und Verkehr 
sowie für Justizwesen schloß sich an eine kurze Darlegung des wesentlichsten In
halts des von Preußen eingebrachten Gesetzentwurfs, betr. die Abänderung der Ge
werbeordnung: durch den in der Person des Oberregierungsrats Landmann bestellten 
Referenten eine Generaldebatte über die Vorlage an. Letzterer erklärte im Namen 
der k[öni]g[lich] bayerischen Regierung, daß dieselbe früher keinen ausreichenden 
Anlaß habe finden können, die Initiative zur Verschärfung der Arbeiterschutz
[gesetz]gebung zu ergreifen, jedoch sich geneigt gezeigt gehabt habe, ein hierauf 
etwa abzielendes Vorgehen der k[öni]g[lich] preußischen Regierung zu unterstützen 
und nunmehr mit Freuden im allgemeinen den preußischen Antrag begrüße, zumal in 
Bayern von verschiedenen Seiten eine für das ganze Deutsche Reich einheitliche 
gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit in Anregung gebracht und außerdem be
sonders eine Beschränkung der Tagesarbeit der Arbeiterinnen auf 11 Stunden ge
wünscht worden sei. Namens der k[öni]g[lich] sächsischen Regierung sprach sich 
der Herr Gesandte' unter Bezugnahme auf die früher schon für dieselbe im Bundes
rat zum Ausdruck gebrachten Kundgebungen° im Sinne der unter 19 dies[es] 
M[onats] erteilten Instruktion7 im allgemeinen für die Gesetzesvorlage aus. Nachdem 
auch die Vertreter von Württemberg8, Baden9 und Hessenw im Prinzip sich für den 

SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 161-162 Rs. 
Gustav Adolf Vodel (1831-1908), seit 1880 Geheimer Regierungsrat im sächsischen In
nenministerium, seit 1887 stellvertretender sächsischer Bundesratsbevollmächtigter, seit 
1887 nichtständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts. 
Eduard Theodor Böttcher (1829-1893), seit 1876 Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium, seit 1887 Direktor der Abteilung für Ackerbau, Gewerbe und Handel, 
seit 1884 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter. 

4 Vgl. Nr. 6. 
Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen. 

6 Gemeint ist die zustimmende Haltung Sachsens zu den Beschlüssen des Reichstags zur 
Einschränkung der Sonntagsarbeit im Jahr 1888, die der Bundesrat am 19.11.1888 auf Be
treiben Bismarcks ablehnte; vgl. Nr. 175-176 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 
Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 142-
145. 
Dr. Wilhelm von Stieglitz. 
Ministerialrat Gustav Scherer. 

'0 Wirklicher Geheimer Rat Dr. Karl Neidhardt. 
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Entwurf erklärt hatten und von keiner andren Seite ein allgemeines Bedenken gegen 
denselben erhoben worden war, ward zur Spezialberatung vorgeschritten. Im Laufe 
derselben wurden viele Anträge gestellt. Die meisten aber wurden abgelehnt, und die 
wenigen, die zum Teil nur in veränderter Form Annahme fanden, sind teils redaktio
neller Natur, teils, soweit sie materiellen Inhalts sind, nicht von erheblicher Bedeu
tung und werden in zweiter Lesung wohl noch Änderungen erfahren. 

[ ... ] 
Die Beratung ist bis § 134 gediehen und wird morgen fortgesetzt werden. 

Nr.10 

1890 April 26 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Grundsätzliche Zustimmung zu Absicht des Handelsministeriums, die Zahl der Gewerbeauf
sichtsbeamten zu erhöhen] 

[ ... ] 
7. Der Herr Ministerpräsidenf brachte das Schreiben des Herrn Ministers für 

Handel3 vom 22. d. M.4 betreffend die Vermehrung und neue Organisation der auf
grund des § 139 b der Gewerbeordnung angestellten Beamten - Fabrikinspektoren -
zur Sprache. Der Herr Minister für Handel hielt Vortrag über dasselbe und führte 
aus, daß durch den Allerhöchsten Erlaß vom 4. Februar d. J.' sowie durch die in 
Verfolg desselben gefaßten Beschlüsse des Staatsrats6 und der internationalen Kon
ferenz' der Gewerbeverwaltung Aufgaben gestellt seien, zu deren Durchführung eine 
erhebliche Vermehrung wie eine planmäßige technische und volkswirtschaftliche 
Ausbildung der obenbezeichneten Beamten erforderlich sei. Dieselben müßten eine 
Brücke zwischen der Staatsregierung und den Arbeitern bilden. Hätte es nicht an 
einer solchen Fühlung bisher gefehlt, so hätten die Behörden nicht von den Arbeits
einstellungen im vorigen Jahr so überrascht werden können. 

Es wurde dies allseitig anerkannt und der Herr Minister für Handel ermächtigt, 
sich nötigenfalls im Bundesrat und im Reichstag in diesem Sinne auszusprechen. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.102, fol. 296-323, hier fol. 310 Rs.-313. 
Teilnehmer: Leo von Caprivi, Dr. Karl Heinrich von Boetticher, Albert von Maybach, 
Dr. Robert Freiherr Lucius von Ballhausen, Dr. Gustav von Goßler, Adolf von Scholz, 
Ernst Ludwig Herrfurth, Dr. Hermann von Schelling, Justus von Verdy du Vemois, Hans 
Freiherr von Berlepsch, Protokoll: Gustav Homeyer. 
Leo von Caprivi. 

3 Hans Freiherr von Berlepsch. 
Vgl. Nr. 8. 
Vgl. Nr. 138 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

6 Vgl. Bd. l der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Bd. l der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Insbesondere gab der Herr Finanzminister' anheim, die erforderlichen Mittel für 
das nächste Etatjahr anzumelden, bat jedoch, das Tempo bei neuen Anstellungen 
nicht zu übereilen, denn hauptsächlich werde es darauf ankommen, gut vorgebildete 
Beamte auszuwählen bzw. für die Vorbildung solcher erst zu sorgen.9 

Der Herr Minister der geistlichen Angelegenheiten 10 wies auf die Ausbildung der
selben durch den hygienischen Unterricht an den technischen Hochschulen hin. 

Der Herr Minister des Innem 11 bemerkte, er denke sich zwei Stufen dieser Beam
ten, die eine mit der Bearbeitung der technisch-gewerblichen Angelegenheiten bei den 
Regierungen betraut, die andere als Lokalbeamte, ähnlich den Bergrevierbeamten12 • 

Daraus werde sich dann auch der Maßstab für Rang und Gehalt derselben ergeben. 
Der Herr Minister für Handel behielt sich vor, dem Staatsministerium einen Or

ganisationsplan für diesen Dienstzweig vorzulegen. 13 

8. [ ... ] 

Nr. 11 

1890 April 26 

Bericht1 des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Gustav Adolf 
Vodel an den Geheimen Regierungsrat im sächsischen Innenministerium 
Eduard Theodor Böttcher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bericht über die Ausschußberatungen des Bundesrats zur Novelle der Gewerbeordnung; 
Sachsen wünscht die Beibehaltung der bisherigen Bestimmungen zur Kinderarbeit und stimmt 
daher in dieser Frage gegen den Entwurf] 

Euere Exzellenz beehre ich mich über den weiteren Verlauf der Beratung des Ar
beiterschutzgesetzentwurfs folgendes in Ehrerbietung zu berichten. 

In der heutigen Sitzung wurde die erste Lesung desselben beendet. Es ist im we
sentlichen die Vorlage angenommen worden. Den sächsischen Ausführungen zur 

Adolf von Scholz. 
Theodor Lohmann schrieb hierzu am 4.5.1890 an seinen Freund Dr. Ernst Wyneken: Einen 
anderen Erfolg habe ich errungen durch ein Schreiben an d(as) Staatsministerium, worin 
der H(andels)minister eine starke Vennehrung der Fabr(ik.)inspektoren und eine neue Or
ganisation des ganzen Dienstzweigs ankündigt. Vorgestern teilte mir der Minister mit, daß 
d(as) Staatsminist(erium) einstimmig sich einverstanden erklärt habe; und „der Finanzmi
nister?" fragte ich. ,.Rechnet es sich zur Ehrensache, die Mittel dafür zur Verfügung zu 
stellen"; nachdem er u. s(eine) Vorgänger seit 13 Jahren um jeden Groschen gehandelt 
haben, den wir für diese Institution verlangten (BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, 
fol. 280 Rs.). 

10 Dr. Gustav von Goßler. 
11 Ernst Ludwig Herrfurth. 
12 Die Bergrevierbeamten (Bergräte bzw. Oberbergräte) bildeten die unterste Ebene der 

staatlichen Bergverwaltung. 
13 Vgl. Nr. 40. 

SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 163-164Rs. 
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Aufrechterhaltung der seitherigen Bestimmung der Gewerbeordnung über die Be
schäftigung der Kinder von zwölf bis vierzehn Jahren in Fabriken1 ward in längerer 
Debatte, an welcher sich namentlich lebhaft der Herr Vorsitzende von Berlepsch 
beteiligte, die Erwägung entgegengehalten, daß es gegenüber den wiederholten 
Reichstagsbeschlüssen und den allgemeinen Festsetzungen der internationalen Ar-

Am 25.4.1890 hatte der sächsische Gesandte Graf von Hohenthal und Bergen zur Frage 
der Kinderarbeit folgende Instruktion erhalten: Der in § 135 des Entw(urfs) vorgesehenen 
Erweiterung des Kinderarbeitsverbots, durch welche nach den hierländischen Bestimmun
gen über die Schulpflicht die Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von der Beschäf
tigung in Fabriken u. den diesen nach § 154 Abs. 3 des Entw(urfs) gleichzustellenden 
Werkstätten ausgeschlossen sein würden, kann nicht beigetreten werden. Das Min(iste
rium) d(es) J(nnem) hat seine hiergegen schon früher erhobene Bedenken bei der heute 
erfolgten Besprechung mit einer Anzahl industrieller Unternehmer aufs neue bestätigt er
halten. Insbesondere würde das Aufhören der Kinderarbeit in den Betrieben der Maschi
nenstickerei, der Vigognespinnerei, der üugdruckerei, der Holz- u. Tabakindustrie zu 
großen Härten und Unzuträglichkeitenfahren, teilweise sogar die Existenz der genannten 
Industriezweige gefährden. Die Maschinenstickerei u. Vigognespinnerei können aus tech
nischen, die sächs(ische) Spielwaren- u. Tabakindustrie aus wirtschaftlichen Gründen die 
Mithilfe der Kinder wenigstens zur üit noch nicht entbehren; speziell die Tabakindustrie 
hat bisher nur in den größeren Städten, in denen das s(o)g(enannte) Abrippen durch billige 
Gefangenenarbeit besorgt wird, auf eine Beseitigung der Kinderarbeit zukommen können. 
Nicht weniger als dem Interesse der Unternehmer würde aber ein gänzliches Verbot der 
Kinderarbeit auch dem Interesse der Arbeiter selbst widerstreiten. Bei den Einkommens
verhältnissen der sächsischen Arbeiterfamilien wird schon der Ausfall des dem 12- bis 
14jährigen Kind gewährten Wochenlohns von 1 -1,50 M. eine empfindliche Schmälerung 
des Haushalts bedeuten u. ein Ausgleich durch Steigerung des von den älteren Familien
mitgliedern verdienten Lohns gerade unter den jetzigen wirtschaftlichen Verhältnissen 
nicht so leicht erwartet werden können. Außerdem würde die Frage, in welcher Weise die 
aus den Fabriken ausgeschlossenen Kinder anderweit zu beschäftigen oder die unbeschäf
tigten gehörig zu beaufsichtigen seien, Schwierigkeiten bereiten, die sich vielfach als un
lösbar erweisen oder dazu fahren werden, daß die Kinder noch mehr als bisher in die en
gen u. dumpfigen Werkstätten der Hausindustrie gebannt werden. Die Bestimmung in 
§ 154 Abs. 3 des Entw(urfs) bietet hiergegen wenigstens in ihrer vorliegenden Fassung 
keinen ausreichenden Schutz. Endlich ist noch zu berücksichtigen, daß die für eine tüchtige 
Ausbildung nötige Geschicklichkeit ebenso wie der Sinn für Arbeitsamkeit überhaupt auch 
in der Fabrikindustrie nur durch zeitige Anlernung erworben werden kann. So läßt sich 
z.B. in der Vigognespinnerei das richtige Andrehen des hier verwendeten kurzen Materials 
nach der Versicherung von Sachverständigen nur in der Jugend erfolgreich lernen. Zu die
sen Bedenken tritt die Erwägung hinzu, daß Deutschland, welches, abgesehen von der 
Schweiz, schon jetzt in der Beschränkung der Kinderarbeit am weitesten geht, im Augen
blick weder durch das Beispiel anderer Industriestaaten noch durch besondere Mißstände 
veranlaßt sein dürfte, zu einer so einschneidenden Maßregel, wie die in § 135 beabsich
tigte, zu verschreiten. Was auf diesem Gebiet not tut, ist nicht sowohl eine intensive als 
eine extensive Erweiterung des den Kindern zu gewährenden Schutzes: nicht die Kinder 
aus den Fabriken zu vertreiben, in denen im allgemeinen den gesundheitlichen u. sittlichen 
Rücksichten Rechnung getragen wird, als vielmehr Mittel u. Wege zu finden, damit auch 
in den Betrieben der Hausindustrie die hier viel häufigere Überanstrengung u. Schädi
gung der Kinder vermieden werden kann. Das Min(isterium) d(es) /(nnem) wünscht des
halb, daß in erster Reihe für die Aufrechterhaltung des § 135 in seiner gegenwärtig gel
tenden Fassung eingetreten werde. Sollte damit nicht durchzudringen sein, so würden die 
Anträge des Referenten unter 8. u. 9. jedenfalls den Vorzug vor dem Entwurf verdienen 
(SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 177-179). 
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beiterschutzkonferenz unmöglich falle, es bei dem seitherigen Zustand zu belassen, 
und zwar um so mehr, als erfahrungsmäßig die Besorgnis der Überhandnahme der 
Beschäftigung der Kinder in der Hausindustrie wenig begründet sei. Die Hausindu
strie werde immer mehr und mehr durch die Fabrikarbeit zurückgedrängt. Im übri
gen werde man der Frage der gesetzlichen Regelung der Arbeit in der Hausindustrie 
über kurz oder lange nähertreten müssen. Auch müsse darauf hingewiesen werden, 
daß nach der Vorlage§ 154 Abs. 3 Werkstätten, welchen Kinder zugeführt würden, 
welche nicht zur Familie des Arbeitgebers gehörten, den gesetzlichen Bestimmungen 
zu unterstellen seien. § 135 Abs. 1 fand gegen die alleinigen Stimmen Sachsens 
Annahme. Auch wurde § 137 genehmigt und damit der von Sachsen unterstützte 
bayerische Antrag auf Streichung des dritten Absatzes abgelehnt, welcher von der 
Einrichtung einer mindestens 1 ½stündigen Mittagspause für erwachsene Arbeiterin
nen handelt, die ein Hauswesen zu besorgen haben. Dagegen wurden die Arbeitge
ber, welche Arbeiterinnen beschäftigen, von der Verpflichtung entbunden, auch für 
diese ein Verzeichnis in ihrer Fabrik auszuhängen. 

Zu § 153 hatte das Reichsjustizamt eine neue Fassung ausgearbeitet, welche von 
der k[öni]g[lich] preuß[ischen] Regierung zu ihrem Antrag erhoben ward. 3 Diese 
Fassung verdient den Vorzug vor der früheren. Drei Abänderungs- bzw. Ergän
zungsanträge dazu wurden abgelehnt: z.B. der sächsische, wonach auf Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte sollte erkannt werden können. Ich gestatte mir, ein Exem
plar des neuen Antrags beizufügen. Der sächsische Antrag ward vom Geh[eimen] 
Rat Held4 vertreten. 

Der mir von Eurer Exzellenz heute zugegangenen telegraphischen Weisung ge
mäß/ habe ich zu Artikel 4 beantragt, die Frist für das Inkrafttreten des Gesetzes für 
die im 2. Absatz erwähnten Kinder und jungen Leute bis zum 1. April 1893 zu ver
längern und auf die Frauenarbeit auszudehnen. Mein Antrag ward von Bayern unter
stützt, allein dieser sowohl wie ein bayerischer Eventualantrag abgelehnt. Es ward 
dagegen geltend gemacht, daß die Arbeitgeber recht wohl in der Lage seien, inner
halb der gesetzten Frist die erforderlichen Einrichtungen zu treffen. Vielleicht wäre 
unser Antrag angenommen worden, wenn Herr von Berlepsch, der sich in einem 
Privatgespräch nicht ungünstig dazu ausgesprochen, noch den Vorsitz geführt hätte. 

Nach Schluß der Beratung wurde die Zeit der Sitzung der Subkommission festge
setzt, in die ich auf Vorschlag v[on] Herrn von Berlepsch mitgewählt worden bin. 
Am nächsten Dienstag findet die zweite Lesung statt. 

Die Sitzungen dauerten sehr lange: die gestrige sechs, die heutige sieben Stunden 
einschließlich einer kurzen Pause. 

Vgl. Nr. 4 Anm. 15. 
4 Hermann Gustav Held (1830-1894), seit 1870 Geheimer Rat im sächsischen Justizmini

sterium, seit 1872 sächsischer Bundesratsbevollmächtigter. 
5 Das Telegramm Böttchers lautete: Zu stimmen gegen (§) 135 Abs. 1 und 137 Abs. 3. In 

139a unter 3 Ausnahmen von der Frauennachtarbeit in Spinnereien nicht zugestehen. An 
der 12jährigen Grenze für Kinder festhalten, äußerstens Bayern zustimmen, wenn gar 
nicht anders möglich. Zu(§) 138 Bayern zustimmen. Der Einfügung der Arbeitenahlen in 
(§) 154 Abs. 3 im bayerischen Antrag widersprechen (Entwurf: SächsHStA Dresden Be
stand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 165). 
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Nr.12 

1890 April 29 

Bericht1 des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Abschrift 

[Bericht über den Abschluß der Ausschußberatungen zur Novelle der Gewerbeordnung; Vor
schlag, in der Frage der Kinderarbeit im Plenum des Bundesrats keinen Antrag zu stellen] 

Nachdem in den Bundesratsausschüssen IV und VI heute die zweite Lesung der 
Anträge Preußens zur Abänderung der Gewerbeordnung (Nr. 50 der Drucksachen)' 
stattgefunden hat, beehre ich mich Euer Exzellenz in der Anlage eine Zusammen
stellung der hierbei gefaßten Beschlüsse in 2 Exemplaren mit dem ganz gehorsam
sten Bemerken zu überreichen, daß die mit roter Tinte geschriebenen Zusätze Abän
derungen der Beschlüsse erster Lesung bzw. der Vorschläge der in meinem Bericht 
Nr. 1933 erwähnten Subkommission enthalten.' 

Was die Übergangsbestimmungen in dem Artikel 4 - jetzt Artikel 7 - anbelangt, 
so wollen Euer Exzellenz aus der Anlage hochgeneigtest ersehen, daß es gelungen 
ist, dieselben wesentlich nach den Wünschen der königlichen Staatsregierung zu 
gestalten. Wir verdanken diesen Erfolg, da nur die bayerischen Bevollmächtigten 
sich unseren Anträgen angeschlossen hatten, lediglich dem Entgegenkommen des 
Staatsministers Freiherrn von Berlepsch, welcher zwar persönlich der Meinung war, 
daß die Industrie bis zum 1. April 1892 ihre Vorbereitungen treffen könne, mir in
dessen erklärt hat, die königlich preußische Regierung wolle der Erstreckung des 
tempus vacationis bis zum 1. April 189J gern zustimmen, wenn von unserer Seite 
hierauf großer Wert gelegt werde. 

Da auch in mancher anderen Beziehung die sächsischen Wünsche Berücksichti
gung gefunden haben, so bleibt eigentlich nur ein hauptsächlicher Punkt übrig, in 
dem dies nicht geschehen ist, und das ist die Altersgrenze für Kinder. Indem ich 
bezüglich dieser Frage auf die Ausführungen meines Berichtes Nr. 193 verweisen zu 
dürfen glaube,5 möchte ich ganz gehorsamst anempfehlen, einen bezüglichen Antrag 

SächsHStA Dresden Bestand l 0736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 188 Rs.-190. 
Vgl. Nr. 6. 
Abschrift des Berichts Nr. 193 vom 26.4.1890: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Mini
sterium des Innern Nr.6468, fol. 185Rs.-187 Rs. 
SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 191-198; auch 
BArch R 1501 Nr.106395, fol. 63-70. 
Von Hohenthal und Bergen hatte in diesem Bericht geschrieben: Eine größere Debatte 
entstand bei § 135, da hierselbst von den sächsischen Bevollmächtigten die Wiederher
stellung der Altersgrenze von 12 Jahren für Kinder beantragt wurde. Den von uns geäu
ßerten Bedenken gegenüber, daß nunmehr die Kinder in größerer 2:ahl zu der Hausindu
strie übergehen würden, wurde von den preußischen Bevollmächtigten hervorgehoben, daß 
es aus politischen Gründen untunlich erscheine, in diesem Punkt die Reichstagsbeschlüsse 
zu ignorieren; auch Preußen verkenne die Gefahren der Hausindustrie nicht, man könne 
aber die Hoffnung hegen, daß dieselbe mit der Zeit zurückgehen und daß es möglich sein 
werde, strengere Maßregeln zur Beaufsichtigung derselben, auch soweit die Familie in 
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im Plenum nicht zu stellen, da derselbe meines Erachtens aussichtslos ist, weil die 
preußische Regierung erklärt hat, aus politischen Gründen hier nicht nachgeben zu 
können. Aber auch wenn die preußische Regierung mit der l 2jährigen Grenze ein
verstanden sein sollte, so würde doch der Reichstag auf der l 3jährigen, für die er 
sich schon wiederholt und nahezu einstimmig ausgesprochen hat, bestehen. 

Die Plenarberatung findet Sonnabend, den 3. Mai, statt.6 

Nr.13 

1890 April 29 

Bericht' des Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wilhelm von Stieglitz2 an das 
württembergische Staatsministerium 

Abschrift 

[Detaillierter Bericht über den Abschluß der Ausschußberatungen des Bundesrats zur Novelle 
der Gewerbeordnung) 

Sitzung der Ausschüsse IV und VI v[om] 29. April 1890. Vors[itzender] Staats
minister Freiherr von Berlepsch, Referent Oberreg[ierungs]rat Landmann. 

Weitere Instr[uktionen] v. 27. April u. per Telegramm v. 28. April.' 
Bei der heutigen II. Lesung wurden zugrunde gelegt die von der Subkom

miss[ion] in ihrer gestrigen Sitzung zusammengestellten Beschlüsse I. Lesung nebst 
einigen neuen Vorschlägen der Subkommission. Die Zusammenstellung ist in 3 
Exempl[aren] angeschlossen. In diesen 3 Exempl. ist zugleich mit roter Tinte einge
tragen, was bei der II. Lesung geändert worden ist.4 Die meisten dieser Änderungen 
sind berichtigte Druckfehler oder redaktioneller Natur. Von diesen soll hier nicht 
weiter die Rede sein. 

Zu § l 05 a trug der Referent vor: 
In Bayern feiere man neben den allgemeinen christlichen Festtagen noch weitere 

11 kath[olische] Feiertage, die als Festtage gelten. Dadurch werde die bayr[ische] 
Industrie gegenüber den andern deutschen Staaten benachteiligt. Bisher habe die 
bayr. Regierung gewissen Industriezweigen im Einvernehmen mit der Geistlichkeit 
an allen diesen Festtagen oder an einem Teil derselben Dispensation von der Sonn
tagsruhe erteilt. Dies könne aber zufolge des Entwurfs künftig nicht mehr geschehen. 
Der naheliegende Weg, durch die Landesgesetzgebung diese Feiertage abzuschaffen 

Betracht komme. auf dem Wege der Gesetzgebung zu statuieren. Nach Ablehnung der 
bayerischen Anträge 8 und 9 wurde § 135 gegen die sächsischen Stimmen in der Fassung 
der Vorlage genehmigt (SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern 
Nr.6468, fol. 186Rs.-187). 

' Vgl. Nr. 14. 

HStA Stuttgart E 150 Bü 626, fol. 339. 
Dr. Wilhelm von Stieglitz ( 1830-1907), seit 1888 württembergischer Bundesratsbevoll
mächtigter. 
Entwürfe: HStA Stuttgart E 150 Bü 626, fol. 332, fol. 337. 
Vgl. Nr. 12 Anm. 4. 
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oder zu beschränken, sei in Bayern nach den bekannten Verhältnissen nicht gangbar. 
Er möchte bitten, diesem Bedürfnis entgegenzukommen, u. werde, wenn er Geneigt
heit dazu finde, im Plenum einen Antrag einbringen, vielleicht zu § 105 e oder f. 

Der Vors[itzende] erklärte seine Geneigtheit, etwaigen bayr. Anträgen im Plenum 
entgegenzukommen u. etwa in den§ 105 e eine Bestimm[un]g aufzunehmen, wodurch 
die Landesreg[ierun]gen ermächtigt werden, für gewisse Industriezweige von der 
Sonntagsruhe für gewisse Festtage zu dispensieren, wo dies bisher üblich gewesen sei. 

Zu § 120 au. § 120 b sind die württ[embergischen] Anträge sachgemäß erledigt. 
Der heute zum Ausdruck gebrachten Anschauung, was unter den Arbeitsräumen des 
§ 120 a im weiten Sinne zu verstehen sei, wurde kein Bedenken entgegengebracht. 

Zu ~- Der heute eingefügte Schlußsatz erfolgte auf Anregung des Be
vollm[ächtigten] für Lübeck Dr. Klügmann', weil es sich als zweckmäßig heraus
stellte, schon mit Rücksicht auf die Vorschrift des § 134 e Abs. 1 ausdrücklich aus
zusprechen, was unter dem Erlaß einer Arbeitsordnung zu verstehen sei. 

Zu .§___Ll.1. Der heute gestellte Antrag Sachsens, den Abs. 3 in seiner bisherigen 
Fassung zu streichen, wurde von Bayern unterstützt, aber gegen die übrigen Stim
men abgelehnt. Einer Abschwächung wären die württ. Bevollm[ächtigten] beigetre
ten. Der Vors[itzende] erklärte, er selbst lege keinen zu hohen Wert auf die frag
l[iche] Bestimmung u. werde es sich überlegen, ob u. wie man den bayr[ischen] und 
sächs[ischen] Wünschen entgegenkommen könne. 

Zu §..l.32. Der Zusatz zu Abs. 1 ist in§ 139 Abs. 1 der G[ewerbe]o[rdnung] ent
halten u. nur aus Versehen aus der Vorlage weggeblieben. 

Zu § 139 b. Durch die Änderung der Zitate in Abs. 1 wird die Aufsicht des Fa
brikinspektors über die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe (neben den Polizeibehör
den) (sicher im Sinne der württ. Instr[uktion] v. 22. April°) beseitigt. 

Der neue Art. 3 (Zusarnrnenstellung S. 11) enthält eine nicht zu vermeidende Er
weiterung der Befugnisse der Innung(§§ 105 a-105 g, §§ 120 a-120 e). 

Die neue Fassung des § 146 Ziff. 1 - (Zusarnrnenst[ ellung] S. 11) - erweitert we
nigstens in Beziehung auf Wohnung, Landnutzung u. ärztl[iche] Hilfe den Tatbe
stand des Vergehens, was nicht ungerechtfertigt erscheint. Der (neu gefaßte) neue 
Abs. des § 146 rechtfertigt sich durch die Erwägung, daß die Belastung der Landge
richte mit diesen Vergehen auch im Interesse der Arbeitgeber zu vermeiden und die 
Überweisung an die Arbeitgeber zuzulassen ist. 

Durch die Fassung des ersten Satzes des dritten Absatzes des § 154 (Zusarnrnen
stell[ un ]g S. 14) wurde den bayr. Wünschen Rechnung getragen. 

Zu Art. 4 jetzt 7. Durch die Ersetzung des Wortes „1892" durch „1893" im bishe
rigen Abs. 2 u. durch die Einfügung des neuen Abs[atzes] erklärten sich Bayern u. 
Sachsen für befriedigt. 

Der Entwurf kommt in eine am Sonnabend. den 3. Mai d. J. zu diesem Behuf 
stattfindende Plenarsitzung.' 

Daß den Wünschen Bayerns zu § 105 au. Bayerns u. Sachsens zu § 137 bisheri
gen Abs. 3 von Preußen das tunlichste Entgegenkommen bezeigt werden wird, 
dürfte feststehen. 

5 Dr. Karl Peter Klügmann (1835-1915), Rechtsanwalt und Notar, Senator in Lübeck, seit 
1883 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter Lübecks. 

6 Entwurf: HStA Stuttgart E 150 Bü 626, fol. 307. 
Vgl. Nr. 14. 
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Bericht1 des Gesandten Dr. Wilhelm Graf von Hohenthal und Bergen an den 
sächsischen Außenminister Alfred Graf von Fabrice 

Abschrift 

[Der Antrag Preußens zur Abänderung der Gewerbeordnung bzw. die Vorschläge der Bundes
ratsausschüsse hierzu erfahren im Bundesratsplenum nur geringe Abänderungen; Sachsen 
stimmt gegen die neuen Bestimmungen zur Kinderarbeit] 

Der Bundesrat hat in seiner heutigen Plenarsitzung die Anträge Preußens, betr. 
Abänderung der Gewerbeordnung2 - Nr. 50 der Drucksachen - nach Maßgabe der 
Vorschläge der Ausschüsse IV und VI - Nr. 54 der Drucksachen - genehmigt und 
hierbei nur einige wenige, von diesen Vorschlägen abweichende Beschlüsse gefaßt.3 

Dieselben sind im einzelnen folgende: 
Bei § 105 b wird auf Wunsch Bayerns in den Motiven konstatiert werden, daß 

unter Handelsgewerbe auch der Hausierhandel zu verstehen ist. 
Dem § 105 h wurde auf Antrag Bayerns, einem dort hervorgetretenen Bedürfnis 

entsprechend, ein zweiter Absatz hinzugefügt, wonach den Landeszentralbehörden 
vorbehalten bleibt, für einzelne Festtage, welche nicht auf einen Sonntag fallen, 
Abweichungen von § 105 b Abs. 1 zu gestatten. Auf Weihnachten, Neujahr, Ostern 
und Pfingsten soll diese Befugnis keine Anwendung finden. 

Das königliche Ministerium des Innern hatte mich durch Erlaß vom 1. d. M. 
(848 III A) unmittelbar angewiesen, gegen den § 135 in der von den Ausschüssen 
vorgeschlagenen Fassung, und, falls der bayerische Antrag auf Streichung von§ 137 
Abs. 3 wiederholt werden sollte, für diesen Antrag zu stimmen.• 

Ich bin dieser Instruktion bei § 135 unter kurzer Motivierung unserer Bedenken 
gegen Absatz 1 nachgekommen und habe gebeten, im Protokoll zu konstatieren, daß 
die fragliche Bestimmung mit Mehrheit zum Beschluß erhoben worden sei. Der 
erwähnte bayerische Antrag bei § 137 wurde nicht wiederholt, da Preußen sich er
neut für Aufrechterhaltung des nurgedachten Absatzes ausgesprochen hatte. 

1 SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468. fol. 213-214. 
Vgl. Nr. 6. 
§ 227 der Protokolle. 

4 Entwurf: SächsHStA Dresden Bestand 10736 Ministerium des Innern Nr.6468, fol. 208. 
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1890 Mai 4 

Berliner Volksblatt' Nr. 102 
Adolf Wagner und der Achtstundentag 

Druck 

[Wohlwollende Bewertung einer Äußerung Adolph Wagners zur Beschränkung der Arbeits
zeit erwachsener Arbeiter] 

In einer zum 1. Mai erschienenen ,,Denkschrift zur Achtstundenbewegung",' be
titelt: ,,Der erste Mai", hat Genosse Max.im. Ernst3 in München u. a. die Äußerungen 
„einer Reihe wissenschaftlicher und literarischer Kapazitäten", die um ihre Meinung 
über den Achtstundentag angegangen worden sind, dem Druck übergeben. Wir ha
ben nicht die Absicht, uns mit all diesen „Gutachten" zu beschäftigen; gar manche 
dieser „Kapazitäten" sind in den weitesten Kreisen unbekannt und bekunden ein 
durch Sachkenntnis durchaus nicht getrübtes, darum desto kühneres Urteil über eine 
wichtige wirtschaftspolitische Frage. Unstreitig das bedeutsamste, interessanteste 
und kompetenteste Urteil fällt Adolf Wagner•, ,,Geheimer Regierungsrat und ordent
licher Professor der Staatswissenschaften an der k[öni]gl[ichen] Universität Berlin". 

Wagner schreibt: 
,,Ich erkenne in der sog. ,Achtstundenbewegung' ein prinzipiell berechtigtes Ele

ment, das in dem heutigen Stand der gewerklichen Technik seine vornehmliche Be
gründung findet. Es ist eine ,Beschränkung der täglichen Arbeitszeit' auch des erwach
senen männlichen Arbeiters bei der jetzigen technisch möglichen ,Produktivität der 
Arbeit' ohne ein durchgreifendes Bedenken möglich geworden. Wird diese Beschrän
kung in passendem Umfang erreicht und die so ,frei werdende' :leit vom Arbeiter 
richtig ausgenutzt, so erfolgt ein kulturpolitischer Fortschritt ersten Ranges, nicht bloß 
zum Segen der nächst betroffenen Arbeiter, sondern der gesamten Kulturwelt. 

Selbst wenn die Beschränkung der täglichen Arbeitszeit, wie die ähnliche Forde
rung einer auch verhältnismäßigen Steigerung der Arbeitslöhne, sich zum Teil auf Ko
sten der ,Besitzenden', der ,höheren' Klassen vollziehen sollte, erblicke ich darin im 
Prinzip kein Bedenken, sobald die Frage vornehmlich nur in einer Beschränkung der 
Luxuskonsumtion dieser letztgenannten Klassen bestehen würde. Diese Wirkung halte 
ich in gewissem Umfang für wahrscheinlich und kulturpolitisch, sittlich für erwünscht. 

Ich halte es im Prinzip auch für leichter, wichtiger und besser, wenn die Be
schränkung der Arbeitszeit auch des männlichen erwachsenen Arbeiters durch die 
Gesetzgebung beziehungsweise weiter durch internationale völkerrechtliche Rege-

Das sozialdemokratische ,,Berliner Volksblatt" erschien seit 1884. Ab 1.1.1891 fungierte 
die Zeitung unter dem Titel „Vorwärts. Berliner Volksblatt" als Zentralorgan der Sozial
demokratischen Partei Deutschlands. 
Der erste Mai. Denkschrift zur Achtstundenbewegung. Erste Nummer, München Mai 
1890. Das Impressum lautete: Redaktion, Druck und Verlag von M. Ernst in München. 

3 Maximus Ernst (1848- um 1911), Buchdrucker, Verlagsbuchhändler in München. 
Dr. Adolph Wagner (1835-1917), seit 1870 Professor für Staatswissenschaften in Berlin. 
1882-1885 MdPrAbgH (konservativ), 1878 Mitbegründer der Christlich-Sozialen Partei. 
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lung mittelst der Feststellung eines sog. Normal- oder besser Maximalarbeitstags 
stattfände; für leichter und besser, als wenn sie erst das Produkt erbitternder, na
menlose Leiden bewirkender Vertragskämpfe zwischen Arbeitern und Unternehmern 
ist; für leichter und besser, als wenn sie mittelst Koalitionsrechts, Arbeitseinstellung 
(Streik), Gewerkvereinsorganisation mühsam und unsicher erreicht wird. Ich halte 
eine solche gesetzliche Regelung auch, abweichend von der sonst in diesem Punkt 
noch vielfach herrschenden Ansicht - so in England - für ebenso wohl möglich, im 
wesentlichen für ebenso notwendig, auch für prinzipiell ebenso, wenn auch nur aus 
anderen Gründen, berechtigt und für noch viel wichtiger, weil allgemeiner wirkend, 
als die nunmehr von allen Seiten für geboten erklärte gesetzliche Beschränkung der 
Beschäftigung und Arbeitszeit der Frauen, jugendlichen Arbeiter und Kinder. 

Andererseits verhehle ich meine erheblichen Bedenken nicht in Betreff der Forde
rung eines bereits jetzt bloß achtstündigen und überhaupt eines für alle Industrie
zweige und für alle Industrieländer ganz gleichmäßigen Maximalarbeitstags. Richti
ger, begründeter und ausführbarer erscheint mir ein zehnstündiger internationaler 
Maximalarbeitstag für den gewerklichen, männlichen, erwachsenen Arbeiter und ein 
auf dieses Maß und nur je nachdem mehr oder weniger unterhalb desselben ange
setzter gesetzlicher Arbeitstag für das einzelne Land und verschiedene Industrie
zweige: je nach dem Stand der nationalen Arbeitsintensivität, der dadurch mit be
dingten Arbeitsproduktivität, der gebotenen Rücksicht auf nationale und internatio
nale Konkurrenz; bei den einzelnen Zweigen je nach deren Technik, Arbeitsanstren
gung, besonderen Konkurrenzverhältnissen. 

Bei einem gleichmäßigen bloß achtstündigen Arbeitstag profitiert leicht zu sehr 
und zu einseitig die Industrie des bereits technisch, nach Arbeitergeschicklichkeit, 
Arbeitsintensivität entwickelteren Landes: so England, Nordamerika gegenüber 
Deutschland und dem Kontinent. Hier wäre im Unterschied zu England und Nord
amerika auch der Sprung von den bisher üblichen 10, 11, 12 und mehr Stunden auf 
einmal auf bloß 8 Stunden zu groß, vollends zu rasch. Bei einer langsameren kleine
ren Verminderung der Stundenzahl kann der Arbeitseffekt ziemlich gleichbleiben. 
Bei einer sofortigen großen würde er sehr wahrscheinlich sehr abnehmen, dadurch 
die Produktion verteuert, die Konkurrenz gegen Länder wie England, Nordamerika 
erschwert werden. Eine angemessene mäßige Verkürzung der Arbeitszeit ist ein Se
gen für die Arbeiter, aber bei einer ganz plötzlichen, starken Verkürzung dieser Zeit, 
woran sie nicht gewöhnt sind, erhält ein Bedenken, das ich fast auch teile, eine große 
Berechtigung, nämlich ob die Arbeiter mit so plötzlich ,frei werdenden Stunden' 
etwas ihnen selbst und der Gesellschaft Segensreiches würden anzufangen wissen. 

Gewiß ist der Einwand, daß eine erhebliche Verkürzung der Arbeitszeit die Pro
duktion sehr verteuern, die Preise sehr steigern müsse und deshalb den Arbeitern, als 
Konsumenten, nur vorübergehend nützen könne, nur sehr teilweise richtig. Denn 
soweit die Arbeiter nicht für ,Arbeiter', sondern für die ,Besitzenden' und ,höheren' 
Klassen produzieren, stünde dem erwähnten Vorteil hier, wie ebenso bei der Lohn
erhöhung, kein entsprechender Nachteil gegenüber. Und außerdem kann eben die 
Folge auch sein, daß der Unternehmer- und Kapitalgewinn die Einbuße tragen muß. 
Letzteres wäre bei großen bisherigen Gewinnen keine bedenkliche Folge. Aber eine 
solche würde sich allerdings bei einer zu raschen und zu starken Arbeitszeitverkür
zung - wie auch Lohnerhöhung - auf einmal ergeben, wenn die kleineren, technisch 
und ökonomisch weniger leistungsfähigen Unternehmungen dann nicht mehr beste
hen könnten. Hier würde um so mehr, um so rascher das Großkapital, die Großindu-
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strie siegen: meines Erachtens keine erwünschte Folge, auch nicht im bloßen Arbei
terinteresse. 

Deshalb schließe ich: Im Prinzip könnte ich mich mit dem Ziel, angemessene 
Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auch des männlichen erwachsenen Arbeiters, 
und mit der Methode, gesetzliche Regelung, befreunden; mit der Forderung eines 
ganz gleichmäßigen und eines bloß acht Stunden langen, gesetzlichen Maximal
arbeitstags, wenigstens für jetzt und für Deutschland, nicht. Ein zehnstündiger, an
gemessen nach Ländern und Industriezweigen weiter verkürzter Arbeitstag schien 
mir ein richtigeres, praktisches Strebeziel." 

Wir können die Auffassung Wagners, die sich mit den Forderungen des wissen
schaftlichen Sozialismus in den meisten und gerade den ausschlaggebenden Punkten 
deckt, zum größten Teil akzeptieren. Er stellt sich auf den Boden der volkstümlichen 
Sozialreform, wenn er die gesetzliche Festlegung des Normalarbeitstags auch für 
Erwachsene und die internationale Fabrikgesetzgebung als eine kulturpolitische 
Notwendigkeit verlangt. Seine knappe, scharfe Begründung ist ein trefflicher Beweis 
für die Einsicht des Berliner Forschers in das verwickelte Getriebe der modernen 
Produktionsweise; ein deutscher Professor, der seinen Marx5 nicht bloß gelesen, 
nicht bloß begriffen hat, sondern unter Umständen auch den Mut besitzt, der profit
wütigen Unternehmerklasse ein klein wenig mindestens die Wahrheit zu sagen. Die 
Wahrheit zu sagen, was besonders schwer in die Waagschale fällt, als Kampf- und 
Bundesgenosse des Stöckerschen6 Antisemitismus! Herr Wagner ist aber ein Mann 
der Überraschungen, der diejenigen, welche seinen Werdegang verfolgt haben, 
schon mehr als einmal in Erstaunen gesetzt hat und wohl noch öfters in Erstaunen 
setzen wird, mag man nun seine wissenschaftliche Tätigkeit oder sein kurzes Wirken 
im preußischen Landtag oder seine Verbrüderung mit den Stöcker und Genossen 
sich ins Gedächtnis rufen. 

Unstreitig hat Wagner recht, wenn er eine sofortige Durchführung des Achtstun
dentags in allen Industriestaaten für unmöglich hält, wenn er denselben als ein in der 
Zukunft liegendes, Schritt für Schritt zu erkämpfendes Ziel bezeichnet. Der Weg 
zum Achtstundentag führt in Deutschland durch die wichtige, zunächst zu erstreben
de und sicher in Bälde zu gewinnende Station des Zehnstundentags. Diese Etappe 
muß erst genommen werden, ehe das werktätige Volk an die entfernter liegende 
Etappe gelangt. Die ökonomischen Zustände lassen keine andere Marschroute zu. 
Wer aber bedenkt, wie vor einem Vierteljahrhundert aus kleinen Anfängen die 
mächtige deutsche Arbeiterbewegung emporgewachsen ist, deren Entfaltung den 
feigen Philistern den Atem benimmt, jeden Freund der Kultur mit aufrichtiger Freu
de erfüllt, der sagt sich, daß auch jenes weitere Ziel, Dank dem planvollen Vorgehen 
der Sozialdemokratie, in absehbarer Zeit erreicht werden wird. Das klassenbewußte 
Proletariat Deutschlands gab den Anstoß zu der Arbeiterschutzgesetzgebung, welche 
trotz alles Sträubens der herrschenden Klassen sich durchsetzen wird und durchset
zen muß. Das deutsche Proletariat erhob durch sein Dasein und sein Wirken die 
soziale Frage zum Hauptgegenstand der öffentlichen Diskussion und der parlamenta-

5 Dr. Karl Marx (1818-1883), Philosoph, Schriftsteller in London, Mitbegründer der Inter
nationalen Arbeiterassoziation und deren Generalsekretär. 
Adolf Stoecker (1835-1909), 1874-1890 Hofprediger in Berlin, 1878 Gründer der zuneh
mend antisemitischen Christlich-Sozialen Arbeiterpartei, seit 1879 MdPrAbgH (konserva
tiv), seit 1881 MdR (konservativ). 
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rischen Debatten, und der entlassene Kanzler wußte, was er sagte, als er die ersten 
kläglich-kümmerlichen Ansätze zu Sozialgesetzen als eine unmittelbare Wirkung der 
sozialistischen Arbeiterbewegung bezeichnete. 

Wir haben Zeit, wir können warten,' denn die Sozialdemokratie ist die jugend
kräftige, die lebensfrische Partei; wir nehmen erst den kleinen Finger des zehnstün
digen Arbeitstags, wir nehmen den Zeigefinger des Achtstundentags und wir neh
men am Ende die ganze Hand der rationell umzugestaltenden Wirtschaftsweise. 

Eins nach dem andern, nichts Sprunghaftes, sondern etwas gesetzmäßig aus dem 
Vorhergegangenen sich Entwickelndes. Gerade die Bourgeoisie, die bisher in 
schmählicher Weise mit Leib und Leben der Arbeiter zugunsten des Unternehmer
profits Raubbau getrieben hat, gerade sie hat ein hervorragendes Interesse an einer 
gründlichen Fabrikgesetzgebung. Die schrankenlose Ausbeutung läßt sich bis zu 
einem gewissen Punkt durchführen, aber dann treiben wir in den Abgrund der leib
lich-geistigen Entartung der großen Massen, dem Untergang der Nation entgegen. 
Gutgenährte, gutgelohnte, gebildete Arbeiter bedeuten tüchtige, geschulte, leistungs
fähige, eifrige Arbeitskräfte. Von den Gefahren für das moderne Heerwesen ganz zu 
schweigen, dessen Statistik Jahr für Jahr betrübendere Untauglichkeitsprozente bie
tet, dessen Ansprüche an das Körpermaß der Rekruten Jahrzehnt für Jahrzehnt sich 
vermindern; die Industrialisierung des Volkes ohne das Schutzmittel der Sozialre
form heißt in letzter Linie Wehrunfähigkeit des Staates! 

Die Besorgnis Wagners, daß die Arbeiter nicht wüßten, was sie mit ihrer Zeit an
fangen sollten, wenn sofort der Achtstundentag eingeführt würde, können wir frei
lich nicht teilen. Wenn er die modernen im Feuer der Bewegung geschulten Arbeiter 
sich betrachtet, wenn er sich ins Gedächtnis riefe, daß gerade die Arbeiterklasse von 
einem unüberwindlichen, glühenden Drang nach Wissen und Aufklärung von einer 
ergreifenden Begierde nach dem klaren Quell edler Kultur erfüllt ist, dann würde er 
dieses Einwandes sich nicht bedienen. Zugegeben sei, daß hier und da in der ersten 
Zeit Mißbrauch getrieben würde, aber diese Ausnahmen würden federleicht sein 
gegenüber der schwer wuchtenden Tatsache, daß das Feldgeschrei der modernen 
Proletarier lautet: Bildung, Freiheit, Brot! Das Familienleben, die sittliche und gei
stige Hebung der arbeitenden Klasse könnte auf die Dauer nur gewinnen. Kleine 
Mißstände der Übergangsperiode schrecken den nicht, der sieht, wie unsere „gebil
dete Jugend", z.B. viele der Herren „Studierenden", die „Blüte der Intelligenz", ihre 
Zeit totschlagen. So verrottet, versumpft und jämmerlich würde ein klassenbewußter 
deutscher Arbeiter niemals mit dem kostbaren Gut der Muße wirtschaften. 

Wir wollen hoffen, daß Herr Wagner auf dem „evangelisch-sozialen Kongreß" 
seine Meinung über die Achtstundenbewegung mit derselben Energie darlegen und 
verfechten wird.' Zum Schluß aber die Anfrage, ob er nicht auch für die landwirt-

Anspielung auf eine Äußerung Wilhelm Liebknechts am 11.1.1883 im Reichstag: Die 
Provinzial-Correspondenz, ein Organ der Regierung, hat einmal gelegentlich in bezug auf 
die Reformgesetzgebung von dem Fürsten Reichskanzler gesagt: Der Reichskanzler kann 
nicht warten. Das mag sein; er rechnet vielleicht bloß mit der Dauer seines Lebens. Wir 
können aber warten. Wir können es aushalten. Wenn Sie noch tausend Schachzüge gegen 
uns haben, so haben wir noch tausend und einen gegen Sie. Wir werden mit Ihnen fertig 
(30. Sitzung vom 11.1.1883; Sten.Ber. RT 5. LP II. Session 1882/1883, S. 842). 

8 Der erste Evangelisch-Soziale Kongreß tagte unter dem Vorsitz und einer Eröffnungsrede 
von Dr. Adolph Wagner vom 27. bis 29.5.1890 in Berlin. 
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schaftlichen Arbeiter eine gesetzliche Verkürzung der Arbeitszeit und andere 
Schutzmaßregeln für dringend geboten erachtet. Das soziale Elend der Landarbeiter 
ist unbestreitbar, und wenn auch der Landarbeiterschutz der Natur der Dinge gemäß 
nicht genau nach dem Modell des Industriearbeiterschutzes geformt werden kann, so 
ist doch auf dem Land eben noch alles zu tun. Die konservativen Grundbesitzer 
werden vielleicht ihrem Parteigenossen Wagner grollen, wenn er auch für die Land
arbeiter eine Lanze bricht. Aber was tut das, wenn es sich um ein Prinzip handelt? 
Die Wahrheit über alles! 

Haben wir nicht recht, Herr Wagner? 

Nr.16 

1890 Mai 6 

Rede' Wilhelms II. zur Eröffnung der 1. Session des 8. Reichstags 

Druck, Teildruck 

[Der Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung ist notwendig] 

Nachdem Sie durch die Neuwahlen zu gemeinsamer Arbeit mit den verbündeten 
Regierungen berufen worden sind, heiße Ich Sie bei dem Eintritt des Reichstags in 
die achte Legislaturperiode willkommen. Ich hoffe zuversichtlich, daß es Ihnen ge
lingen wird, die bedeutsamen Fragen der Gesetzgebung, die an Sie herantreten, einer 
befriedigenden Lösung entgegenzuführen. Ein Teil dieser Fragen ist so dringlicher 
Natur, daß es nicht tunlich erschien, die Einberufung des Reichstags länger hinaus
zuschieben. 

Ich rechne dahin vornehmlich den weiteren Ausbau der Arbeiterschutzgesetzge
bung. Die im Laufe des verflossenen Jahres in einigen Landesteilen vorgekommenen 
Ausstandsbewegungen2 haben Mir Anlaß gegeben, eine Prüfung der Frage herbeizu
führen, ob unsere Gesetzgebung den innerhalb der staatlichen Ordnung berechtigten 
und erfüllbaren Wünschen der arbeitenden Bevölkerung in ausreichendem Maße 
Rechnung trägt. Es handelte sich dabei in erster Linie um die den Arbeitern zu ge
währleistende Sonntagsruhe sowie um die durch Rücksichten der Menschlichkeit 
und im Hinblick auf die natürlichen Entwicklungsgesetze gebotene Beschränkung 
der Frauen- und Kinderarbeit. Die verbündeten Regierungen haben sich überzeugt, 
daß die von dem letzten Reichstag in dieser Beziehung gemachten Vorschläge ihrem 
wesentlichen Inhalt nach ohne Nachteil für andere Interessen zu gesetzlicher Geltung 
gebracht werden können. Im Zusammenhang damit hat sich aber noch eine Reihe 
weiterer Bestimmungen als der Verbesserung bedürftig und fähig erwiesen. Hierhin 
gehören insbesondere die gesetzlichen Anordnungen zum Schutz der Arbeiter gegen 
Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit sowie über den Erlaß von Arbeits
ordnungen. Auch die Vorschriften über die Arbeitsbücher bedürfen einer Ergänzung 
zu dem Zweck, um das elterliche Ansehen gegenüber der zunehmenden Zuchtlosig-

1 Stenographische Berichte des Reichstags, 8. LP I. Session 1890/1891, S. 1-2 (Eröffnungs
sitzung); Entwurf Robert Bosses: BArch R 1501 Nr.114630, fol. 169-176. 
Gemeint ist der Bergarbeiterstreik des Jahres 1889. 
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keit jugendlicher Arbeiter zu stärken. Die hiernach erforderliche Umgestaltung und 
weitere Ausbildung der Gewerbeordnung findet ihren Ausdruck in einer Vorlage, 
welche Ihnen unverzüglich zugehen wird.' 

Eine weitere Vorlage erstrebt die bessere Regelung der gewerblichen Schiedsge
richte und zugleich eine Organisation derselben, die es ermöglicht, diese Gerichte 
bei Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern über die Bedingungen der 
Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses als Einigungsämter 
anzurufen.' 

Ich vertraue auf Ihre bereitwillige Mitwirkung, um über die Ihnen vorgeschlagene 
Reform eine Übereinstimmung der gesetzgebenden Körperschaften und damit einen 
bedeutsamen Fortschritt in der friedlichen Entwicklung unserer Arbeiterverhältnisse 
herbeizuführen. Je mehr die arbeitende Bevölkerung den gewissenhaften Ernst er
kennt, mit welchem das Reich ihre Lage befriedigend zu gestalten bestrebt ist, desto 
mehr wird sie sich der Gefahren bewußt werden, die ihr aus der Geltendmachung 
maßloser und unerfüllbarer Anforderungen erwachsen müssen. In der gerechten 
Fürsorge für die Arbeiter liegt die wirksamste Stärkung der Kräfte, welche, wie Ich 
und Meine hohen Verbündeten, berufen und willens sind, jedem Versuch, an der 
Rechtsordnung gewaltsam zu rütteln, mit unbeugsamer Entschlossenheit entgegen
zutreten. 

Immerhin kann es sich bei dieser Reform nur um solche Maßnahmen handeln, 
welche ohne Gefährdung der vaterländischen Gewerbtätigkeit und damit der wich
tigsten Lebensinteressen der Arbeiter selbst ausführbar sind. Unsere Industrie bildet 
nur ein Glied in der wirtschaftlichen Arbeit derjenigen Völker, welche an dem Wett
bewerb auf dem Weltmarkt teilnehmen. Mit Rücksicht hierauf habe Ich es Mir an
gelegen sein lassen, unter den in gleichartiger Wirtschaftslage befindlichen Staaten 
Europas einen Austausch der Meinungen darüber herbeizuführen, bis zu welchem 
Maß sich eine gemeinsame Anerkennung der gesetzgeberischen Aufgaben bezüglich 
des Arbeiterschutzes feststellen und durchführen läßt.5 Es verpflichtet Mich zu dank
barer Anerkennung, daß diese Anregung bei allen beteiligten Staaten und besonders 
auch dort eine gute Stätte gefunden hat, wo der gleiche Gedanke bereits angeregt 
und seiner Ausführung nahegebracht war. Der Verlauf der hier versammelt gewese
nen internationalen Konferenz erfüllt Mich mit besonderer Befriedigung. Ihre Be
schlüsse bilden den Ausdruck gemeinsamer Anschauungen über das wichtigste Ge
biet der Kulturarbeit unserer Zeit. Die darin niedergelegten Grundsätze werden, wie 
Ich nicht zweifle, fortwirken als eine Aussaat, die mit Gottes Hilfe zum Segen der 
Arbeiter aller Länder aufgehen und auch für die Beziehungen der Völker untereinan
der nicht ohne einigende Frucht bleiben wird. 

[ ... ] 

Vgl.Nr. 17. 
4 Ein Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes wurde dem Reichstag am 6.5.1890 vorgelegt 

(RT-Drucksache Nr. 5); vgl. Bd. 4 der m. Abteilung dieser Quellensammlung. 
' Gemeint ist die internationale Arbeiterschutzkonferenz, die vom 15. bis 29.3.1890 in Ber

lin stattfand (vgl. Bd. 1 der m. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Nr.17 

1890 Mai 6 

Regierungsentwurf' eines Gesetzes, betreffend Abänderung der Gewerbe· 
ordnung 

Druck, Teildruck 

[Verbot der Sonntagsarbeit mit Ausnahmeregelungen, obligatorische Arbeitsbücher für min
derjährige Arbeiter, Ausbau des betrieblichen Gefahrenschutzes, Möglichkeit des sanitären 
Normalarbeitstags durch Bundesratsverordnung, Verbot der Fabrikarbeit schulpflichtiger 
Kinder; Elfstundentag für Fabrikarbeiterinnen, Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterin
nen, Möglichkeit der Ausdehnung des Geltungsbereichs durch kaiserliche Verordnung; die 
Bestimmungen zur Sonntagsarbeit treten erst durch kaiserliche Verordnung in Kraft] 

Artikel 1 

Der Titel VII der Gewerbeordnung erhält folgende Fassung: 

Titel VII 

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, Werk
meister, Techniker, Fabrikarbeiter). 

1. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 [Vertragsfreiheit] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ 105 a [Sonntagsarbeit] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ 105 b [Verbot der Sonntagsarbeit] 

[ 1] Im Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und 
Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Zimmerplätzen und 
anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien sowie bei Bauten aller Art dürfen 
Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. Die den Arbeitern zu 
gewährende Ruhe hat für jeden Sonn- oder Festtag vierundzwanzig Stunden, für das 
Weihnachts-, Neujahrs-, Oster- und Pfingstfest achtundvierzig Stunden, in sonstigen 
Fällen für zwei aufeinanderfolgende Sonn- und Festtage sechsunddreißig Stunden zu 
dauern. Die Ruhezeit hat frühestens am vorhergehenden Werktag um 6 Uhr abends, 
spätestens am Morgen des Sonn- oder Festtags um 6 Uhr zu beginnen. 

[2] Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und 
Festtagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Die Stunden, während 
welcher die Beschäftigung stattfinden darf, werden unter Berücksichtigung der für 
den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit von der Polizeibehörde festgestellt. 
Die Feststellung kann für verschiedene Zweige der Handelsgewerbe verschieden 
erfolgen. Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten sowie für einzelne Sonn-

Sten.Ber. RT 8. LP I. Session l 890/1892, Drucksache Nr. 4. 
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oder Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr 
erforderlich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden, wäh
rend welcher die Beschäftigung stattfinden darf, zulassen. 

§ 105 c [Nichtanwendung] 

[ l] Die Bestimmungen des § l 05 b finden keine Anwendung: 
1. auf Arbeiten, welche zur Beseitigung eines Notstands oder zur Abwendung ei

ner Gefahr oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen werden müs
sen; 

2. auf Arbeiten zu Reinigung und Instandhaltung, durch welche der regelmäßige 
Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, sowie auf Arbeiten, 
von welchen die Wiederaufnahme des vollen werktäglichen Betriebs abhängig ist, 
sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können; 

3. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des 
Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten an 
Werktagen vorgenommen werden können; 

4. auf Gast- und Schankwirtschafts- sowie auf Verkehrsgewerbe. 
Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten der un

ter Ziffer l bis 3 erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichnis an
zulegen, in welches für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der beschäftigten 
Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten 
einzutragen sind. Das Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehörde sowie 
dem im § 139 b bezeichneten Beamten jederzeit zur Einsicht vorzulegen. 

[2] Bei den unter Ziffer 2 und 3 bezeichneten Arbeiten sind die Gewerbetreiben
den verpflichtet, jeden Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntag volle vierund
zwanzig Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in der Zeit von sechs 
Uhr morgens bis sechs Uhr abends von der Arbeit frei zu lassen. 

§ 105 d [Ausnahmeregelungen durch den Bundesrat] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ 105 e [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6) 

§ 105 f [Ausnahmeregelungen durch die untere Verwaltungsbehörde] 

[l] Wenn zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens ein nicht vorherzu
sehendes Bedürfnis der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- oder Festtagen ein
tritt, so können durch die untere Verwaltungsbehörde Ausnahmen von der Bestim
mung des § l 05 b Absatz 1 für bestimmte Zeit zugelassen werden. 

[2] Die Verfügung der unteren Verwaltungsbehörde ist schriftlich zu erlassen und 
muß von dem Unternehmer auf Erfordern dem für die Revision zuständigen Beam
ten an der Betriebsstelle zur Einsicht vorgelegt werden. 

[3] Die untere Verwaltungsbehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen 
ein Verzeichnis zu führen, in welchem die Betriebsstätte, die gestatteten Arbeiten, 
die Zahl der in dem Betrieb beschäftigten und der an den betreffenden Sonn- und 
Festtagen tätig gewesenen Arbeiter sowie die Dauer und die Gründe der Erlaubnis 
einzutragen sind. 
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§ l 05 g [ Ausdehnung auf weitere Gewerbe durch kaiserliche Verordnung] 

Das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen kann durch 
kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats auf andere Gewerbe ausge
dehnt werden. Auf die von dem Verbot zuzulassenden Ausnahmen finden die Be
stimmungen der §§ l 05 c bis 105 f entsprechende Anwendung. 

§ 105 h [Verhältnis zu landesrechtlichen Bestimmungen] 

[l] Die Bestimmungen der §§ 105 a bis 105 g stehen weitergehenden landesge
setzlichen Beschränkungen der Arbeit an Sonn- und Festtagen nicht entgegen. 

[2] Den Landeszentralbehörden bleibt vorbehalten, für einzelne Festtage, welche 
nicht auf einen Sonntag fallen, Abweichungen von der Vorschrift des § l 05 b Ab
satz l zu gestatten. Auf das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest findet diese Be
stimmung keine Anwendung. 

§ 106 [Anleitungsverbot beim Entzug bürgerlicher Ehrenrechte] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ 107 [Arbeitsbücher Minderjähriger] 

[ l] Minderjährige Personen dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein anderes zu
gelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuch 
versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeits
buch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches Verlan
gen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wieder aus
zuhändigen. Die Aushändigung erfolgt, wenn der Arbeiter das sechzehnte Lebens
jahr noch nicht vollendet hat, an den Vater oder Vormund, andernfalls an den Ar
beiter selbst, sofern nicht der Vater oder Vormund ausdrücklich verlangt hat, daß das 
Arbeitsbuch an ihn ausgehändigt werde. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde 
kann die Aushändigung des Arbeitsbuchs auch an die Mutter oder einen sonstigen 
Angehörigen oder unmittelbar an den Arbeiter erfolgen. 

[2) Auf Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, finden 
vorstehende Bestimmungen keine Anwendung. 

§ 108 [Ausstellung von Arbeitsbüchern] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ 109 [Ersatz von Arbeitsbüchern] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 ( Nr. 6). 

§ 110 [Eintragungen bei Ausstellung der Arbeitsbücher] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ l l l [Eintragungen der Arbeitgeber in die Arbeitsbücher] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ 112 [Ersatz von Arbeitsbüchern] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 
[ ... ] § 113 Arbeitszeugnisse, § 114 Stempelfreiheit der Arbeitsbücher, §§ 115- 119 Truck-

verbot, §120 Fortbildungsschulen 
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§ 120 a [Betrieblicher Gefahrenschutz] 

[ l] Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebsvor
richtungen, Maschinen und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und 
den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebs gestattet. 

[2] Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luft
wechsel, Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubs, der dabei entwik
kelten Dünste und Gase sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu tragen. 

[3] Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutz der 
Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinenteilen oder 
gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebs liegende Gefahren, 
namentlich auch gegen die Gefahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen können, 
erforderlich sind. 

[4] Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Betriebs und das 
Verhalten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebs 
erforderlich sind. 

§ 120b [Sanitäre Anlagen] 

[l] Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen Einrichtungen zu tref
fen und zu unterhalten und diejenigen Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter 
zu erlassen, welche erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der guten Sitten und 
des Anstands zu sichern. 

[2] Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebs zuläßt, bei der Arbeit die 
Trennung der Geschlechter durchgeführt werden. 

[3] In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich umkleiden 
und nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern ge
trennte Ankleide- und Waschräume vorhanden sein. 

[4] Die Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der 
Arbeiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprochen 
wird und daß ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anstand erfolgen kann. 

§ 120c [Jugendliebe Arbeiter] 

Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehn Jahren beschäftigen, sind 
verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und bei der Regelung des Betriebs 
diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen, wel
che durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind. 

§ 120 d [Polizeiverordnungen] 

[l] Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für ein
zelne Anlagen die Ausführung derjenigen Maßnahmen anzuordnen, welche zur 
Durchführung der in §§ 120 a bis 120 c enthaltenen Grundsätze erforderlich und 
nach der Beschaffenheit der Anlage ausführbar erscheinen. Sie können anordnen, 
daß den Arbeitern zur Einnahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume ange
messene, in der kalten Jahreszeit geheizte Räume unentgeltlich zur Verfügung ge
stellt werden. 

[2] Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, 
das Leben oder die Gesundheit bedrohenden Gefahr bezwecken, muß für die Aus
führung eine angemessene Frist gelassen werden. 
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[3] Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber kön
nen, solange nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen 
gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder 
die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißstände erforderlich oder ohne unver
hältnismäßige Aufwendungen ausführbar erscheinen. 

[4] Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer bin
nen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. 

§ 120e [Bundesratsverordnungen] 

[l] Durch Beschluß des Bundesrats können Vorschriften darüber erlassen werden, 
welchen Anforderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in 
den§§ 120a bis 120c enthaltenen Grundsätze zu genügen ist. 

[2] Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesrats nicht erlassen 
sind, können dieselben durch Anordnung der Landeszentralbehörden oder durch 
Polizeiverordnungen der zum Erlaß solcher berechtigten Behörden unter Beachtung 
des § 81 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], 
S. 69)2 erlassen werden. 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats kann für solche Gewerbe, in welchen durch 
übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet 
wird, die Dauer der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen 
vorgeschrieben werden. 

[4] Die durch Beschluß des Bundesrats erlassenen Vorschriften sind durch das 
Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen. 

II. Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen 

[ ... ] § 121 bis§ 125. 

m. Lehrlingsverhältnisse 

[ ... ] § 126 bis§ 133. 

m a. Verhältnisse der Betriebsbeamten, Werkmeister, Techniker 

[ ... ] § 133 a bis§ 133 e. 

IV. Verhältnisse der Fabrikarbeiter 

[ ... ] § 134. 

§ 135 [Kinderarbeit, jugendliche Arbeiter] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

§ 136 [Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter] 

[l] Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§ 135) dürfen nicht vor 5 ½ 
Uhr morgens beginnen und nicht über 8 ½ Uhr abends dauern. Zwischen den Ar
beitsstunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Für 
jugendliche Arbeiter, welche nur sechs Stunden täglich beschäftigt werden, muß die 
Pause mindestens eine halbe Stunde betragen. Den übrigen jugendlichen Arbeitern 

2 Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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muß mindestens mittags eine einstündige sowie vormittags und nachmittags je eine 
halbstündige Pause gewährt werden. 

[2] Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in 
dem Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur 
dann gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen 
jugendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt wer
den oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht tunlich ist und andere geeignete Auf
enthaltsräume ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten nicht beschafft werden 
können. 

[3] An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht 
bestimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

§ 137 [Arbeitszeit von Arbeiterinnen, Mutterschutz] 

[l] Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht in der Nachtzeit von 8 ½ Uhr abends 
bis 5 ½ morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach 
5 ½ Uhr nachmittags beschäftigt werden. 

[2] Die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre darf die Dauer von 
elf Stunden täglich nicht überschreiten. 

[3] Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens ein
stündige Mittagspause gewährt werden. 

[4] Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, 
sind eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese nicht minde
stens ein und eine halbe Stunde beträgt. Ehefrauen und solche Witwen, welche Kin
der haben, gelten als Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, so
fern nicht das Gegenteil durch die Ortspolizeibehörde schriftlich bescheinigt ist. Die 
Bescheinigung erfolgt stempel- und gebührenfrei. 

[5] Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft nicht be
schäftigt werden. 

§ 138 [Anzeigepflicht der Beschäftigung von Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeitern] 

[ 1] Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt wer
den, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehör
de eine schriftliche Anzeige zu machen. 

[2] In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäfti
gung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art 
der Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf, abgesehen von Verschie
bungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten 
notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der 
Behörde gemacht ist. In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den 
Fabrikräumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die 
Augen fallenden Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer 
Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausge
hängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den bezeichneten Räumen eine Tafel 
ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und 
in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern enthält. 
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§ 138 a [Ausnahmeregelungen durch die untere Verwaltungsbehörde] 

[l] Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit kann auf Antrag des Arbeitge
bers die untere Verwaltungsbehörde auf die Dauer von vierzehn Tagen die Beschäf
tigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahren bis zehn Uhr abends an den Wo
chentagen außer Sonnabend unter der Voraussetzung gestatten, daß die tägliche 
Arbeitszeit dreizehn Stunden nicht überschreitet. Innerhalb eines Kalenderjahres darf 
die Erlaubnis einem Arbeitgeber für mehr als vierzig Tage nicht erteilt werden. Der 
Antrag ist schriftlich zu stellen und muß den Grund, aus welchem die Erlaubnis 
beantragt wird, die Zahl der in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das Maß der 
längeren Beschäftigung sowie den Zeitraum angeben, für welchen dieselbe stattfin
den soll. Der Bescheid auf den Antrag ist binnen drei Tagen schriftlich zu erteilen. 
Gegen die Versagung der Erlaubnis steht die Beschwerde an die vorgesetzte Behörde 
zu. 

[2] Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in welchen die Erlaubnis 
erteilt worden ist, ein Verzeichnis zu führen, in welches der Name des Arbeitgebers 
und die für den schriftlichen Antrag vorgeschriebenen Angaben einzutragen sind. 

(3) Die untere Verwaltungsbehörde kann die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
über sechzehn Jahre, welche kein Hauswesen zu besorgen haben und zum Besuch 
einer Fortbildungsschule nicht verpflichtet sind, bei den im § 105 c Absatz 1 unter 
Ziffer 2 und 3 bezeichneten Arbeiten Sonnabend nachmittags nach 5 ½ Uhr gestat
ten. Die Erlaubnis ist schriftlich zu erteilen, vom Arbeitgeber zu verwahren. 

§ 139 [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde 
und Reichskanzler] 

[l] Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in §§ 135 Absatz 2 bis 4, 
136, 137 Absatz 1 bis 3 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier Wo
chen durch die höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichskanz
ler zugelassen werden. In dringenden Fällen solcher Art sowie zur Verhütung von 
Unglücksfällen kann die untere Verwaltungsbehörde, jedoch höchstens auf die Dau
er von vierzehn Tagen, solche Ausnahmen gestatten. 

[2] Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen 
Fabriken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der Arbeiterinnen oder 
jugendlichen Arbeiter in einer anderen als der durch §§ 136 und 137 Absatz 1 und 3 
vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine anderweite 
Regelung hinsichtlich der Pausen durch die höhere Verwaltungsbehörde, im übrigen 
durch den Reichskanzler gestattet werden. Jedoch dürfen in solchen Fällen die ju
gendlichen Arbeiter nicht länger als sechs Stunden beschäftigt werden, wenn zwi
schen den Arbeitsstunden nicht Pausen von zusammen mindestens einstündiger 
Dauer gewährt werden. 

[3] Die aufgrund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen müssen 
schriftlich erlassen werden. 

§ 139 a [Bundesratsverordnungen zum betrieblichen Gefahrenschutz] 

[ ... ] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 
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V. Aufsicht 

§ 139 b [Gewerbeaufsicht] 

[l] Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der§§ 105 a, 105 b Ab
satz 1, 105 c bis 105 g, 120 a bis 120 e, 134 bis 139 a ist ausschließlich oder neben 
den ordentlichen Polizeibehörden besonderen, von den Landesregierungen zu ernen
nenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Ausübung dieser Aufsicht alle 
amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jederzei
tigen Revision der Anlagen zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwid
rigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Geschäfts
und Betriebsverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden Anlagen zu verpflichten. 

[2] Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und 
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in den 
einzelnen Bundesstaaten vorbehalten. 

[3] Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit zu 
erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bundesrat und 
dem Reichstag vorzulegen. 

[4] Die aufgrund der Bestimmungen der§§ 105a bis 105g, 120a bis 120e, 134 
bis 139 a auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder 
Zeit, namentlich auch in der Nacht, während des Betriebs gestatten. 

Artikel 2 

[ ... ] 

Artikel 3 

[ ... ] 

Artikel 4 

[ ... ] 

Artikel 5 

Anstelle des § 154 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 

§ 154 [Gleichstellung mit Fabriken] 

[l] Die Bestimmungen der§§ 105 bis 133 finden auf Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken, die Bestimmungen der §§ 105, 106 bis 119, 120 a bis 133 auf Gehilfen 
und Lehrlinge in Handelsgeschäften keine Anwendung. 

[2] Die Bestimmungen der§§ 134 bis 139b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter 
in Hüttenwerken, in Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, in Werften sowie in 
solchen Ziegeleien, über Tage betriebenen Brüchen und Gruben, welche nicht bloß 
vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben werden, entsprechende Anwen
dung. Darüber, ob die Anlage vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben 
wird, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. 

[3] Die Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter 
in Werkstätten, in welchen durch elementare Kraft (Dampf, Wind, Wasser, Gas, 
Luft, Elektrizität usw.) bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Verwen
dung kommen, mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der Bundesrat für 
gewisse Arten von Betrieben Ausnahmen von den in§§ 135 Absatz 2 bis 4, 136, 137 
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Absatz 1 bis 3 vorgesehenen Bestimmungen nachlassen kann. Auf andere Werkstät
ten können durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats die Be
stimmungen der§§ 135 bis 139b ganz oder teilweise ausgedehnt werden. Werkstät
ten, in welchen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen 
beschäftigt, fallen unter diese Bestimmung nicht. 

[4] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 
[5] Unverändert gegenüber dem Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (Nr. 6). 

Artikel 6 

Der§ 155 Absatz 2 der Gewerbeordnung erhält folgenden Zusatz: 
Für die unter Reichs- und Staatsverwaltung stehenden Betriebe können die den 

Polizeibehörden, Aufsichtsbeamten, unteren und höheren Verwaltungsbehörden 
durch die §§ 105 b Absatz 2, 105 c Absatz 2, 105 f, 120 d, 134 e, 134 f, 134 g, 138 
Absatz 1, 138 a, 139, 139 b übertragenen Befugnisse und Obliegenheiten auf die der 
Verwaltung dieser Betriebe vorgesetzten Dienstbehörden übertragen werden. 

Artikel 7 [Inkrafttreten] 

[l] Der Zeitpunkt, an welchem die in §§ 105 a bis 105 f getroffenen Bestimmun
gen ganz oder teilweise in Kraft treten, wird durch kaiserliche Verordnung mit Zu
stimmung des Bundesrats bestimmt. Bis dahin bleiben die bisherigen gesetzlichen 
Bestimmungen in Kraft. 

[2] Im übrigen tritt dieses Gesetz mit dem 1. April 1891 in Kraft. 
[3] Für Kinder im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren und für junge Leute zwi

schen vierzehn und sechzehn Jahren, welche vor dem 1. April 1891 bereits in Fabri
ken oder in den im § 154 Absatz 2 bis 4 bezeichneten gewerblichen Anlagen be
schäftigt waren, bleiben die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen bis zum 1. April 
1893 in Kraft. 

[ 4] Für Betriebe, in welchen vor Verkündung dieses Gesetzes Arbeiterinnen über 
sechzehn Jahre in der Nachtzeit beschäftigt worden sind, und welche nicht unter 
§ 139 a Absatz 1 Ziffer 2 fallen, kann die Landeszentralbehörde die Ermächtigung 
erteilen, längstens bis zum 1. April 1893 solche Arbeiterinnen in der bisherigen 
Anzahl während der Nachtzeit weiterzubeschäftigen, wenn die Fortführung des Be
triebs im bisherigen Umfang bei Beseitigung der Nachtarbeit Betriebsänderungen 
bedingt, welche ohne unverhältnismäßige Kosten nicht früher hergestellt werden 
können. Die Nachtschicht dieser Arbeiterinnen darf die Dauer von zehn Stunden 
nicht überschreiten; zwischen den Arbeitsstunden ist denselben eine mindestens 
einstündige Pause zu gewähren. 
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Votum' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für 
das Staatsministerium 

Abschrift 

[Im Rahmen der geplanten Volkszählung sollen auch gewerbestatistische Erhebungen statt
finden] 

Bei weiterem Vorgehen der Staatsregierung auf dem Wege sozialpolitischer 
Maßnahmen wird sich meines ergebensten Erachtens die Notwendigkeit herausstel
len, die Verhältnisse der Arbeiter durch nach und nach anzustellende statistische 
Ermittlungen tunlichst aufzuklären. 

Für diese Ermittlungen die erforderliche allgemeine Grundlage zu gewinnen, 
bietet die zum 1. Dezember d. J. in Aussicht genommene Volkszählung2 eine Gele
genheit, welche meines ergebensten Erachtens nicht unbenutzt bleiben dürfte. Es 
wird voraussichtlich ohne erhebliche Vermehrung der Kosten möglich sein, bei der 
Volkszählung miterheben zu lassen: 

1. die Zahl der in den verschiedenen Gruppen, Klassen und Ordnungen der Ge
werbestatistik vorhandenen Betriebe mit Ausschluß derjenigen der Landwirtschaft, 
Handel und Verkehr, Beherbergung und Erquickung; 

2. für jeden Betrieb a. die Zahl der darin Beschäftigten, getrennt nach Geschlecht 
und Alter (unter und über 16 Jahre) und je nach ihrer Beschäftigung innerhalb oder 
außerhalb der Betriebsstätten, b. die Zahl und Kraft der zur Verwendung gelangen
den Motoren. 

Zur Ausführung dieser Erhebung würde es aber einer Ergänzung der mit dem 
Schreiben des Herrn Reichskanzlers vom 17. März d. J. - Drucksache Nr. 38 - dem 
Bundesrat vorgelegten Bestimmungen in II § 1 und des Erhebungsformulars A in 
Ziffer 7 sowie der Hinzufügung einer nur von den selbständigen Gewerbetreibenden 
auszufüllenden Gewerbekarte bedürfen. 

Da die Beschlußnahme des Bundesrats über die Bestimmungen für die Volks
zählung von 1890 voraussichtlich nahe bevorsteht, so beehre ich mich, Eure Exzel
lenz ergebenst zu ersuchen, in einer der nächsten Sitzungen des königlichen Staats
ministeriums geneigtest dessen Beschlußnahme darüber herbeizuführen, ob an den 
Bundesrat der Antrag gerichtet werden soll, daß mit der Volkszählung von 1890 die 
oben unter 1 und 2 bezeichneten Erhebungen verbunden werden. 

Bejahendenfalls dürfte der Herr Reichskanzler gleichzeitig zu ersuchen sein, das 
kaiserliche Statistische Amt mit schleunigster Ausarbeitung der für den Fall der 
Annahme des preußischen Antrags erforderlichen Ergänzungen der ,,Bestimmungen" 
und ihrer Anlagen zu beauftragen:' 

' Abschrift: BArch R 43 Nr.433, fol. 82-83; Entwurf Dr. Gustav Königs: GStA Berlin I. HA 
Rep.120 A VI Nr.6 Bd.4, fol. 114-115 Rs. 
Volkszählungen fanden in Deutschland seit 1875 regelmäßig alle fünf Jahre jeweils am 
1. Dezember statt. 
Das preußische Staatsministerium stimmte nach kontroverser Diskussion am 14.5.1890 
dem Antrag des Handelsministers zu (GStA Berlin I. HA Rep.90a B m 2b Nr.6 Bd.103, 
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Mit Rücksicht auf die Eilbedürftigkeit der vorstehend erörterten Angelegenheit 
behalte ich mir vor, einen weiteren Vorschlag, welcher die Arbeiterstatistik betrifft. 
Eurer Exzellenz in einem besonderen Schreiben zu unterbreiten. 

Abschrift des vorstehenden Schreibens teile ich sämtlichen Herrn Staatsministern 
mit. 

Nr.19 

1890 Mai 8 

Berliner Tageblatt' Nr. 229, Morgenausgabe 
Das Arbeiterschutzgesetz 

Druck, Teildruck 

[Weitgehend positive Einschätzung der Arbeiterschutzbestimmungen in der Novelle zur Ge
werbeordnung] 

Mit dem dem Reichstag vorgelegten Arbeiterschutzentwurf,' der sich in der Form 
von Abänderungen der Gewerbeordnung einführt, hat die Regierung endlich den 
rechten Weg zur Heilung der sozialen Schäden beschritten. Durch die vielgepriesene 
Zwangsversicherung gegen Krankheit, Unfall und Invalidität ist zwar manches Gute 
geschaffen; als durchgreifend hat sich dieses Heilmittel aber nicht bewährt. Was 
nutzte es der überwältigenden Masse der noch gesunden Arbeiter, daß man sie auf 
Alter oder Krankheit vertröstete, es aber ablehnte, sie in wirksamer Weise gegen 
Überbürdung, vorzeitige Abnutzung und Ausnutzung zu schützen? Jene Zwangsver
sicherungen wurden unter solchen Umständen eher als Hohn denn als Wohltat auf
gefaßt, und die ganze, vielleicht wohlgemeinte, aber am unrechten Ende angefaßte 
Sozialreform trug weniger zur Beschwichtigung als zu verschärfter Verbitterung der 
arbeitenden Klassen bei. Die Mahnungen und Forderungen, welche die freisinnige 
Partei in dieser Beziehung schon seit Jahren erhoben, wurden durch die Erfahrungen 
nur zu sehr bestätigt. 

Diese Erfahrungen und die Lehren, welche die große Streikbewegung der jüng
sten Zeit3 nahelegte, gaben unserem jetzigen Kaiser den Antrieb zu jenen denkwür
digen Erlassen•, welche die bisherigen Maßnahmen für ungenügend erklärten und 
die gesetzliche Regelung des Arbeiterschutzes in den Vordergrund stellten. Die erste 

fol. 46-58). Am 28.6. diskutierte das Staatsministerium die Angelegenheit auf Antrag von 
Boettichers erneut, worauf von Berlepsch seinen Antrag zurückzog (GStA Berlin I. HA 
Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.103, fol. 134-153 Rs.). Der Bundesrat beschloß die Volkszählung 
am 3.7. unter Ablehnung einer Verbindung gewerbestatistischer Erhebungen mit der 
Volkszählung(§ 391 der Protokolle). Zum weiteren Fortgang vgl. Nr. 72. 

Das linksliberale „Berliner Tageblatt" erschien dreizehn Mal wöchentlich. Chefredakteur 
war Dr. Arthur Levysohn. 
Vgl. Nr. 17. 

3 Gemeint ist der Bergarbeiterstreik des Jahres 1889. 
4 Vgl. Nr. 137 und Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Frucht der hochherzigen kaiserlichen Initiative war die Berliner Konferenz,5 welche 
den festen Grund für internationale Vereinbarungen auf diesem Gebiet legte, und die 
zweite Frucht zeigt sich in dem jetzt vorliegenden Arbeiterschutzgesetz, das für das 
Deutsche Reich nicht nur die Folgerungen aus den Konferenzbeschlüssen zieht, 
sondern noch weit darüber hinaus eine Reihe wichtiger und tiefgreifender Reformen 
in Aussicht nimmt. 

Die Reformen beziehen sich auf fast alle Gegenstände, die bereits die Konferenz 
ihren Beratungen unterzogen, also in erster Reihe auf die Sicherung der Sonntagsru
he, die Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit. Nach allen diesen drei Rich
tungen lagen aber auch schon wiederholte, viel weitergehende Beschlüsse des 
Reichstags" vor, die denn in dem Entwurf auch gebührend berücksichtigt sind. Die 
Motive weisen mehrfach ausdrücklich auf die Reichstagsbeschlüsse hin, und wir 
ersehen daraus mit Befriedigung, daß jene parlamentarische Arbeit, die früher vom 
Bundesrat unter Leitung des Fürsten Bismarck so geringschätzig behandelt wurde, 
doch nicht vergeblich gewesen ist. Die Vorlage hat sich ihre Aufgabe aber noch 
weiter gesteckt. Die bereits vorhandenen Bestimmungen zum Schutz der Arbeiter 
gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit werden vervollständigt. Der 
Erlaß von Arbeitsordnungen, der zur Vermeidung von Streitigkeiten zwischen Ar
beitgebern und Arbeitern mitwirken soll, wird geregelt. Andererseits wird aber auch 
der Rechtsschutz gegen Vertrai;:sbruch sowie der Schutz derjenigen, die beim Aus
bruch eines Streiks fortarbeiten wollen, gegen Drohungen und Vergewaltigungen 
von seiten der Streikenden verstärkt. Neue Bestimmungen bringt die Vorlage ferner 
über die Arbeitsbücher der Lehrlini;:e, durch welche die elterliche Autorität über die 
jugendlichen Arbeiter gekräftigt werden soll, und über die Verhältnisse der Werk
meister und Techniker, die einer besonderen Regelung unterzogen werden. 

Das ist in großen Zügen die Skizze der sehr weitschichtigen Vorlage, deren ge
wissenhafte Prüfung und Durchberatung ein hohes Maß von Arbeitskraft erfordern 
wird. Im Laufe der Reichstagsverhandlungen werden wir oft genug Gelegenheit 
haben, auf die einzelnen Punkte näher einzugehen und unsere Stellung zu markieren; 
für jetzt mag ein allgemeiner Überblick über die wichtigeren Teile der Vorlage und 
ihrer Begründung genügen. 

Was die Sonntagsfrage betrifft, so spricht der Entwurf das gesetzliche Verbot der 
Sonntagsarbeit aus für Bergwerke, Salinen, Gruben, Hüttenwerke, Fabriken und 
Werkstätten, für Zimmerplätze, Bauhöfe, Werften, Ziegeleien und Bauten aller Art. 
Die Ruhezeit, die auf 24 Stunden berechnet ist, hat frühestens am vorhergehenden 
Werktag um 6 Uhr abends, spätestens am Morgen des Sonntags um 6 Uhr zu begin
nen. Der Entwurf beschränkt das Verbot zunächst auf diejenigen Gewerbe, die auch 
in den Beschlüssen des Reichstags Berucksichtigung gefunden haben, behält indes
sen eine spätere Ausdehnung auf andere Gewerbe der kaiserlichen Verordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats vor. Auch insofern folgt der Entwurf den Beschlüssen 
des Reichstags, als er für die Handelsgewerbe die Sonntagsarbeit auf eine bestimmte 
Zahl von Stunden (auf fünf) beschränkt und die Übertretung dieser Vorschriften 
unter Strafe stellt. 

Gemeint ist die internationale Arbeiterschutzkonferenz, die vom 15. bis 29.3.1890 in Ber
lin stattfand, vgl. Bd. 1 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

0 Vgl. Nr. 153 und Nr. 167 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Die Bestimmungen hierüber sowie über die vom Bundesrat zuzulassenden Aus
nahmen entsprechen im großen und ganzen den allgemeinen Anforderungen. Das
selbe gilt von den Bestimmungen über die Kinderarbeit, die gleichfalls verboten 
wird. Es sollen nämlich Kinder, die noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet 
sind, auch wenn sie das 13. Jahr bereits überschritten haben, in Fabriken nicht mehr 
beschäftigt werden dürfen. Was die Motive zur Erläuterung dieser Anordnung bei
bringen, deckt sich so sehr mit der jetzt allgemein in Deutschland zum Durchbruch 
gelangten Anschauung, daß es auf allseitige Zustimmung rechnen darf. Sittliche, 
gesundheitliche, pädagogische Rücksichten fordern in gleicher Weise das V erbot der 
Kinderarbeit, dessen Durchführung uns endlich von einem schweren Krebsschaden 
befreien wird. 

Dagegen sollte die Einschränkung der Beschäftigung jui:endlicher Arbeiter noch 
weiter ausgedehnt werden als bis zum 16. Lebensjahr, mit welchem die natürliche 
Entwicklung bei uns zulande noch nicht abgeschlossen ist. Mit Rücksicht auf die 
Erhaltung der Gesundheit und Arbeitstüchtigkeit sollte der zehnstündige Maximalar
beitstag bis zum 18. Lebensjahr gelten, und wir hoffen, daß die Regierung sich in 
dieser Beziehung Abänderungsvorschlägen zugänglich erweisen wird. 

Die Bestimmungen über Frauenarbeit fassen sich in folgende Punkte zusammen: 
elfstündiger Maximalarbeitstag für alle Arbeiterinnen über 16 Jahre, Verbot der 
weiblichen Nachtarbeit, eine 1 ½stündige Mittagspause, Nichtbeschäftigung von 
Arbeiterinnen am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nachmittags nach 
5 ½ Uhr. Diese und andere Bestimmungen, die durch die natürliche Beschaffenheit 
und den Beruf des Weibes geboten sind, sprechen für sich selbst. Die Beschränkung 
der Arbeitszeit verheirateter Arbeiterinnen auf l O Stunden, die in dem vom Reichs
tag angenommenen Entwurf vorgesehen war, findet sich in der Regierungsvorlage 
leider nicht. 7 Den Bedenken, die in der Begründung dagegen vorgebracht werden, 
können wir eine durchschlagende Kraft nicht beimessen, und der Reichstag wird hier 
die bessernde Hand anzulegen haben. 

Mit der Forderung des Maximalarbeitstags für erwachsene Männer befaßt sich der 
Entwurf nicht, und wir können diese vielumstrittene Frage daher hier auf sich beru
hen lassen. Eine allgemeine, schablonenhafte Regelung wird sich hier schwer er
möglichen lassen; sie wird je nach den verschiedenen Berufen und Betriebsarten 
eine verschiedene sein müssen. Die Ansichten sind hierüber noch wenig geklärt, und 
die Lösung dieser Frage bleibt daher am besten der weiteren Entwicklung vorbehal
ten. 

[ ... ] Zu den arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Novelle. 

7 Vgl. Nr. 153 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Berliner Volksblatt Nr. 105 
Zur neuen Sozialpolitik 

Druck 

1890 Mai 8 

Nr.20 

67 

[Verhalten positive Einschätzung der Novelle zur Gewerbeordnung; hinsichtlich des Arbeiter
schutzes fehlt eine Regelung zum Normalarbeitstag; die arbeiterrechtlichen Bestimmungen 
sind nichts als Repression] 

Der jetzt in Friedrichsruh grollende Ex-Reichskanzler hatte in seiner Sozialpolitik 
die zarteste Rücksicht auf die Interessen der Unternehmer proklamiert. Seine Versi
cherungsgesetze räumen sogar den Unternehmern eine Reihe von Vorrechten gegen
über den Arbeitern ein. Er hielt mit diesen Gesetzen die von ihm eröffnete sozialpo
litische Ära für abgeschlossen und setzte auch den zahmsten Bestrebungen zur Aus
bildung der Arbeiterschutzgesetzgebung den zähesten Widerstand entgegen.' Wenn 
die dem Ex-Reichskanzler ergebene Presse jetzt immer den „Unternehmerschutz" 
betont, so handelt sie damit nur dem Geist der Bismarckschen Sozialpolitik gemäß. 

Demgegenüber wird in den Kundgebungen der neuen Regierung der Arbeiter
schutz betont, und es kann zur Genugtuung gereichen, daß die Bahnen verlassen 
worden sind, die der frühere Reichskanzler so strikte einzuhalten bemüht war. Es ist 
wenigstens eine Perspektive in die Zukunft wieder eröffnet, während man mit dem 
Altersversorgungsgesetz2 sozusagen die Welt mit Brettern vernageln wollte. Nicht 
als ob wir befürchteten, die soziale Reformbewegung überhaupt hätte dadurch zum 
Stillstand gebracht werden können, sie wird von der gesellschaftlichen Entwicklung 
und vom Volksgeist getragen und wird immer wieder ihre Forderungen stellen. Wir 
sehen ja, wie die Strömung zugunsten der Arbeiter immer wieder siegreich hervor
bricht und immer weitere Kreise erfaßt. Sie ist über das System des Fürsten Bis
marck hinweggeschritten und wird sich bemühen, auch die Nachwehen zu beseiti
gen, welche die Puttkamerei3 in der Arbeiterwelt hinterlassen hat. 

Die neue Arbeiterschutzvorlage4 enthält eine Reihe von Zugeständnissen, denen 
sich der Reichskanzler von ehedem mit all seiner Machtvollkommenheit widersetzt 
hatte. Die Frage der Sonnta~sarbeit blieb im Reichstag mehr als einmal stecken;5 in 
der neuen Vorlage ist sie geregelt, wenn auch an der Art und Weise der Regelung 
manches ausgesetzt werden kann. Die Kinderarbeit wird bis zum 13. Jahre unbedingt 
verboten, solche über dem 13. Jahre bis zur Beendigung der Schulpflicht. Das ist ein 
Fortschritt gegen den bisherigen Zustand; auch von den Bestimmungen über Nacht
arbeit von Frauen und Kindern läßt sich dies sagen, wenn dabei auch nicht dem 

1 Vgl. Bd. 3 der I. Abteilung bzw. Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Gesetz, betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97), vgl. 
Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 Gemeint ist das Vorgehen des ehemaligen preußischen Innenministers Robert von Puttka
mer gegen die sozialdemokratische Arbeiterbewegung. 
Vgl. Nr. 17. 

5 Vgl. Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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entsprochen wird, was wir verlangen im Einverständnis mit der modernen Arbeiter
welt. 

Aber man hat sich von den Schwächen der Bismarckschen Sozialpolitik nicht 
losmachen können. Ein bürokratischer Zug haftet auch dieser Vorlage an. Zwar 
werden Arbeitsordnungen für die Fabrikbesitzer, nach denen sich beide Teile strikte 
zu richten haben, obligatorisch gemacht. Die Aufsicht über die Feststellung und 
Ausführung dieser Arbeitsordnungen ist wesentlich der Polizei übertragen. Wenn 
man Arbeiterausschüsse, wie sie früher geplant gewesen zu sein scheinen, eingeführt 
hätte, so würden diese kompetent gewesen sein, über die Arbeitsordnungen zu be
finden. Den Händen der Polizei diese Sache zu übertragen, halten wir für verfehlt. 
Aber hier scheint den Unternehmern, die sich mit besonderer Heftigkeit gegen die 
Arbeiterausschüsse erklärt hatten, offenbar eine Konzession gemacht worden zu 
sein, und die Arbeiterausschüsse sind von der Bildfläche verschwunden. 

Die Arbeitsbücher für jugendliche Arbeiter scheinen harmlos; man könnte mei
nen, sie sollten dazu dienen, um zu verhindern, daß jugendliche Arbeiter vor dem 
gesetzlichen Alter beschäftigt werden. In Wahrheit dienen sie wohl dazu, die Lehr
linge und jugendlichen Arbeiter unter doppelte Vormundschaft zu stellen, während 
die „väterliche Zucht" des Lehrherrn in den praktischen Verhältnissen weit über das 
Erforderliche hinausgeht. Wir wünschen alles, was Arbeitsbuch heißt, in jeglicher 
Form beseitigt, denn wir können uns absolut nicht vorstellen, daß dieselben eine 
andere Wirkung als Unfrieden haben können. 

Aber auch in weiteren Punkten lehnt sich der Entwurf an die frühere Manier an, 
die gemachten Konzessionen mit Verschärfung der repressiven Maßregeln zu be
gleiten. Das mag den Arbeitern das Vergnügen an dem Gesetzentwurf wohl verder
ben. 

Der Kontraktbruch wird in dem neuen Entwurf zwar nicht für kriminell strafbar 
erklärt. Allein, es wird eine Lohnbuße eingeführt; der kontraktbrüchige Arbeiter 
kann haftbar gemacht werden, dem Arbeitgeber eine Buße bis zu einem Betrag von 
einem sechswöchentlichen ortsüblichen Tagelohn zu zahlen. Zwar kann auch dem 
kontraktbrüchigen Arbeitgeber eine Buße, aber nicht zugunsten des Arbeiters, son
dern seines Konkurrenten, auferlegt werden. Für den Arbeiter kann eine solche Buße 
viel leichter gefährlich oder vernichtend werden als für den Arbeitgeber. Welch ein 
Kampf wird da entstehen, wenn sich der Exekutor einmischen soll, um Arbeitgebern 
und Arbeitern Bußen abzupfänden! Das kann heiter und traurig werden, je nachdem! 

Der Kontraktbruch selbst soll nicht strafbar sein; dagegen soll derjenige mit Ge
fängnis nicht unter einem Monat bestraft werden. der durch Anwendung körperli
chen Zwanges. durch Drohungen. Ehrverletzungen und Verrufserklärungen Arbeits
einstellungen oder Arbeitsentlassungen zu bewirken unternimmt. Wer es gewohn
heitsmäßig tut, soll mit Gefängnis nicht unter einem Jahr bestraft werden. 

Auf die Strafandrohungen gegen die Unternehmer wegen Entlassung legen wir 
aus hundert Gründen wenig Wert. 

Da haben wir das englische Verschwörungsgesetz! 0 Das Koalitionsrecht ist damit 
völlig verschwunden, denn was läßt sich nicht alles unter „Drohungen" und „Ehr
verletzungen" verstehen! 

• Gemeint ist der das Koalitionsrecht einschränkende englische Conspiracy and Protection 
of Property Act vom 15.8.1875 (38 & 39 Victoria c. 86), der - verglichen mit der zuvor 
geltenden Rechtslage - für die Arbeiter allerdings eher Rechtssicherheit brachte. 
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Wir hoffen, daß der Reichstag sich sträuben wird, dem Arbeiterschutz eine solch 
bittere Pille beizufügen. 

Dazu fehlt im Gesetz die Hauptsache - der Maximalarbeitsta&. Der Kampf um 
diese Forderung wird im Reichstag aufs neue entbrennen, dafür werden die Vertreter 
der Arbeiter sorgen. 

Im übrigen werden die Sozialpolitiker der Regierung selbst kaum glauben, daß 
die Vorlage in bezug auf die Strafandrohungen wegen Verleitung zum Streik zur 
unveränderten Annahme gelangen wird. Man hat dies so hoch gespannt, um sich 
nachher wohl mit weniger zu begnügen. 

Der zehnstündige Maximalarbeitstag würde unendlich mehr Streiks verhindert 
haben als neue Strafbestimmungen. 

Nr. 21 

1890 Mai 8 

Kölnische Zeitung' Nr. 127, Zweite Morgenausgabe 
Die Novelle zur Gewerbeordnung 

Druck, Teildruck 

[Positive Einschätzung der Novelle zur Gewerbeordnung] 

Die nunmehr an den Reichstag gelangte und in der Nr. 126 (Erste und Zweite 
Morgenausgabe) unseres Blattes abgedruckte Novelle zur Gewerbeordnung2 betrifft 
im wesentlichen die Verhältnisse der gewerblichen Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, 
Lehrlinge, Fabrikarbeiter) und bezieht sich somit auf das Gebiet, welches wir unter 
dem Namen ,,Arbeiterschutz" zu begreifen pflegen. Die Novelle bezweckt demge
mäß eine Erweiterung der bisherigen Gesetzgebung in bezug auf die Sonnta&s-, 
Frauen- und Kinderarbeit sowie auf die Arbeit jugendlicher Personen und der in 
Fabriken und gewerblichen Anstalten beschäftigten Männer. Neu hinzugetreten sind 
Bestimmungen in bezug auf Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker. Bei einer 
Besprechung der in der Novelle enthaltenen Vorschläge kann von vornherein festge
stellt werden, daß die letzteren in vielen Punkten lediglich das festsetzen, was die 
Großindustrie, wenigstens diejenige Rheinlands und Westfalens, für ihre Arbeiter 
längst bewilligt hat, somit für diese nur eine Kodifikation der längst bestehenden 
Praxis bedeutet. Das trifft zunächst für die auf die Sonntagsarbeit bezüglichen Be
stimmungen zu, welche im allgemeinen in großindustriellen Betrieben durchweg 
bereits seit längeren Jahren durchgeführt werden, so daß zur Zeit die eigentlichen 
Krebsschäden der Sonntagsarbeit in der Hausindustrie, zu der wir selbstverständlich 
das Handwerk mitrechnen, zu suchen sind. Die Großindustrie ist, wie z.B. die Be
schlüsse des Zentralverbands deutscher Industrieller in der am 5. und 6. Oktober 

' Die gemäßigt liberale „Kölnische Zeitung" erschien drei Mal täglich. Verleger war 
Dr. Josef Neven DuMont. Chefredakteur war August Schmits. 
Vgl. Nr. 17. 
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1885 zu Köln abgehaltenen Delegiertenversammlung' zeigen, aufs kräftigste dafür 
eingetreten, ,,daß die Arbeit an Sonn- und Festtagen, welche lediglich dem Zweck 
einer Vermehrung der regelmäßigen Produktion dient, für unzulässig zu erachten, 
also zu verbieten sei". Man wird deshalb den Bestimmungen der Novelle über die 
Sonntagsarbeit im allgemeinen um so weniger entgegentreten, als dieselben von dem 
Verbot dieser Arbeit die Verrichtungen zur Reinigung und Instandhaltung ausneh
men, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder fremden Betriebs 
bedingt ist, ferner Arbeiten, von welchen die Wiederaufnahme des vollen werktägi
gen Betriebs abhängig ist, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen 
werden können, endlich Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Roh
stoffen oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht 
diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können. Wir wagen freilich im 
Augenblick nicht zu beurteilen, ob es für gewisse Betriebe, in denen eine Unterbre
chung der Arbeit nicht möglich ist, genügen kann, daß dem Bundesrat die Festset
zung der Ausnahmen in die Hand gelegt wird, oder ob nicht vielmehr hier weitere 
gesetzliche Bestimmungen notwendig sein werden. 

Daß im Handelsgewerbe Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und Feierta
gen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden dürfen, finden wir billig und 
gerecht. 

In bezug auf die Kinderarbeit bestimmt die Novelle, daß Kinder unter 13 Jahren 
in Fabriken nicht mehr beschäftigt werden dürfen, über 13 Jahre nur, wenn sie nicht 
mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind. Die Beschäftigung darf 6 Stun
den mit ½ Stunde Pause nicht überschreiten. Für Kinder, welche vor dem 1. April 
1891 bereits in Fabriken beschäftigt waren, bleiben die bisherigen gesetzlichen Be
stimmungen bis zum l. April 1893 in Kraft. 

Nach unserer Kenntnis der Sache dürften auch gegen diese Bestimmungen, wel
che Deutschland in bezug auf den Kinderschutz bei weitem alle andern Nationen 
übertreffen lassen, vielleicht nur von vereinzelten Betrieben, jedenfalls nicht von der 
Allgemeinheit, Einspruch erhoben werden. Die Mehrheit der Großindustrie hat 
überhaupt nicht in ihrem Interesse gegen eine weitere Einschränkung der Kinderar
beit Bedenken erhoben, sondern lediglich in Rücksichtnahme auf die Eltern, welche 
vielfach bei größerer Anzahl der Familienmitglieder den Verdienst der Kinder nicht 
entbehren können, so daß in manchen Fällen durch ein Verbot der Kinderarbeit die 
Sorge und Not vieler Arbeiterfamilien vermehrt und die Lebensunterhaltung ver
schlechtert werden würden. Unter diesen Verhältnissen aber würden auch die „ge
schützten" Kinder leiden, da ihnen ungenügende Nahrung in ihrer körperlichen Ent
wicklung mehr schadet als die Fabrikarbeit. 

Die eigentlichen Schäden liegen auch hier wieder auf dem Gebiet der Hausindu
strie, in der bisher ein Mißbrauch der Kinder zu gewerblichen Arbeiten leider in 
ausgedehntem Maß stattfindet, zumal die Kinder durchweg in ungenügend großen 
und schlecht ventilierten Räumen beschäftigt werden. 

Jugendliche Arbeiter (im Alter von 14- 16 Jahren) sollen nach der Novelle in Fa
briken nicht länger als lO Stunden beschäftigt werden. Kinder über 13 Jahre, welche 
nicht mehr zum Schulbesuch verpflichtet sind, können durch Beschluß des Bundes
rats für bestimmte Fabrikationszweige auf ärztliches Attest wie jugendliche Perso-

3 Vgl. Nr. 97 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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nen behandelt werden. Auch gegen diese Bestimmungen wird seitens der Industrie 
nichts eingewendet werden, und man könnte nur wünschen, daß denselben Schutz 
auch die jugendlichen Personen genössen, welche im Handwerk, in der Kolonialwa
renbranche, in den Geschäften der Modistinnen, Schneiderinnen usw. beschäftigt 
sind und welche häufig einen mehr als 15- bis 16stündigen Arbeitstag haben. 

Daß die Bestimmungen über das Arbeitsbuch mit der Tendenz geändert sind, die 
Zuchtlosigkeit unter den jugendlichen und minderjährigen Arbeitern durch Kräfti
gung der Autorität der Väter, Vormünder usw. zu mindern, wird man nur mit Freu
den begrüßen können. 

Bezüglich der die Frauenarbeit betreffenden Bestimmungen können wir ebenfalls 
feststellen, daß man in maßgebenden Kreisen der Industrie schon vor Jahren die 
Nachtarbeit der Frauen als prinzipiell nicht wünschenswert bezeichnet hat, eine 
Auffassung, der wir stets kräftig das Wort geredet haben. Daß nach der Novelle der 
Bundesrat die Verwendung von Arbeiterinnen über 16 Jahre in der Nachtzeit für 
gewisse Fabrikationszweige, in welchen sie bisher üblich war, unter den in Rück
sicht auf Gesundheit und Sittlichkeit gebotenen Bestimmungen gestatten kann, ist 
eine für die Saison- oder Kampagneindustrien gebotene Festsetzung. Um nur ein 
Beispiel anzuführen, werden bei der Rohzuckererzeugung, die in dem Zeitraum von 
Oktober bis Januar beendet sein muß, für diese kurze Zeit Hunderte von Personen 
beschäftigt, unter ihnen in erheblichem Umfang Arbeiterinnen. Diese müssen aber 
wie die Männer auch in zwei Schichten, einer Tages- und einer Nachtschicht, arbei
ten; denn man kann nicht außerdem noch Männer in Bereitschaft haben, um die 
Arbeiterinnen während der Nachtschicht zu ersetzen. 

Auf die übrigen Einzelbestimmungen betreffs der Frauenarbeit gehen wir hier 
nicht näher ein; es wird aufgrund sachverständiger Äußerungen zu prüfen sein, ob 
durch diese Bestimmungen der Wettbewerb der deutschen Industrie auf dem Welt
markt geschädigt werden kann oder nicht; im erstem Fall würde grade den Arbeite
rinnen, die man schützen will, der empfindlichste Nachteil bereitet werden. 

Betreffs des Schutzes vor Gefahren für Leben. Gesundheit und Sittlichkeit der 
Arbeiter wird der Polizeibehörde in § 130d [recte: § 120 d] ein weitgehendes und 
wenig bestimmt umgrenztes Verfügungsrecht eingeräumt. Obwohl gegen die poli
zeilichen Anordnungen Berufung bei der höheren Verwaltungsbehörde eingelegt 
werden kann, dürfte doch eine präzisere Umgrenzung des polizeilichen Verfügungs
rechts angebracht sein, um Konflikte und Weiterungen tunlichst zu vermeiden. 

Verschiedenen Anregungen des Werkmeisterverbands4 hat man in der Novelle 
Folge gegeben durch besondere Bestimmungen für Betriebsbeamte, Werkmeister 
und ähnliche Angestellte sowie für die mit höheren technischen Dienstleistungen 
Betrauten wie Maschinentechniker, Chemiker, Zeichner u. dgl. Die wichtigste Be
stimmung geht dahin, daß das Dienstverhältnis solcher Angestellten, wenn nicht 
etwas anderes verabredet ist, von jedem Teil nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres 
nach 6 Wochen vorher erfolgter Auflcündigung aufgehoben werden kann. Hiergegen 
dürften kaum Einwendungen erhoben werden. 

[ ... ] Zu den arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Novelle. 

• Der den liberalen Gewerkvereinen nahestehende ,,Deutsche Werkmeisterverband" war 
1884 in Düsseldorf gegründet worden; vgl. Deutscher Werkmeister-Verband 1884-1909, 
Düsseldorf 1909. 
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Nr.22 

1890 Mai 9 

Vossische Zeitung' Nr. 213, Morgenausgabe 
Die Sonntagsruhe in der Sozialreform 

Druck 

[Positive Einschätzung der Novelle zur Gewerbeordnung; die Bestimmungen zur Sonntagsar
beit werden begrüßt] 

Mit der dem Reichstag vorliegenden Gewerbeordnungsnovelle' hat die deutsche 
Regierung auch für die nationale Regelung des Arbeiterschutzrechts den Vortritt vor 
den anderen Staaten genommen, nachdem der internationale Meinungsaustausch über 
die dafür maßgebenden Grundsätze soeben erst auf Anregung Deutschlands stattge
funden hat. Die Novelle greift zum Teil tief in das bestehende Gewerberecht ein; sie 
enthält Verbesserungen desselben im Interesse der Arbeiter, die über die bisherigen 
Reformvorschläge hinausgehen, sie enthält auf der anderen Seite aber auch Bestim
mungen, die für die Freiheit der Bewegung und Vereinigung unter den Arbeitern ein
schränkende Wirkungen haben können und die deshalb mehr dem Unternehmerschutz 
als dem Arbeiterschutz angehören. So sehr die Vorlage jedoch in manchen Punkten 
die Kritik nötig macht, damit ihre Vorteile nicht zu teuer erkauft werden, so bereit
willig wird man die Beschleunigung anerkennen, mit der die deutsche Regierung an 
die praktische Ausführung des Werkes herangegangen ist. Wo man im Ausland etwa 
gemeint hat, daß der Zweck der Berliner Arbeiterschutzkonferenz3 nur gewesen sei, 
den anderen Staaten die Annahme der deutschen Gewerbe- und Fabrikbestimmun
gen zu empfehlen, da wird man sich von dem Irrtum dieser Voraussetzung jetzt 
überzeugen. Die deutsche Gewerbeordnungsnovelle reicht in vielen Punkten erheb
lich weiter als die „Wünsche" der Berliner Konferenz, und sie holt in anderen Punk
ten für die deutsche Gesetzgebung nach, worin diese bisher hinter den Ergebnissen 
der Konferenz noch zurückgeblieben war. Die einzelnen Kapitel der Novelle verlan
gen eine Prüfung und Erörterung für sich. Wir beginnen mit der Frage der Sonntags
arbeit, die in der deutschen Gesetzgebung bisher besonders stark vernachlässigt war. 

Während in England und Amerika, trotzdem die Industrie dort am weitesten ent
wickelt ist, die strengste Sonntagsruhe in der gewerblichen Tätigkeit herrscht, wäh
rend auch Österreich• und die Schweiz5 die Arbeit am Sonntag, soweit sie nicht aus 

Die liberale „Königlich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen. 
Vossische Zeitung" erschien 14 Mal wöchentlich. Chefredakteur war Friedrich Stephany. 
Vgl. Nr. 17. 

3 Vgl. Bd. 1 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
4 In Österreich waren im Jahr 1885 umfassende Arbeiterschutzregelungen eingeführt wor

den. Vgl. Gesetz vom 8. März 1885, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung 
(Österreichisches RGBI, S. 35). Die Novelle regelte das VI. Hauptstück der österreichi
schen Gewerbeordnung vom 20.12.1859 (Österreichisches RGBI, S. 619) neu. Wichtigste 
Neuerungen der Novelle bezüglich der Arbeiterschutzbestimmungen waren das Verbot der 
Sonntagsarbeit im gesamten Gewerbe - mit Ausnahmeregelungen - (§ 75), das Verbot der 
regelmäßigen gewerblichen Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren (§ 94) und ein 
ebenfalls im gesamten Gewerbe gültiger Wöchnerinnenschutz von vier Wochen (§ 94 
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wirtschaftlichen oder technischen Gründen notwendig ist, verbieten, begnügte sich 
die deutsche Gewerbeordnung für die erwachsenen Arbeiter bis jetzt mit der Be
stimmung (§ 105), daß „die Arbeitgeber ihre Arbeiter nicht zur Sonntagsarbeit ver
pflichten" können. Die Bestimmung war praktisch so gut wie bedeutungslos, da die 
Arbeiter im allgemeinen nicht die Macht hatten, die vom Arbeitgeber verlangte 
Sonntagsarbeit zu verweigern. Außer der Gewerbeordnung galten für die Sonntags
ruhe in Deutschland noch die verschiedenartigsten Polizeiverordnungen, die ganz 
anderen Gesichtspunkten als denen des Arbeiterschutzes folgten. Der Reichstag 
erkannte 1888 die Unzulänglichkeit dieses Zustands durch fast einstimmige Annah
me eines Gesetzentwutfs über die Sicherung der Sonntagsruhe an, 6 und die jetzt 
vorgelegte Novelle zur Gewerbeordnung hat die Vorschläge jenes Entwutfs sich in 
der Hauptsache zu eigen gemacht. Auch die Berliner Konferenzbeschlüsse decken 
sich in der Forderung des Arbeiterruhetags ziemlich genau mit jenem Reichstags
entwurf. Die Konferenz bezeichnete es als wünschenswert, daß allen Industriearbei
tern „ein" Ruhetag in jeder Woche gewährt werde und daß dieser Ruhetag auf den 
Sonntag falle. Ausnahmen sollen mit Rücksicht auf die technische Natur des Be
triebs und die Jahreszeit zulässig sein; auch dann aber soll der Arbeiter wenigstens 
jeden zweiten Sonntag freihaben. Der Reichstagsentwurf stellte nicht nur das Prinzip 
des Ruhetags fest, sondern er betonte die Sonntagsruhe im einzelnen noch schätfer. 
Er untersagte die Sonntagsruhe in Fabriken, Bergwerken und Werkstätten für alle 
Arbeiter, beschränkte sie im Handelsgewerbe auf fünf Stunden und ließ sie nur zu 
für das Gast-, Schankwirts- und Verkehrsgewerbe. Ausnahmen sollte der Bundesrat 
gestatten dütfen für Gewerbebetriebe, in denen die Jahreszeit besondere Anforde
rung stellt oder welche keine Unterbrechung dulden; ferner sollte die höhere Ver
waltungsbehörde für die Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens für den 
Gewerbebetrieb die Sonntagsarbeit zulassen können. 

Die Gewerbeordnungsnovelle setzt an die Stelle der bisherigen kargen Bestim
mung acht neue Paragraphen über die Sonntags- und Festtagsarbeit. Nur soweit das 
Gesetz solche Arbeiten zuläßt, sollen die Arbeiter von den Gewerbetreibenden dazu 
verpflichtet werden können. Verboten wird die Arbeit an Sonn- und Festtagen in 
Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, Hüttenwerken, 
Fabriken und Werkstätten, auf Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, auf Werften 

Abs. 5). Nur in fabriksmäßig betriebenen Gewerbsuntemehmungen, worunter in Öster
reich grundsätzlich alle Betriebe mit mehr als 20 Arbeitern gezählt wurden, galt fortan ein 
Normalarbeitstag von 11 Stunden für erwachsene Arbeiter - auch hier mit Ausnahmere
gelungen - (§ 96 a) und das Verbot der regelmäßigen Beschäftigung von Kindern unter 14 
Jahren(§ 96 b). 
In der Schweiz waren mit dem Fabrikgesetz vom 23.3.1877 umfassende Arbeiterschutz
bestimmungen eingeführt worden. Das Gesetz beinhaltete das Verbot der Sonntagsarbeit 
(mit Ausnahme der Fabriken mit ununterbrochenem Betrieb), einen elfstündigen Normal
arbeitstag für Fabrikarbeiter (Ausnahmen bei Hilfsarbeiten vor und nach der eigentlichen 
Fabrikation), vor Sonn- und Feiertagen galt ein Zehnstundentag. Außerdem enthielt das 
Gesetz weitgehende Einschränkung -· bei Frauen und Jugendlichen ein Verbot - der 
Nachtarbeit in Fabriken. Fabrikarbeit von Kindern unter 14 Jahren war verboten. Bei Ju
gendlichen unter 16 Jahren mußte eventueller Schul- und Religionsunterricht in die elf
stündige Tagesarbeitszeit einberechnet werden; vgl. Nr. 74 Arun. 12 Bd. 3 der 1. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 

0 Vgl. Nr. 167 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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und Ziegeleien sowie bei Bauten aller Art. Die Sonntagsruhe soll für jeden Sonn
oder Festtag 24 Stunden, für die großen Feste (Weihnachten, Neujahr, Ostern, Pfing
sten) 48 Stunden, in sonstigen Fällen für zwei aufeinanderfolgende Sonn- und Fest
tage 36 Stunden dauern. Sie soll frühestens am vorhergehenden Werktag um 6 Uhr 
abends, spätestens am Sonn- und Festtag um 6 Uhr morgens beginnen. 

Wie in den Fabriken und Werkstätten, so soll auch im Handelsgewerbe den Ge
hilfen, Lehrlingen und Arbeitern die Ruhe am Sonntag gesichert sein. Die Arbeit an 
Sonn- und Festtagen wird hier nicht länger als fünf Stunden gestattet. Die Ausnah
men von der Regel werden in der Novelle nach allgemeinen Gesichtspunkten aufge
führt, ohne daß sie, wie z.B. im österreichischen Gesetz', nach den einzelnen Betrie
ben aufgezählt werden. Außer unaufschiebbaren und zur Abwendung von Gefahren 
oder zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen verrichteten Arbeiten sollen nach 
der Gewerbenovelle am Sonntag nur die Arbeiten im Gast- und Schankwirtschafts
sowie im Verkehrsgewerbe gestattet sein. Der Ortspolizeibehörde soll aber auch in 
diesen Fällen die Kontrolle über die am Sonntag beschäftigten Arbeiter zustehen, 
während in den Betrieben, in denen Unterbrechungen nicht zulässig sind, die Ge
werbetreibenden verpflichtet werden, den Arbeiter entweder an jedem dritten Sonn
tag volle 24 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens von 6 Uhr morgens 
bis 6 Uhr abends von der Arbeit frei zu lassen. Außerdem werden dem Bundesrat 
besondere Befugnisse für die Gewährung von Ausnahmen von der Regel erteilt. 

In dieser Befugnis und in dem Maß ihrer Anwendung wird praktisch vermutlich 
der Schwerpunkt der neuen Vorschriften liegen. So offenbar der Fortschritt dieser 
Vorschriften in sozialer Beziehung ist, so leicht ist doch vorauszusehen, daß Bundes
rat und höhere Verwaltungsbehörden in der Zulassung von Ausnahmen möglichst 
weit gehen werden und daß wahrscheinlich auch künftig manche Arbeiten am 
Sonntag noch gestattet werden, die nach richtiger Abschätzung im einzelnen Fall 
sich wohl vermeiden ließen. Es kommt darauf an, daß nicht jedes Opfer, jede Ab
weichung von der alten Gewohnheit des Betriebs schon genügt, um die Unzulässig
keit einer Unterbrechung desselben zu begründen. Solche Opfer wird die gesetzliche 
Sonntagsruhe für die Arbeitgeber hie und da ohne Zweifel mit sich bringen, sei es in 
den höheren Löhnen für die Nachtschicht, sei es in der Anstellung von mehr Repa
raturarbeitern usw. 

Als vor einigen Jahren auf dem hiesigen Polizeipräsidium Erhebungen über die 
gesetzliche Sonntagsruhe durch Vernehmung von Gewerbetreibenden stattfanden,8 
wurde von einem Teil derselben offen erklärt, daß mit Berücksichtigung der techni
schen und wirtschaftlichen Ausnahmen aus dem Verbot der Sonntagsarbeit im all
gemeinen keine Nachteile für den Arbeiter erwachsen und auch das Einkommen der 
Arbeitgeber nicht geschädigt würde, weder bei Wochenlohn noch bei Stückarbeit, 
„da für gewöhnlich die Arbeit am Sonntag resp. Feiertag doch nicht viel wert ist, die 
Arbeiter aber, welchen kein Sonntag vergönnt gewesen ist, dafür meistenteils am 
Montag um soviel später kommen". Diese Erklärung erging von den Vertretern der 
Seifensieder, Bildhauer, Lederzurichter, Former, Porzellan- und Glasarbeiter, Zigar-

Vgl. Anm.4. 
8 Gemeint sind die Befragungen im Rahmen der Sonntagsenquete des Jahres 1885 (vgl. 

Nr. 70-72, Nr. 77, Nr. 79-88, Nr. 91, Nr. 92 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensamm
lung). Vgl. den Bericht des Berliner Polizeipräsidenten über diese Erhebung vom 24.12. 
1885 (Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106474, fol. 60-75). 
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renarbeiter, Graveure, Ziseleure sowie der Schlächterinnung. Andere Vertreter des 
Gewerbestands waren freilich entgegengesetzter Ansicht und glaubten auf die 
Sonntagsarbeit nicht verzichten zu können; dies waren vornehmlich Gasthofbesitzer 
und Gastwirte, Kellner, Gärtner, Droschkenkutscher. Für diese Zweige würde, abge
sehen von den Gärtnern, auch nach der jetzigen Novelle die Sonntagsarbeit unter den 
erwähnten Vorbehalten zuzulassen sein. 

Die Statistik lehrt, daß sich am Sonntag verhältnismäßig die meisten Betriebsun
fälle ereignen. Eine Erklärung dafür liegt vielleicht darin, daß der Branntwein der 
regelmäßige Begleiter der Sonntagsarbeit ist. Der Arbeiter, der gezwungen am 
Sonntag arbeitet, will sich für den Verlust entschädigen und sucht seinen Unmut zu 
vertrinken. So leidet nicht nur der Betrieb am Sonntag, sondern der Arbeiter hat auch 
wirtschaftlich keinen Nutzen von ihm, insofern der Sonntagsverdienst im Brannt
weingenuß wieder aufgeht und der „blaue Montag" nachfolgt. Trotzdem waren die 
Meinungen, wie der Generalbericht über die Sonntagsenquete9 zeigte, in bezug auf 
das Verbot der Sonntagsarbeit in den Erwerbskreisen bis dahin sehr geteilt, und zwar 
gleichmäßig auf seiten der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. Diese Mannigfaltig
keit der Meinungen bildete bisher den Hauptvorwand gegen ein allgemeines gesetz
liches Verbot der Sonntagsarbeit, bis die Regierung sich endlich, der Anregung des 
Kaisers und den wiederholten Beschlüssen des Reichstags folgend, zum Aufgeben 
des Widerstands entschlossen hat. Verhehlen freilich läßt sich nicht, daß mit gesetz
lichen Bestimmungen allein gerade im Punkt der Sonntagsruhe noch keine unbe
dingten Bürgschaften für diesen Teil des Arbeiterschutzes gegeben sind, sondern daß 
es hier fast mehr noch als bei anderen Vorschriften auf die Durchführung im Geiste 
des Gesetzgebers ankommt und daß für diese Durchführung nicht nur der Entschluß 
der Staatsgewalt, sondern vor allem der gute Wille der Arbeitgeber entscheidend ist. 

Nr.23 

1890 Mai 9 

Neue Preußische Zeitung' Nr. 213, Morgenausgabe 
Die Novelle zur Gewerbe-Ordnung 

Druck 

[Positive Einschätzung der Novelle zur Gewerbeordnung] 

Die Novelle zur Gewerbeordnung,2 so wird uns aus gewerblichen Kreisen geschrie
ben, findet ihrer klaren und verständlichen Fassung wegen allgemein, namentlich 
aber in den arbeitenden Klassen unserer Bevölkerung, volle Würdigung und Aner
kennung; und jedermann, der, wie man zu sagen pflegt, einen „praktischen" Ver-

9 Ergebnisse der Erhebungen über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und 
Festtagen. Zusammengestellt im Reichsamt des Innern, 3 Bde., Berlin 1887. 

1 Die konservative ,,Neue Preußische Zeitung" (,,Kreuzzeitung") erschien zwölf Mal wö
chentlich in Berlin. Chefredakteur war seit 1881 Wilhelm Freiherr von Hammerstein. 
Vgl. Nr. 17. 



76 Nr. 24 

stand hat, wird in dieses Lob gerne einstimmen. Sind doch in der Novelle nicht miß
zuverstehende Grundsätze in schlichten Worten zum Ausdruck gebracht, so daß man 
die Sätze nicht erst wiederholt zu lesen braucht, um sie zu verstehen. Es gibt darin 
nichts zu drehen und zu deuteln; es kann da von einer verkehrten Auffassung nir
gends die Rede sein. Was dem einen recht ist, das ist dem anderen billig - dieser 
Gedanke ist das Fundament, auf dem die Novelle aufgebaut ist; dieser Gedanke war 
ersichtlich das Leitmotiv für die Abfassung der einzelnen Paragraphen. Insbesondere 
macht auch der darin beobachtete humane Standpunkt in Verbindung mit der gehö
rigen Rücksicht auf die gewerblichen Bedürfnisse für die unabweisbare Sonntagsar
beit den besten Eindruck. Man empfindet allgemein, daß der Entwurf nicht bloß „am 
grünen Tisch" ausgearbeitet ist, sondern von tüchtig in der Praxis bewanderten Köp
fen und auch Herzen vorberaten ist. Der gemeine Mann fühlt beim Durchlesen der 
Novelle, daß bei der Feststellung des Entwurfs gründliche Erfahrung mit humaner 
Gesinnung gepaart in leitender Weise tätig gewesen ist: Der Praktiker und Mensch 
spricht darin zum Praktiker und Menschen. Darin liegt der Schwerpunkt der Novelle, 
darauf beruht in erster Linie ihr Erfolg und ihre versittlichende Wirkung. Selbst 
Elemente, denen ein Widerspruchsgeist angeboren oder anerzogen ist, selbst die 
Unzufriedensten werden es sich - falls sie überhaupt noch imstande sind zu einer 
sachlichen Prüfung - nicht verhehlen können, daß in der Tat in diesem Entwurf die 
einzig betretbaren Pfade zu berufsfreudiger Ausübung des Gewerbes und damit zur 
bürgerlichen Zufriedenheit eingeschlagen sind. Die Zusammengehörigkeit der Ar
beitgeber und Arbeiter soll auf dem festen Grund gegenseitiger Achtung unter Wah
rung der gesetzmäßigen Rechte und unter dem Selbstzwang redlicher Pflichterfül
lung in weitestem Umfang geschaffen werden: Das ist zugleich der Weg zu gegen
seitigem Vertrauen, ja zu gegenseitiger Liebe und damit zur Weckung eines „Famili
enlebens" zwischen Meister und Arbeiter. Mag auch der Weg zu diesem Endziel 
noch weit sein, daß man ihn an der Hand der Gesetzgebung des Reichs einzuschla
gen willens ist, das ist die beste Gewähr für ein gutes Gelingen. 

Nr.24 

1890 Mai 14 

Germania' Nr. 109, zweites Blatt 
Die Arbeiterschutz-Vorlage 

Druck, Teildruck 

[Presseschau zur Novelle der Gewerbeordnung] 

[Die Arbeiterschutzvorlage] der Regierung2 wird in der Presse in betreff mancher 
Einzelheiten zwar mehr oder weniger kritisiert, aber ihr arbeiterfreundlicher Geist 
findet allgemeine Anerkennung. Selbst die sozialdemokratische Presse muß wider-

1 Die 1871 gegründete „Germania. Zeitung für das deutsche Volk" erschien zwölf Mal wö
chentlich in Berlin und war Zentralorgan der Zentrumspartei. Chefredakteur war Karl 
Küchler. 
Vgl. Nr. 17. 
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willig anerkennen, daß die Regierungsvorlage ,,in vielen Punkten einen entschiede
nen Fortschritt gegen früher bedeutet". So schreibt die sozialdemokratische Berliner 
Volkstribüne des Abg[eordneten] Schippe!': ,,Wenn auch der Maximalarbeitstag, 
diese einschneidende Forderung der Arbeiter, in dem ganzen Entwurf keine Erwäh
nung findet, so tritt doch das Streben, die Arbeitszeit im Interesse der Gesundheit zu 
beschränken, dennoch deutlich hervor. Nachdem die ersten zögernden Schritte getan 
sind, darf man ein konsequentes Fortschreiten für späterhin erwarten, falls der mora
lische Druck des sozialistischen Proletariats auf die Regierungsparteien nicht nach
läßt.'"' Diese grundsätzliche Anerkennung ist vorläufig genügend. 

Wie wir vor einigen Tagen bereits hervorgehoben, greift die Regierungsvorlage 
mehrfach auf die früheren Reichstagsbeschlüsse in bezug auf den Arbeiterschutz 
zurück. Diese parlamentarischen Arbeiten, die hauptsächlich auf das Betreiben des 
Zentrums zustande gekommen sind, das seit mehr als dreizehn Jahren im Reichstag 
für den Arbeiterschutz eingetreten ist, sind also doch nicht so wertlos gewesen, als 
man nach der geringschätzigen Behandlung derselben durch den Fürsten Bismarck 
und durch den Bundesrat hätte erwarten dürfen.5 Daß man jetzt auf diese Reichstags
beschlüsse zurückgreift, kann auch als ein erfreuliches Zeichen dafür angesehen 
werden, daß künftig der parlamentarischen Initiative mehr Beachtung geschenkt 
wird, als es unter dem Fürsten Bismarck der Fall war. 

Nahezu allgemeine Anerkennung in der Presse finden folgende Bestimmungen 
des Regierungsentwurfs: die Sonntagsruhe, besonders die Ausdehnung derselben auf 
die Handlungsgehilfen, die Einbeziehung gewisser außerhalb der Fabrikindustrie be
stehender Betriebe; das Verbot der gewerblichen Arbeit seitens schulpflichtiger Kin
der, die Einführung des elfstündigen Maximalarbeitstags für alle Arbeiterinnen über 
16 Jahre und das Verbot der Nachtarbeit dieser Arbeiterinnen. Anerkennung findet 
weiter, daß die Sicherheitsvorschriften für die gewerblichen Arbeiter näher präzisiert 
werden und daß dem Unwesen der willkürlichen Arbeitsordnungen gesteuert werden 
soll. Bemängelt wird dagegen das Fehlen des gesetzlichen Maximalarbeitstags für 
erwachsene männliche Arbeiter, und vermißt werden Bestimmungen über Arbeiter
kammern und über die Reorganisation des Fabrikinspektorats. Die meisten Beden
ken richten sich aber gegen die Bestimmungen über den Kontraktbruch, die in der 
vorgeschlagenen Form leicht eine schwere Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit 
zur Folge haben können.° Auch der Umstand, daß Kontraktbruch selbst nicht mit 
Strafe belegt werden soll, die Aufforderung dazu aber strafbar sein soll, gibt zu den
ken. Auf diesem Gebiet ist große Vorsicht schon um deshalb geboten, damit nicht 
etwa der sozialdemokratischen Agitation eine neue wuchtige Waffe geliefert wird. 

[ ... ] 

Max Schippe! (1859-1928), Redakteur in Berlin, seit 1890 MdR (Sozialdemokrat). 
Das neue Arbeiterschutzgesetz, in: Berliner Volkstribüne Nr. 19 vom 10.5.1890. In diesem 
Artikel wurden allerdings die arbeitsrechtlichen Bestimmungen als das wirklich Schlimme 
des Entwurfs hart kritisiert: Die „ Sozialreform" zeigt auch hier wieder ihr doppeltes Ge
sicht. Sie kann den Arbeitern nicht geben, ohne ihnen gleichzeitig zu nehmen. Die Bestim
mungen über den Kontraktbruch drücken der Regierung eine höchst gefährliche Waffe in 
die Hand. Ich fürchte die Danaer, sagt ein alter Vers, vor allem aber, wenn sie Geschenke 
bringen. Die Arbeiter mögen auf der Hut sein! 
Vgl. Nr. 173-177 und Nr. 179 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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1890 Mai 18 

Berliner Tageblatt Nr. 246, Morgenausgabe 
Die Arbeiterschutznovelle im Reichstage1 

Druck 

[Bericht vom Beginn der ersten Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung aus linksliberaler 
Sicht] 

Wie wenig begründet der schon beinahe legendär gewordene Ruf ist, daß die 
Deutschfreisinnigen allen Regierungsvorlagen gegenüber sich auf eine unfruchtbare, 
rein ablehnende Haltung beschränkten, das beweist jeder Tag, den die neue Legisla
turperiode weiter fortschreitet. Aber am entschiedensten ist jener Vorwurf durch das 
gestrige Eingreifen der freisinnigen Partei seitens ihres Wortführers Sehradei ent
kräftet worden. Es ist ja zur Genüge bekannt, daß die Partei es niemals an wahrhaf
tem Interesse für die Fortentwicklung der Arbeiterverhältnisse im allgemeinen hat 
fehlen lassen. Die Ammenmärchen der sozialdemokratischen Hetzer von der Arbei
terfeindseligkeit der Deutschfreisinnigen verdienen keine ernste Widerlegung. Aller
dings sind und bleiben die Deutschfreisinningen der Meinung, daß eine vollständige 
Verstaatlichung der sozialen Frage von sehr großem Übel sei. Allein diese Ansicht 
schließt keineswegs aus, daß die bürgerliche Gesellschaft unter der beaufsichtigen
den Mitwirkung der Staatsverwaltung das Ihrige dazu beitragen sollte, um die Ar
beiterbevölkerung nach jeder Richtung hin selbständig und selbstverantwortlich zu 
machen. Zwischen diesen Grundgedanken, die gewissermaßen die Angeln für die 
Rede des Abgeordneten Schrader abgaben, bewegten sich seine ebenso gründlichen 
als wohlwollenden Erörterungen über den Gesetzentwurf. 

Der freisinnige Wortführer hob zunächst den Umstand hervor, daß in dieser Re
gierungsvorlage sich der Strömungswechsel deutlich kundgebe, welcher in der Be
handlung sozialer Reformfragen unleugbar eingetreten sei. Man neige in der Beur
teilung aller auf den Arbeiterstand bezüglichen Fragen einer freieren Anschauung zu, 
und man verharre nicht mehr bei der Ansicht, daß in der Fortbildung der Arbeiter
versicherungsgesetzgebung die Summe der Sozialreform enthalten sei. Vielmehr 
lenke nunmehr der Bundesstaat in die Richtung ein, welche der Reichstag durch 
seine in den letzten Jahren gefaßten Beschlüsse eingeschlagen wissen wollte. 

Herr v. Boetticher, der jahrelang das sozialreformerische Sprachrohr für den Für
sten Reichskanzler von ehedem abgab, fand sich auch in die neue Wendung der 
Dinge mit der ihm eigenen guten Miene. Wenigstens schien das nach der stummen 
Rolle, welche er gestern während der Verhandlungen spielte, der Fall zu sein. Zu 
dem stummen Reichsschatzsekretär von vorgestern gesellte sich der Herr Staatsse
kretär im Reichsamt der Innern von gestern. Wenn das so weiter fortgeht, werden 

Vgl. 8. Sitzung vom 17.5.1890, Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 121-139. 
Karl Schrader (1834-1913), Eisenbahndirektor a.D. in Berlin, seit 1881 MdR (Deutsche 
freisinnige Partei). 
Gemeint ist der Staatssekretär des Reichsschatzamts Helmuth Freiherr von Maltzahn
Gültz. 
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wir während der Plenarsitzungen von den Herren am Bundesratstisch, mit Ausnahme 
des Herrn Reichskanzlers selbst, nicht viel zu hören bekommen. Nun, vielleicht 
wollen oder sollen die Herren vom Bundesrat in der Behandlung der sozialreforme
rischen Angelegenheiten auch einmal etwas von der deutschfreisinnigen Opposition 
lernen. Man soll ja gegenwärtig das Gute von jeder Seite hernehmen, warum also 
auch nicht von der ehemalig ,,reichsfeindlichen"? Und es gab diesmal allerhand aus 
der ausgezeichneten Einleitungsrede des Herrn Schrader zu lernen. 

Zunächst konnten die Regierungsvertreter an der wohlwollenden Art, wie Herr 
Schrader den Entwurf einer Beurteilung unterzog, erkennen, daß es der deutschfrei
sinnigen Partei nicht darauf ankomme, lediglich sich auf den Standpunkt der An
nahme oder Ablehnung des Ganzen zu stellen, sondern daß sie sich mit den annehm
baren Bestimmungen des Entwurfs gern begnügen würde. Allerdings unterließ Herr 
Schrader nicht, hinzuzufügen, daß es aber auch von seiten der Regierung nicht 
wohlgetan sein würde, wenn sie, ihrer bisherigen Gepflogenheit getreu, die Erklä
rung abgäbe, der vorgelegte Entwurf müsse in der nun einmal vorhandenen Grund
form, also namentlich mit den Kontraktbruchbestimmungen angenommen werden 
oder er komme überhaupt nicht zustande. Gerade hier liege der heikelste Punkt der 
Vorlage; es wäre daher nicht zu rechtfertigen, wenn sich die Regierung gerade an 
diese Bestimmungen anklammern wollte. Freilich wolle er auch nicht verhehlen, daß 
es im allgemeinen besser gewesen sein würde, wenn die Reichsregierung die Rege
lung mancher Einzelheiten der freien Übereinstimmung zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitern überlassen hätte. Aber da nun einmal diese Grundrichtung nicht beliebt 
worden, so müsse wenigstens so viel anerkannt werden, daß durch die geplanten 
Maßregeln ein Teil der Unsicherheit, an welcher die Industrie in den letzten Jahren 
zu leiden gehabt, beseitigt würde. 

Nach diesen allgemeinen Erörterungen wandte sich Herr Schrader der Beurtei
lung der einzelnen Teile der Vorlage zu, wobei er besonders seine Bedenken gegen 
die zwangsweise einzuführende Sonntagsruhe, die der Entwicklung unserer gesam
ten gesellschaftlichen Sitten und Gewohnheiten widerspreche, gegen die gesetzliche 
Regelung des Maximalarbeitstags und vornehmlich gegen die Kontraktbruchbe
stimmungen geltend machte. Namentlich spreche sich in den letztgenannten Anord
nungen eine Anschauung aus, die mit den modernen Arbeiterverhältnissen nicht 
mehr in Einklang zu bringen sei. Die ganze Regierungsvorlage wolle dem Arbeiter 
nicht den mindesten Spielraum dafür überlassen, wie er seine eigenen Angelegen
heiten selber regeln könnte. Der Gesetzentwurf schließe jede ernsthafte Mitwirkung 
des Arbeiters an der Verbesserung seiner Verhältnisse aus. Gerade diese Bevormun
dung vertrage der heutige Arbeiter am wenigsten, der längst zu dem Bewußtsein 
seiner vollen Mündigkeit gelangt sei. Die Arbeiter verlangten Gleichberechtigung 
und Selbständigkeit, und in dieser Richtung bewegten sich die Initiativanträge der 
Deutschfreisinnigen, welche dahin abzielten, den Berufsgenossenschaften die ihnen 
noch fehlende gesetzliche Grundlage zu sichern. Wolle man der Gefahr begegnen, 
welche aus der Arbeiterfrage möglicherweise entspringen könnte, so mache man die 
Arbeiter in gesetzlicher Hinsicht selbständig und selbstverantwortlich. 

Ziemlich in der gleichen Gesinnungsrichtung bewegte sich auch der national
liberale Sozialreformer Miquel'. Namentlich mit Bezug auf die Bußebestimmungen 

4 Dr. Johannes Miquel (1828-1901), seit 1882 Oberbürgermeister von Frankfurt/M., seit 
1887 (wieder) MdR (nationalliberal). 
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beim Kontraktbruch stimmte er den Ausführungen des deutschfreisinnigen Redners 
zu. Sogar der konservative Herr Hartmann5 trat nicht unbedingt den überzeugenden 
Ausführungen Schraders entgegen. 

Herr Schrader hat durch seine gestrige ausgezeichnete, alle Punkte der Vorlage 
erschöpfend behandelnde Rede sowohl der großen sozialen Sache als auch der 
Deutschfreisinnigen Partei einen nicht hoch genug zu veranschlagenden Dienst ge
leistet. Die Sozialdemokraten haben in der gestrigen Debatte ihre Stellung zur Vor
lage noch nicht gekennzeichnet. Es steht somit für den Montag, bis wohin die Wei
terberatung verschoben werden mußte, noch eine bedeutsame Fortsetzung der Gene
raldebatte in Aussicht. 

Nr.26 
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Berliner Tageblatt Nr. 249, Morgenausgabe 
Die Arbeiterschutznovelle im Reichstage' 

Druck 

[Bericht vom zweiten Tag der ersten Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung aus linkslibe
raler Sicht] 

Die gestrige Reichstagssitzung gestaltete sich zu einem wahrhaften Duell zwi
schen dem Sozialisten Grillenberger und dem Großindustriellen v. Stumm3, den man 
scherzweise den „König Stumm" zu nennen pflegt. Wie noch nie zuvor während der 
bisherigen kurzen Dauer der Legislatur platzten die verschiedenen Anschauungen in 
schroffer Unmittelbarkeit aufeinander. Beide Redner waren in leidenschaftlichster 
Erregung und verharrten von Anfang bis zu Ende ihrer Ausführungen in dieser hefti
gen Gemütsstimmung. Der sozialistische Wortführer betonte im Eingang seiner 
Rede, daß seine Partei schon früher ihre den Arbeiterschutz betreffenden Ansichten 
und Grundforderungen in einem besonderen Entwurf niedergelegt hätten' und daß 
sie demselben bei der Spezialberatung Geltung zu verschaffen sich bemühen wür
den. Er sprach dabei die Hoffnung aus, daß diesmal wohl etwas für die Arbeiter 
herauskommen würde. In den kaiserlichen Erlassen5 drücke sich die Überzeugung 
aus, daß es an der Zeit sei, für die Erfüllung der berechtigten Arbeiterforderungen 

5 Dr. Karl Alwin Hartmann (1840-1921 ), Oberstaatsanwalt in Plauen, seit 1881 MdR (kon
servativ). 

Vgl. 9. Sitzung vom 19.5.1890, Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 142-167. 
Karl Grillenberger (1848-1897), Schlosser, Redakteur in Nürnberg, seit 1881 MdR (Sozi
aldemokrat). 
Karl Ferdinand Freiherr von Stumm ( 1836-1901 ), Eisenhüttenwerkbesitzer in Neunkirchen 
Saar (Kreis Ottweiler), seit 1889 (wieder) MdR (Deutsche Reichspartei). 
Vgl. Nr. 104 Bd. 3 der I. Abteilung und Nr. 58 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellen
sammlung. 

5 Gemeint sind die beiden ,,Februarerlasse" Wilhelms II. vom 4.2.1890 (vgl. Nr. 137 und 
Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Sorge zu tragen. Daß aber die gegenwärtige Vorlage an den Reichstag gelangt sei, 
das wäre schon jene wahrnehmbare Wirkung der modernen Arbeiterbewegung, wie 
sie in dem letzten Pariser Kongreß ihren entsprechenden Ausdruck gefunden. 6 Dieser 
Bewegung einen Umsturzcharakter zuzuschreiben, sei durchaus falsch. Die soziali
stische Partei habe gerade aus dem praktischen Leben heraus ihre ernstgemeinten 
Anträge gestellt, und es komme ihr nicht sowohl auf eine bloße Demonstration an als 
vielmehr auf die Beweisführung, daß innerhalb der bestehenden Gesellschaftsord
nung ein wirksamer Arbeiterschutz zu erlangen sei. In solch einem Vorgehen könne 
unmöglich eine umstürzlerische Absicht erblickt werden. Die Kaisererlasse seien 
von den Arbeitern freudig aufgenommen, aber von der gegnerischen Presse nicht 
immer günstig beurteilt worden. 

Herr Grillenberger bedauert, daß die in den Erlassen hervorgehobene Forderung 
der Gleichberechtigung beider Faktoren in dem vorgelegten Entwurf keine Geltung 
erhalten habe. Die übertrieben hohen Strafbestimmungen kämen einem Ersatz des 
Sozialistengesetzes für die Arbeitgeber gleich. Einen weiteren großen Mangel in 
dem Entwurf fand der Redner darin, daß über den Normalarbeitstag keinerlei Be
stimmung getroffen sei; es genüge keineswegs, die Arbeitsdauer lediglich für die 
Frauen festzusetzen. Der Entwurf schütze die Arbeiter durchaus nicht vor der 
schrankenlosen Ausbeutung des Unternehmers. Gerade diesen Schutz müßten indes
sen die Arbeiter verlangen. Es bleibe ein Grundirrtum, von einer größeren Belastung 
der Industrie durch die erhöhte Fürsorge für die Arbeiter zu reden. Nur der Unter
nehmergewinn könnte vermindert werden. Bei der Abmessung der regelmäßigen 
Arbeitsdauer seien überhaupt nur zwei Faktoren maßgebend, das Urteil des Arbeiters 
und das Gutachten des Arztes, in keinem Fall jedoch das egoistische Interesse des 
Arbeitgebers. Seiner festen Überzeugung zufolge könne der Maximalarbeitstag ohne 
Benachteiligung der Industrie wie des Arbeiters sehr wohl eingeführt werden. Aller
dings gehe es nicht an, wirkliche Sozialreformen ins Leben zu rufen nach dem be
kannten Spruch, den Pelz waschen zu wollen, ohne ihn naß zu machen. 

Des weiteren suchte der Redner die landläufigen Einwände zu widerlegen, als ob 
die Arbeiter nichts Vernünftiges mit ihrer freien Zeit würden anzufangen wissen. 
Gerade diejenigen Länder, in denen eine ungemessene Arbeitszeit herrsche, zeigten 
einen dem Trunk ungleich stärker ergebenen Arbeiterstand als die entwickelteren 
industriellen Gebiete mit beschränkterer Arbeitsdauer. 

Auf die Einzelheiten der Vorlage eingehend, gab der Redner zu, daß dieselbe ei
nen unverkennbaren Fortschritt gegenüber den vorhandenen Zuständen zeige. In 
diesem Bekenntnis liegt unseres Dafürhaltens das Beste der Grillenbergerschen 
Rede, und man darf darin vielleicht eine Gewähr dafür finden, daß sich ein allseitig 
befriedigendes Ergebnis aus den Beratungen erzielen lassen werde. Dazu hielt der 
Redner jedoch die Einrichtung von Arbeiterkammern bzw. Arbeiterausschüssen und 
besonderes die Schaffung eines Reichsarbeitsamts, namentlich als einer Schutz
behörde gegen den Wettbewerb der ausländischen Arbeit, für unbedingt erforderlich. 
Über diese reaktionäre Forderung des radikalen Herrn Grillenberger werden sich die 
Zünftler von der Rechten und vom Zentrum gewiß recht herzlich gefreut haben. Am 

Gemeint ist der Gliindungskongreß der II. Internationalen, der vom 14. bis 20.7.1889 in 
Paris stattfand (vgl. Nr. 193 Bd. 2 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). An dem 
Kongreß nahmen 391 Delegierte aus 21 Ländern teil; 81 Delegierte kamen aus Deutsch
land. 
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erbittertsten sprach er sich über die Strafbestimmungen des Kontraktbruchs und der 
Verrufserklärungen aus. Dabei ginge „das bißchen Koalitionsfreiheit", so meinte er. 
ganz verloren. Weshalb aber sollten die Koalitionen der Arbeitgeber und deren ge
setzwidrige Verrufserklärungen gegen einzelne Arbeiter, fragte der sozialdemokrati
sche Wortführer, straflos ausgehen dürfen? Sein Verlangen erstrecke sich auf eine 
wirkliche Gleichberechtigung der Arbeiter. Dadurch werde der soziale Friede befe
stigt werden, nicht aber durch harte Strafbestimmungen, welche notwendig den Ar
beiter verbittern müßten. 

Den entschiedensten Gegensatz in allen Punkten vertrat Herr v. Stumm. Er steckt 
noch mit Haut und Haaren in jenen längst überwundenen Anschauungen, nach denen 
nur mit dem schärfsten Polizeiregiment, wie sich dasselbe in dem Sozialistengesetz 
verkörpert hatte, gegen die Übergriffe der Sozialdemokratie auszukommen sei. Herr 
v. Stumm lebt des naiven Glaubens, daß nach dem l. Oktober, falls bis dahin nicht 
noch ein Sozialistengesetz vorgelegt sei, ,,sogar ein Deutschfreisinniger wie Herr 
Schrader" den Erlaß desselben wünschen werde. Nun, Herr v. Stumm mag sich be
ruhigen; es wird weder zu dem Erlaß eines Sozialistengesetzes noch zu dem Wunsch 
nach einem solchen seitens der Deutschfreisinnigen kommen. In seinem blinden 
Eifer gegen alles, was nicht seiner Meinung ist, verstieg sich Herr v. Stumm sogar zu 
der Behauptung, daß überhaupt von einer Ausbeutung der Arbeiter unter keinen Um
ständen die Rede sei. Er will ein für allemal nichts von einem Maximalarbeitstag 
wissen und ebensowenig von Arbeiterausschüssen. Letztere würden lediglich das 
gute Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern stören. Gegen den 
Terrorismus von Arbeitervereinigungen nach dem Vorbild der englischen Trade
Unions müßten sich die Arbeitgeber mit aller Entschiedenheit wehren. Gewerk- und 
Fachvereine trügen nur den Zwiespalt in die bisher noch freundlichen Verhältnisse. 
Jede Organisation des vierten Standes ist nach Ansicht des Herrn v. Stumm vom 
Übel. Mit der Beseitigung oder Beschränkung der Sonntagsarbeit sowie mit der Re
gelung der Beschäftigung von Kindern und Frauen in Fabriken erklärte sich der Red
ner im großen und ganzen einverstanden, während er die übrigen Teile des Entwurfs 
für äußerst strittig hält; für so strittig, daß er dieselben vorläufig aus der Beratung am 
liebsten entfernt sehen möchte. Die Kontraktbruchsbestimmungen sind ganz den An
sichten des Redners entsprechend; allein die Strafsätze gegen Verletzung der Fabrik
ordnungen erklärt Herr v. Stumm aus denselben Grunden für bedenklich. Einmal 
seien sie zu hoch und ein andermal dagegen ganz wirkungslos. Derlei verbittere nur 
und nütze keineswegs etwas. Er erwartet die Förderung der Arbeiterverhältnisse le
diglich von den persönlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 

Mit diesen beiden Reden war das Interesse an den gestrigen Reichstagsverhand
lungen tatsächlich erschöpft, obwohl noch drei Redner von den kleineren Gruppen 
der Polen, Elsässer und der Volkspartei in die Arena hinabgestiegen waren. Der Pole 
Cegielski' stellte sich völlig auf den Standpunkt der Vorlage, als deren bedeutsam
sten Kern er die Bestimmungen über die Sonntagsruhe ansah; denn der Arbeiter 
müsse in der Lage sein, seinen religiösen Pflichten nachkommen zu können. Auch 
bei dieser Gelegenheit konnte es sich Herr Cegielski nicht versagen, einen kleinen 
Abstecher auf das Kulturkampfgebiet hinüberzumachen, insofern es sich nämlich 
dabei um gewaltsame Germanisierungsversuche in Posen und Westpreußen handelte. 

7 Stephan Cegielski ( 1852-1921 ), Maschinenfabrikbesitzer in Posen, seit 1884 MdR (Pole). 



1890 Mai 21 83 

Der Elsässer Winterer" unterschied sich bezüglich seiner Forderungen in nichts 
von dem Sozialisten Grillenberger. Namentlich stimmte er diesem in seiner Auffas
sung von der ethischen Bedeutung eines Normalarbeitstags zu. Auch der Volkspar
teiler Härle0 erklärte sich mit den Hauptgrundsätzen der Vorlage einverstanden und 
bemängelte nur gewisse allzu weitgehende Befugnisse, welche der Entwurf den 
Polizeibehörden zuerkenne. 

Die Generaldebatte ist auch gestern noch nicht zu Ende geführt worden. 

Nr.27 

1890 Mai 21 

Berliner Tageblatt Nr. 251, Morgenausgabe 
Der Arbeiterschutz im Reichstage' 

Druck 

[Bericht vom letzten Tag der ersten Lesung der Novelle zur Gewerbeordnung aus linksliberaler 
Sicht] 

Die Generaldebatte über das Arbeiterschutzgesetz ist gestern nach dreitägiger Ar
beit geschlossen worden. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß die Regierungs
vorlage einer Kommission überwiesen wurde.2 Zum ersten Mal trat der neu ernannte 
Minister und Bundesratsbevollmächtigte Freiherr v. Berlepsch vor den Reichstag, 
um in längerer Rede die Stellung der Regierung zu bezeichnen. Der Minister sprach 
sehr redegewandt, und ohne Umstände ging er geradeaus auf das Ziel los. Er hielt 
sorgfältig die streitigen und die unbestrittenen Teile des Entwurfs auseinander. Vor
erst machte er jedoch Herrn Grillenberger auf dessen bemerkenswert-irrtümliche 
Auffassung aufmerksam, als ob Bestimmungen, welche ein preußischer König in 
einen Gesetzentwurf aufgenommen wissen wolle, einfach unter den Tisch fallen 
könnten. Vermöge ein Minister sich mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden 
zu erklären, dann fallen nicht die Bestimmungen, sondern eben der Minister. Die 
Regierung habe einen Entwurf eingebracht, von dem sie glaube, daß er den Bedürf
nissen unserer Zeit entspreche, ohne Rücksicht auf Parteiinteressen irgendwelcher 
Art. Da über die Notwendigkeit einer Sonntagsruhe für die Arbeiter keine Mei
nungsverschiedenheit sich kundgegeben, so überging der Minister diesen Teil des 
Gesetzentwurfs, um sich sofort zu den von vielen Seiten angegriffenen Bestimmun
gen über die Bestrafung des Kontraktbruchs zu wenden. 

Im Interesse der allgemeinen Sittlichkeit und in Anbetracht der Tatsache, daß 
über vier Fünftel der ausständigen Arbeiter nachweislich kontraktbrüchig geworden, 
halte die Regierung es für ihre Pflicht, in Zukunft derartigen Pflichtverletzungen mit 

Landelin Winterer (1832-1911), katholischer Pfarrer in Mülhausen/Elsaß, seit 1874 MdR 
(Elsässer). 
Georg Härle (1821-1894), Privatier in Heilbronn, seit 1890 (wieder) MdR (Süddeutsche 
Volkspartei). 

' Vgl. 10. Sitzung vom 20.5.1890, Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 169-193. 
Vgl. Nr. 30. 
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gesetzlich angeordneten Strafen entgegenzutreten. Aber Herr v. Berlepsch unterließ 
es sehr sorgfältig, dariiber sich zu äußern, ob die Regierung auf der Annahme des 
ganzen Gesetzentwurfs bestehen würde oder ob es ihr zulässig erscheine, nach einem 
bereits vorgestern gemachten Vorschlag, einzelne Teile des Gesetzentwurfs, also 
beispielshalber die Bestimmungen über die Sonntagsarbeit, über die Frauen- und 
Kinderarbeit, gesondert zu beraten und zum Reichsgesetz zu erheben.3 Den Maxi
malarbeitstag hielt der Regierungsvertreter für völlig undiskutierbar. Deshalb wären 
keinerlei hierauf bezügliche Bestimmungen in den Entwurf aufgenommen. Nament
lich habe die Regierung die Arbeitszeit für den erwachsenen Arbeiter gesetzlich zu 
regeln mit voller Absicht unterlassen. In den meisten übrigen Punkten, so besonders 
mit Rücksicht auf die energischere Handhabung der Fabrikaufsicht, sprach sich Herr 
v. Berlepsch sehr entgegenkommend aus. 

Nach einigen ziemlich harmlosen Bemerkungen des Herrn Liebermann v. Son
nenberg• über die Bedeutung der Sonntagsruhe ergriff Dr. Max Hirsch5 das Wort, um 
in schärfster Weise gegen die Anschauungen und Behauptungen des Freiherrn 
v. Stumm zu protestieren, welche als die unverfälscht feudalen Überlieferungen 
erschienen seien. ,,Herrenrecht für die Unternehmer und Leibeigenschaft für die 
Arbeiter", das sei die Gleichberechtigung, wie sie sich in dem Kopf des Freiherrn 
und Großindustriellen v. Stumm ausmale. Gerade im Interesse des sozialen Friedens 
sei eine wahre Gleichberechtigung der Arbeiter anzustreben; diese wäre indessen 
ohne eine Organisation der letzteren nicht durchzuführen. Der Redner erklärte sich 
mit vielen auf den Arbeiterschutz bezüglichen Bestimmungen einverstanden, und er 
war namentlich erfreut über die seitens des Ministers in bestimmte Aussicht gestellte 
Vermehrung des Fabrikaufsichtspersonals. Von einer befriedigenden Ausgestaltung 
der Arbeiterschutzgesetzgebung erwartete der Redner die Wiederherstellung eines 
gesicherten sozialen Friedens. 

Der milde, kenntnisvolle Sozialreformer des Zentrums, Kaplan Hitze6, unterwarf 
die Regierungsvorlage einer sorgfältigen Prüfung. Er erklärte sich mit den Grund
sätzen des Entwurfs einverstanden, nur fand er die Strafbestimmungen gegen den 
Kontraktbruch zu hart und durchaus unzweckmäßig. Besser als alle Strafen würde, 
nach ihm, eine Arbeiterorganisation auf die Vermeidung von unberechtigten Aus
ständen hinwirken. Herr Hitze sprach sich mit aller Entschiedenheit für die gesetzli
che Anerkennung der Gewerkvereine aus und für die Einführung von Arbeiteraus
schüssen, die eine geeignete Grundlage für später zu schaffende Arbeiterkammern 
abgeben würden. Man sieht, daß der Redner in sehr vielen Stücken den Sozialdemo
kraten zustimmte. 

3 Der freikonservative Abgeordnete Karl Ferdinand Freiherr von Stumm hatte am zweiten 
Debattentag dafür plädiert, die eher unstrittigen Arbeiterschutzbestimmungen von den ar
beitsrechtlichen Bestimmungen zu trennen und diesen ganzen Abschnitt der Vorlage en 
bloc anzunehmen, um zumindest Teile des Gesetzes zur Annahme bringen zu können 
(9. Sitzung vom 19.5.1890; Sten.Ber.RT 8. LP 1. Session 1890/1892, S. 158). 
Max Liebermann von Sonnenberg (1848-1911 ). Schriftsteller in Leipzig, seit 1890 MdR 
(Deutschsoziale Wirtschaftliche Vereinigung). 

5 Dr. Max Hirsch (1832-1905), Schriftsteller in Berlin, Anwalt der Gewerkvereine, seit 1890 
(wieder) MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 

6 Franz Hitze (1851-1921), Priester, Generalsekretär des katholischen Unternehmerverbands 
,,Arbeiterwohl" in Mönchengladbach, seit 1884 MdR (Zentrum). 
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Herr Kropatscheck1 von den Konservativen wollte den Arbeiterschutz auch auf 
die Handwerke und die Hausindustrie ausgedehnt wissen. Er verlangte, daß der Ar
beiter, der das allgemeine Wahlrecht besitze und der allgemeinen Wehrpflicht un
terworfen sei, auch in seinen eigensten Angelegenheiten durch Arbeiterausschüsse 
mit dreinzureden habe. Hinsichtlich der zu schaffenden Arbeiterorganisationen 
stimme er vollständig mit den Ansichten Miquels überein. Allein alle Reformen 
würden vergebens sein, so schloß der Redner seine Erörterung, sobald nicht das 
Christentum wieder im Volk Boden gewonnen haben würde. 

Welches Christentum meint nun Herr Kropatscheck? Sein und seines Freundes 
Hammerstein8 Christentum? Wenn die Durchführung der Arbeiterschutzgesetz
gebung an diese Voraussetzung gebunden sein sollte, dann freilich wäre der Liebe 
Müh umsonst. Allein, zum Glück ist dem nicht so. Das wahre, Menschenliebe und 
Duldung predigende Christentum braucht unser Volk gar nicht erst wiederzui:e
winnen, denn dieses Christentum hat es eben niemals verloren. 

Hiermit war die Diskussion geschlossen. Es folgte nur noch ein scharfes Klein
gewehrfeuer in Form von persönlichen Bemerkungen zwischen Dr. Max Hirsch und 
dem Freiherrn v. Stumm. 

Nr.28 

1890 Mai 27 

Schreiben' des Reichskanzlers Leo von Caprivi2 an den preußischen Handels
minister Hans Freiherr von Berlepsch 

Abschrift 

[Um die vollständige Verabschiedung der Novelle zur Gewerbeordnung zu sichern, befür
wortet Wilhelm II. eine Vertagung des Reichstags] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich ganz ergebenst mitzuteilen, wie Seine Majestät 
der Kaiser im heutigen Irnmediatvortrag ausgesprochen haben, allerhöchstdieselben 
gäben sich gern der Hoffnung hin, es werde Thre Annahme, daß die Novelle zur 
Gewerbeordnung noch in der gegenwärtigen Reichstagssitzung verabschiedet wer
den können, zutreffen. 

7 Dr. Hermann Wilhelm Kropatscheck ( 184 7-1906 ), Oberlehrer a. D. in Berlin, seit 1884 
MdR (konservativ). 

' Wilhelm Freiherr von Hammerstein (1838-1904), seit 1881 Chefredakteur der ,,Neuen 
Preußischen (Kreuz-) Zeitung", 1881-1890 MdR (konservativ). 

' Abschrift: BArch R 1501 Nr.106396, fol.46-47; Entwurf von der Hand Leo von Caprivis: 
BArch R 43 Nr.433, fol. 97. 
Leo von Caprivi (1831-1899), 1882 Generalleutnant und Kommandeur der 30. Division 
Metz, 1883-88 Chef der Admiralität, seit 1884 Mitglied des Staatsrats, 1888-90 komman
dierender General des 10. Armeekorps, seit 20.3.1890 Reichskanzler, preußischer Mini
sterpräsident und Außenminister. 
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Sollte das indes nicht der Fall sein, so würden Seine Majestät einer stofflichen 
Zerreißung des Gesetzes seine ungeteilte Überführung in die Wintersitzung des 
Reichstags nach eingetretener Vertagung desselben entschieden vorziehen. 3 Seine 
Majestät ließen darüber keinen Zweifel, einen wie hohen Wert allerhöchstdieselben 
auf die zum Schutz der Arbeitgeber und zur Erhaltung der Ordnung aufgenommenen 
Bestimmungen legen. 

Nr.29 

1890 Mai 27 

Denkschrift1 des Zentralverbands Deutscher Industrieller 

Druck, Teildruck 

[Stellungnahme zur Novelle zur Gewerbeordnung: das Verbot der Sonntagsarbeit wird akzep
tiert, bei Feiertagen werden mildere Regelungen gewünscht; Polizeibehörden sollen keine 
Verordnungen zum betrieblichen Gefahrenschutz erlassen dürfen; die Einschränkungen der 
Arbeitszeit von Fabrikarbeiterinnen werden bis auf die Bestimmungen über eine verlängerte 
Mittagspause akzeptiert] 

Die in Frankfurt a. M. am 22. d. M. abgehaltene Versammlung der Delegierten 
des Zentralverbands deutscher Industrieller hat Beschlüsse bezüglich der Stellung 
desselben zu den Gesetzentwürfen, betreffend die Änderung der Gewerbeordnung3 

und die Gewerbegerichte•, gefaßt, nachdem eine Vorberatung derselben im Direkto
rium und im Ausschuß des Verbands stattgefunden hatte.' 

Demgemäß ist der Zentralverband in vielen Beziehungen mit den Bestimmungen 
beider Gesetzentwürfe einverstanden, hält sich jedoch für verpflichtet, bezüglich 
wesentlicher Einzelheiten Bedenken zu erheben und dem Wunsch nach Änderung 
derselben Ausdruck zu geben. 

Den nachfolgenden Beschlüssen ist, soweit es erforderlich schien, noch eine be
sondere Begründung beigefügt worden. 

3 Vgl. Nr. 27 Anm. 3. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB I Nr.1 Bd.12 adh.11, fol. 1-11 Rs.; vgl. Verhandlungen, 
Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 50, Berlin 
1890. 

2 Die Delegiertenversammlung fand unter Vorsitz des Vorsitzenden der Prokura bei Krupp 
Johann Friedrich Jencke statt. 

3 Vgl. Nr. 17. 
Ein Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes war dem Reichstag am 6.5.1890 vorgelegt 
worden (RT-Drucksache Nr. 5); vgl. Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

5 Die Resolutionen waren vom Direktorium des Zentralverbands in die am 21.5.1890 
tagende Ausschußsitzung eingebracht und dort ohne Abänderung angenommen worden. 
Vgl. das Protokoll der Ausschußsitzung vom 21.5.1890, in: Verhandlungen, Mittheilun
gen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 50, Berlin 1890, 
s. 6-49. 
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A. Die Änderung der Gewerbeordnung 

1. Die Ruhe an Sonn- und Festtagen 

§§ 105 a bis 105 h 

87 

,,Der Zentralverband hat sich in seiner Delegiertenversammlung vom 5. und 6. 
Oktober 1885 mit den Bestrebungen einverstanden erklärt, die Arbeit an Sonn- und 
Festtagen auf ein möglichst geringes Maß zu beschränken.6 

Demgemäß erklärte er, daß die Arbeit an Sonn- und Festtagen, welche lediglich 
dem Zweck einer Vermehrung der regelmäßigen Produktion dient, als unzulässig zu 
erachten sei. 

Der Zentralverband erkannte jedoch die Arbeit an Sonn- und Festtagen für un
vermeidlich, soweit die Natur des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder eine Unter
brechung aus technischen Grtinden nicht gestattet; zum Zweck der Ausführung von 
Reparaturen, durch welche die Wiederaufnahme des eigenen oder eines fremden 
Betriebs am folgenden Werktag sichergestellt werden soll; zum Zweck der Revision, 
Reinigung und Instandhaltung der Maschinen- und Fabrikräume sowie endlich in
soweit, als sie durch die Handhabung des Transportdienstes der Eisenbahnen und 
Schiffe bedingt ist. 

Der Zentralverband konnte jedoch den Erlaß allgemeingültiger Bestimmungen 
über die Art der von dem vorstehenden Absatz zu umfassenden Gewerbebetriebe 
sowie über das Maß der bei denselben an Sonn- und Festtagen erlaubten Arbeit we
der als Bedürfnis noch mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Betriebsweise und 
der ständig wechselnden Anforderungen der Technik für ausführbar erachten. 

Aufgrund dieser vorstehend rekapitulierten Beschlüsse erklärt der Zentralverband 
sich mit den die Ruhe an Sonn- und Festtagen betreffenden Bestimmungen des vor
liegenden Gesetzentwurfs einverstanden.7 jedoch mit der Maßgabe. daß die 
48stündige Ruhezeit nur für das Weihnachts-. Oster- und Pfmgstfest gelte. daß der 
Neujahrsta,g als ein gewöhnlicher Sonntag betrachtet und daß an den auf Wochenta
ge fallenden Festtagen die obligatorische Ruhezeit für diejenigen Werke. welche 
Tag- und Nachtschicht haben. von 24 auf 12 Stunden (und zwar von 6 Uhr morgens 
bis 6 Uhr abends) ermäßigt werde." 

Der Zentralverband spricht die Vermutung aus, daß die Aufführung des ,,Neu
jahrsfestes" unter den sogenannten hohen Festen: Weihnachten, Ostern und Pfmg
sten in § 105 b Abs. l auf einem Irrtum beruhe. Die Vermutung stützt sich auf den 
Umstand, das anderenfalls das Neujahrsfest auch in dem § 105 h Abs. 2 hätte ange
führt und Bestimmung dartiber getroffen werden müssen, welcher andere Tag als 
zweiter Neujahrsfesttag zu betrachten ist, ob der 31. Dezember des alten oder der 
2. Januar des neuen Jahres. 

Trotz dieser Vermutung hält sich der Zentralverband für verpflichtet, die Strei
chung des Neujahrsfestes in § 105 b Abs. l zu beantragen, da anderenfalls die Zahl 

6 Vgl. Nr. 97 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Ab hier geht die Resolution zur Sonntagsarbeit auf einen vom Vorsitzenden des Direkto
riums des Gutehoffnungshütte Aktienvereins für Bergbau und Hüttenbetrieb in Oberhau
sen Karl Lueg gestellten Abänderungsantrag in der Delegiertenversammlung vom 22.5. 
zurück, der ziemlich einstimmig angenommen wurde; vgl. Verhandlungen, Mittheilungen 
und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 50, Berlin 1890, S. 92 f., 
S.100. 
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der sich um die Weihnachtszeit bereits sowieso sehr häufenden Festtage ohne Grund 
noch vermehrt werden würde. So hat beispielsweise in der Zeit vom 16. Dezember 
1889 bis 6. Januar 1890 infolge der Festtage in Werken mit kontinuierlichem Betrieb 
ein Ausfall von 8 Tages- und 8 Nachtschichten in 22 Tagen stattfinden müssen. 
Damit ist für die Arbeiter ein schwer zu ertragender Lohnausfall verbunden, der 
durch die Hinzufügung eines neuen Festtags, für welchen ein Grund nicht zu ersehen 
ist, noch gesteigert werden würde. 

Durch die Bestimmung, daß wie an Sonntagen auch an den auf einen Wochentag 
fallenden Festtagen die den Arbeitern zu gewährende Ruhe 24 Stunden zu dauern 
hat, würden diejenigen Werke, welche durch die Art ihres Betriebs gezwungen sind, 
Tag und Nacht zu arbeiten, in einer bisher gesetzlich nicht bestandenen Ausdehnung 
in ihren betrieblichen Einrichtungen beschränkt werden, wenn nicht gestattet werden 
sollte, an solchen Tagen die Arbeit lediglich 12 Stunden - von früh 6 bis abends 6 
Uhr - einzustellen. In Werken der gedachten Art ruht jetzt der Betrieb an Sonn- und 
Festtagen auch vielfach nur 12 Stunden, von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends. Für diese 
Zeit ist es tunlich, die Feuer zu dämpfen und dadurch eine gewisse Wärme in den 
Kesseln, Öfen und dergleichen bis zum Wiederbeginn der Arbeit zu erhalten. Beträgt 
die Ruhe 24 Stunden, so müssen die Feuer gelöscht werden. Das hierdurch bedingte 
vollständige Erkalten der Kessel und Öfen und die notwendige Anfeuerung vor 
Wiederbeginn des Betriebs würde einen weit größeren Aufwand von Brennmaterial 
erfordern und daher eine Verteuerung des Betriebs bedingen. 

Die hier in Rede stehende Industrie erhebt gegen solche Mehrbelastung keinen 
Einspruch, soweit die Ausdehnung der Ruhe an Sonntagen in Frage steht, obgleich 
nicht unerwähnt bleiben darf, daß auch den betreffenden Arbeitern der Lohn für eine 
Schicht verlorengeht. 

Der Zentralverband erachtet es aber für erforderlich, diese, in besonders schwe
rem Kampf mit der Konkurrenz des Auslands stehenden Betriebe, soweit es sich um 
Festtage handelt, die auf einen Wochentag fallen, von dieser Mehrbelastung dadurch 
zu befreien, daß die gesetzlich vorgeschriebene Ruhe für solche Festtage auf 12 
Stunden beschränkt wird. 

[ ... ] 

II. Die Maßregeln zur Verbesserung der Zucht und Sitte unter den 
minderjährigen Arbeitern 

§§ 107, 110, 113 und 134 b 

m. Die Maßregeln zum Schutz gegen Gefahren für Leben, Gesundheit 
und Sittlichkeit 

§§ 120a bis 120e 

,,Mit den Vorschriften dieser Paragraphen erklärt sich der Zentralverband, soweit 
sie dazu bestimmt sind, die Arbeiter gegen Gefahren für Leben, Gesundheit und 
Sittlichkeit zu schützen, einverstanden. Die im Zentralverband vertretene Industrie 
muß für sich in Anspruch nehmen, daß sie in dieser Beziehung das Möglichste stets 
geleistet hat. 

Der Zentralverband ist jedoch der Meinung, daß die Berechtigung, Verfügungen 
in der Richtung zu erlassen wie bisher, nur den zuständigen Verwaltungsbehörden 
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zuerkannt werden muß. Auch hält er für erforderlich, daß gegen etwaige unberech
tigte Anordnungen der Rekurs an ein Verwaltungsgericht zugelassen werde.8„ 

Dem bisherigen Verhalten der im Zentralverband vereinigten deutschen Industri
ellen entsprechend, erklärt sich der Zentralverband mit den Bestimmungen einver
standen, welche bezwecken, den tunlichst erreichbaren Schutz gegen Gefahren für 
Leben, Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiter herbeizuführen. Dabei kann der 
Zentralverband sich jedoch der Wahrnehmung nicht entziehen, daß einerseits die 
allgemeinen Bezeichnungen der für notwendig erachteten Schutzmaßregeln, ande
rerseits die zur Durchführung derselben in die Hände der Behörden gelegten Befug
nisse sehr weit umgrenzt sind und dem subjektiven Ermessen der Beamten einen 
großen Raum gewähren. Der Zentralverband ist daher der Meinung, daß die zustän
dige Polizeibehörde nicht überall und in jedem Fall geeignet sein dürfte, das richtige 
Maß in Ausübung der gesetzlichen Befugnis zu erkennen und innezuhalten. Der 
Zentralverband erblickt demgemäß in Übertragung der durch § 120 d festgestellten 
Befugnisse an die zuständige Verwaltungsbehörde eine größere Garantie gegen 
unberechtigte, aufgrund des Gesetzes gestellte Anforderungen. 

Aus ähnlichen Gründen sieht sich der Zentralverband veranlaßt, die Berufung an 
ein den tatsächlichen und praktischen Verhältnissen aufgrund seiner Zusammenset
zung doch immerhin näherstehendes Verwaltungsgericht der Berufung an die höhere 
Verwaltungsbehörde den Vorzug zu geben. 

IV. Die Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Personen und Arbeiterinnen 

§§ 135 bis 139 

,,Der Zentralverband erachtet die Bestimmung, daß Arbeiterinnen über 16 Jahre, 
welche ein Hauswesen zu besorgen haben, eine halbe Stunde vor der Mittagspause 
zu entlassen sind, sofern diese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt, 
für unzweckmäßig. Bei der Verschiedenartigkeit der örtlichen Verhältnisse wird 
dieselbe dahin führen, daß in den überwiegend meisten Fällen den betreffenden 
Arbeiterinnen eine Erleichterung oder ein Vorteil für ihr Hauswesen nicht erwächst, 
andererseits den Betrieben Schwierigkeiten bereitet werden, welche dahin führen 
dürften, daß gerade die lohnenderen Arbeiten denjenigen Arbeiterinnen überwiesen 
werden, die kein Hauswesen zu besorgen haben, oder daß diejenigen, welche durch 
die in Rede stehende Bestimmung geschützt werden sollen, gar keine Beschäftigung 
erlangen. Der Zentralverband hält es daher für richtiger, die Vorschrift dahin zu 
ändern, daß die betreffenden Arbeiterinnen nur auf ihren Antrag eine halbe Stunde 
vor der Mittagspause entlassen werden. 

Der Zentralverband erachtet die im Interesse der Saisonindustrie im § 138 a ge
troffene Bestimmung, daß die einem Arbeitgeber zur längeren Beschäftigung von 
Arbeiterinnen zu erteilende Erlaubnis im ganzen für einen Arbeitgeber nicht über 40 
Tage im Jahr ausgedehnt werden darf, im Interesse der hier in Rede stehenden Indu
strien für unzureichend. Er beantragt demgemäß die Ausdehnung dieser Frist auf 60 
Tage." 

Dieser Absatz geht auf einen von dem Generaldirektor der Dortmunder Union Hermann 
Brauns und des Prolrurarnitglieds bei Krupp Ludwig Klüpfel gestellten Abänderungsantrag 
in der Delegiertenversammlung zurück, vgl. Verhandlungen, S. l09f. 
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Zu seiner Denkschrift vom 30. April 188?9, betreffend die auf die Erweiterung des 
Arbeiterschutzes gerichteten Bestrebungen, hatte der Zentralverband dem hohen 
Reichstag unter dem 14. Mai 1887'0 einen Nachtrag unterbreitet, der durch die inzwi
schen in der Kommission erfolgte Beschlußfassung über die den Arbeiterschutz 
betreffenden Anträge veranlaßt worden war. 

Seiner damaligen Stellungnahme entsprechend, erklärt sich der Zentralverband 
mit den Bestimmungen des Gesetzentwurfs in bezug auf die Beschäftigung von 
Kindern und jugendlichen Arbeitern (solchen im Alter vom 14. bis zum vollendeten 
16. Lebensjahr) mit tunlichster Beseitigung der Beschäftigung von Arbeiterinnen zur 
Nachtzeit, mit Entlassung der Arbeiterinnen aus der Arbeit am Sonnabend und an 
den Vorabenden der Festtage nicht nach 5 ½ Uhr nachmittags und mit dem Verbot 
der Beschäftigung von Wöchnerinnen während vier Wochen nach der Niederkunft 
einverstanden. 

In bezog auf die Nachtarbeit der Arbeiterinnen ist hier noch besonders hervorzu
heben, daß die Vertreter der Textilindustrie, besonders diejenigen der Kämmerei und 
Spinnerei von Wolle, das dringende Verlangen stellten, daß eventuelle Ausnahmen 
in bezug auf die Nachtarbeit der Arbeiterinnen nicht auf den regelmäßigen Betrieb 
der hier in Rede stehenden Industrien ausgedehnt und daß demgemäß der noch 
mehrfach üblichen Arbeit mit regelmäßig wechselnden Tages- und Nachtschichten 
von Arbeiterinnen in der Textilindustrie ein Ende bereitet werden möge. 

Der Zentralverband ist auch damit einverstanden, daß die Beschäftigung der Ar
beiterinnen über 16 Jahre die Dauer von 11 Stunden täglich nicht überschreiten soll. 

Dagegen sieht sich der Zentralverband veranlaßt, Einspruch gegen die Bestim
mung zu erheben, nach welcher Arbeiterinnen über 16 Jahre, welche ein Hauswesen 
zu besorgen haben, eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen sind, sofern 
diese nicht mindestens 1 ½ Stunden beträgt. 

Der Zentralverband hat sich s[einer]z[eit] gegen die differentielle Behandlung der 
verschiedenen Kategorien erwachsener Arbeiterinnen ausgesprochen; dieselbe führt 
entweder, zum Nachteil des Arbeitgebers, zu einer generellen Verkürzung der Ar
beitszeit oder zu Schädigung derjenigen, denen durch das Gesetz eine Wohltat er
wiesen werden soll. 

Durch die Festsetzung des 11 stündigen Maximalarbeitstags für alle Arbeiterinnen 
ist für Betriebe, welche zahlreich oder überwiegend Arbeiterinnen beschäftigen, die 
Arbeit überhaupt auf die Zeit von 11 Stunden normiert. Wenn der Zentralverband 
einer längeren Arbeitszeit auch nicht das Wort reden will, so ist doch nicht zu ver
kennen, daß für viele Betriebe mit dieser Kürzung eine Erschwerung der Konkurrenz 
namentlich solcher ausländischen Industrie gegenüber verbunden ist, die, wie bei
spielsweise in Belgien, in der Ausnutzung jugendlicher und weiblicher Arbeitskräfte 
vollkommen unbeschränkt ist. Es trifft dies namentlich auf die Wollkämmereien und 
Wollspinnereien zu. 

Die hier in Rede stehende Maßregel wird entweder zur Folge haben, daß durch 
die Einführung einer 1 ½stündigen Mittagspause die Arbeitszeit noch mehr gekürzt 
wird oder daß die betreffenden Arbeiterinnen mit Arbeiten beschäftigt werden, die, 
ohne den Betrieb zu stören, auch früher eingestellt werden können, demgemäß aber 
auch geringer bezahlt werden, oder sie ganz aus der Arbeit zu entfernen und damit 

9 Vgl. Nr. 139 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
'0 Vgl. Nr. 143 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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zu zwingen, anderweit und vielleicht unter ungünstigeren Bedingungen Arbeit und 
Verdienst zu suchen. 

Ferner ist zu erwägen, daß diese Bestimmung nur denjenigen Frauen eine Er
leichterung verschaffen kann, deren Hauswesen sich in der Nähe der Fabrik befindet. 
Dem anderen, sehr erheblichen, in manchen Gegenden überwiegenden Teil würde 
nicht nur keine Erleichterung, sondern vielmehr Nachteil erwachsen. Denn diejeni
gen Frauen, deren Hauswesen so entfernt von der Fabrik liegt, daß sie dasselbe mit 
Vorteil für irgendwelche häusliche Verrichtungen ebensowenig in l ½ Stunden wie 
in einer Stunde aufsuchen und wieder zur Arbeit zurückkehren können, die also in 
der Fabrik das mitgebrachte oder nachgeschickte oder von dem Fabrikherrn gelie
ferte Mittagsmahl verzehren, verlieren entweder müßig den Arbeitsverdienst einer 
halben Stunde oder werden, bei genereller Verlängerung der Mittagspause auf 1 Y2 
Stunden, wahrscheinlich eine halbe Stunde länger am Abend zurückgehalten wer
den. Die Fälle sind nicht selten, in denen namentlich die entfernt wohnenden Arbei
ter und Arbeiterinnen auf eine Kürzung der Mittagspause dringen, um abends etwas 
früher frei zu werden. Daher ist die Dauer der Mittagspause sehr verschieden nach 
den lokalen Verhältnissen und meistens dem Wunsch der Arbeiter entsprechend auf 
eine Stunde normiert. Nur Unkenntnis der tatsächlichen Verhältnisse kann aus der 
kürzeren oder längeren Dauer der Mittagspause auf die mehr oder weniger humane 
Gesinnung des Arbeitgebers schließen wollen. 

Endlich ist der Begriff ,,Arbeiterinnen, die ein Hauswesen zu verwalten haben", 
auch durch die dem Gesetzentwurf beigegebenen einzelnen Erläuterungen nicht 
wesentlich bestimmter geworden, in jedem Fall ist das Verhältnis leichtem und 
schnellem Wechsel unterworfen, je nachdem die Frau in der Versorgung des Haus
halts eine Stellvertretung hat oder freiwillig aufgibt oder verliert. Eigentlich würde 
zu dieser gesetzlichen Vorschrift auch Bestimmung darüber gehören, wie eine Stell
vertretung in der Versorgung des Haushalts beschaffen sein muß, um die Frau von 
der Verpflichtung zu entbinden. In jedem Fall wird es für den Arbeitgeber wie für 
die zur Bescheinigung des Verhältnisses verpflichtete Polizeibehörde, für diese na
mentlich in großen Gemeinden mit zerstreut wohnender Bevölkerung, sehr schwer 
sein, den Tatbestand richtig festzustellen und die Verantwortlichkeit dafür zu über
nehmen, daß nicht bereits am anderen Tag eine Änderung eintritt, infolge deren der 
Arbeitgeber nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung regreßpflichtig gemacht 
werden kann. 

Daher erachtet der Zentralverband es für ausreichend, wenn in dem Gesetz zum 
Ausdruck gebracht wird, daß Arbeiterinnen über 16 Jahre, welche ein Hauswesen zu 
besorgen haben, auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlas
sen sind, sofern diese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt. 

Wenn hiergegen das Bedenken erhoben werden sollte, daß der Arbeitgeber wohl 
wissen wird, durch Ausübung irgendeines Zwanges die Arbeiterinnen von der Stel
lung eines solchen Antrags abzuhalten - ein Einwand, der bei der in manchen Krei
sen gehegten durchaus unfreundlichen, wenn nicht feindlichen Stimmung den Ar
beitgebern gegenüber nicht befremden würde -, so ist darauf zu verweisen, daß in 
den Betrieben, welche Frauen beschäftigen, die Entlassung derselben eine halbe 
Stunde vor Beginn der Mittagspause, soweit irgend tunlich, bereits eingeführt ist. Es 
ist demgemäß nur die mehr Nachteil wie Segen schaffende Generalisierung, welche 
hier bekämpft wird. 
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Die im Interesse der sogenannten „Saisonindustrie" in § 138 a Abs. l gewährte 
Ausnahme erachtet der Zentralverband insofern nicht für ausreichend, als 40 Tage, 
welche im höchsten Fall einem Arbeitgeber zur längeren Beschäftigung von Arbeite
rinnen gestattet sein sollen, in den meisten Fällen dem tatsächlichen Bedürfnis nicht 
genügen werden. Bei vielen dieser Industrien handelt es sich entweder nicht um eine 
einzige Saison im Jahr, oder es kommt eine bedeutend längere als eine 40tägige 
Saison in Frage. Bei der Zeugdruckerei z.B. dauert die Saison fast regelmäßig 4-5 
Monate, und gerade diese Industrie, in der es bisher vielfach für notwendig angese
hen wurde, in der Saison Tag und Nacht zu arbeiten, betrachtet eine so weitgehende 
Beschränkung, wie in dem Gesetzentwurf vorgesehen, als eine außerordentliche 
Schädigung ihrer Konkurrenzfähigkeit. Andere Industrien und Gewerbe haben zwei 
und mehr sogenannte Saisons im Jahr, je nachdem für sie mit dem Wechsel der Jah
reszeiten oder dem Eintritt der hohen Festtage ein besonderer Geschäftsandrang 
stattfindet. Auch für die meisten dieser Industrien wird die gewährte Ausnahme nicht 
ausreichen. 

Der Zentralverband beantragt daher, den zweiten Satz des § 138 a Abs. l wie 
folgt zu fassen: 

,Jnnerhalb eines Kalenderjahrs darf die Erlaubnis einem Arbeitgeber für mehr als 
sechzig Tage nicht erteilt werden." 

[ ... ] 
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[Gegenüber der Regierungsvorlage beschließt die VIII. Reichstagskornmission in erster Le
sung eine Ausweitung der Sonntagsruhe im Gewerbe] 

Der Präsident Graf Ballestrem1 eröffnet 10 Uhr morgens die Sitzung. Nachdem er 
dem Wunsch Ausdruck gegeben, die Kommission möge die schwere Arbeit der 

In der Zählung der Kommissionsprotokolle handelte es sich um die zweite Sitzung vom 3.6. 
1890 (nach der ersten, konstituierenden Sitzung). Protokoll: BArch R 101 Nr.490, fol. 9-10. 
Die VIII. Kommission war vom Reichstag am 20.5.1890 am Ende der ersten Beratung der 
Novelle zur Gewerbeordnung eingesetzt worden. Kommissionsmitglieder waren: Franz 
Graf von Ballestrem (Vorsitzender), Georg Biehl (für diesen ab 14.6. Sigmund Freiherr 
von Pfetten-Ambach, für diesen ab 3.12. Konrad Graf von Preysing-Lichtenegg-Moos}, 
Dr. Ferdinand Graf von Galen, Franz Hitze, Karl Freiherr von Hoyningen-Huene (für die
sen ab 17 .6. Paul Letocha}, Dr. Ernst Lieber (für diesen ab 7 .11. Dr. Franz Graf Matuschka 
von Toppolczan), Dr. August Stöhr (nach dessen Tod für diesen ab 1.11. Dr. Franz Xaver 
Schädler), Gerhard Stötzel (sämtlich Zentrum); Dr. Friedrich Böttcher (stellvertretender 
Vorsitzender}, Dr. Karl Clemm (für diesen ab 1.11. Wilhelm Trölsch), Dr. Karl Gotthold 
Krause, Theodor Möller (sämtlich nationalliberal); Dr. Egidi Gutfleisch, Dr. Max Hirsch, 
Reinhart Schmidt, Ferdinand Wöllmer (sämtlich Deutsche Freisinnige Partei); Dr. Karl 
Alwin Hartmann, Hans von Kleist-Retzow, Heinrich Hermann Klemm, Dr. Hermann Wil
helm Kropatscheck (für diesen ab 13.6. Rudolf Wichmann, für diesen ab 12.11. Hermann 
von Jagow), Robert von Putt.kamer (sämtlich konservativ); Kurt Merbach, Karl Ferdinand 
Freiherr von Stumm (für diesen ab 3.12. Karl Graf von Behr-Behrenhoff) (sämtlich Deut
sche Reichspartei); August Bebe!, Wilhelm Dietz (für diesen ab 4.11. Hermann Molken
buhr, Karl Grillenberger (für diesen ab 4.11. Paul Singer) (sämtlich Sozialdemokraten); 
Hans Hähnle (Deutsche Volkspartei), Stephan Cäsar Cegielski (Pole). 
Als Regierungsvertreter nahmen teil: der Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von 
Boetticher, der preußische Handelsminister Hans Freiherr von Berlepsch, der Geheime 
Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern Theodor Lohmann, der Oberregierungsrat im 
bayerischen Innenministerium Robert Landmann, der Geheime Rat im sächsischen Innen
ministerium Eduard Theodor Böttcher, der Geheime Rat im sächsischen Außenministeri
um Georg von Metzsch-Reichenbach, der württembergische Direktor Dr. Wilhelm von 
Stieglitz, der Oberregierungsrat im württembergischen Innenrninisteriwn Karl Schicker, 
der Geheime Regierungsrat im Reichsjustizamt Dr. Eduard Hofmann, der Geheime Ober
regierungsrat im preußischen Handelsministerium Dr. Gustav Königs, der Regierungsrat 
im Reichsamt des Innern Dr. Leopold Wilhelmi, der Wirkliche Geheime Admiralitätsrat 
im Reichsmarineamt Friedrich Krüger, der Geheime Regierungsrat im preußischen Mini
sterium der öffentlichen Arbeiten Nikolaus Karl Kiesel, der Geheime Regierungsrat im 
preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten Friedrich Seydel und der Major im 
preußischen Kriegsministerium Karl Bahn. 
Die Kommission konstituierte sich am 21.5.1890 und legte nach 40 Sitzungen am 17 .1. 
1891 einen Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 190), Berichterstatter war Franz Hitze (Über
lieferung der Sitzungsprotokolle und Kommissionsdrucksachen: BArch R 101 Nr.490). 
Zu den Kommissionsbeschlüssen vgl. Nr. 31, Nr. 34-39, Nr.47, Nr. 49-54, Nr. 56-59, Nr. 62-64. 
Franz Graf von Ballestrem (1834-1910), Rittmeister a. D. in Breslau, seit 1872 MdR (Zen
trum). 
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Prüfung des Arbeiterschutzgesetzes in sorgfältiger und tunlichst schneller Weise 
erledigen, damit das Gesetz noch in dieser Session vom Reichstag zur Verabschie
dung gelangen könnte, schlägt er vor, zwei Lesungen abzuhalten und sofort in die 
Spezialdiskussion einzutreten. Dem wird zugestimmt. 

§ 105 gibt zu einer kurzen Erörterung über den vorliegenden Antrag Bebel4 und 
Genossen Veranlassung. Die Fassung des § 105 seitens der letzteren will statt „selb
ständige Gewerbetreibende" und „gewerbliche Arbeiter" ,,Unternehmer" resp. ,,ge
werbliches Hilfspersonal" setzen, ferner soll dem Paragraphen hinzugefügt werden: 
,,Das Hilfspersonal ist in der Wahl der Unternehmer unbeschränkt." Die Anträge 
Bebe) und Gen[ossen] werden abgelehnt. 

Es entspinnt sich eine längere Geschäftsordnungsdebatte, ob die sozialdemokrati
schen Anträge, die aus dem Gesetzentwurf Auer und Gen.6 in der Form von Amen
dements mit zur Diskussion gestellt, zuzulassen seien. Hervorgehoben wurde, daß 
die betreffenden Anträge wohl materiell, nicht aber formell richtig gestellt seien. 
Bebe) und Gen. erklären, die betr[effenden] Anträge in der geeigneten Form bei den 
einzelnen Paragraphen wieder einzubringen. 

Sonntagsarbeit 

§ 105 a, der von Ausnahmen handelt, in welchen die Arbeiter zur Sonntagsarbeit 
verpflichtet werden können, wird mit Stimmengleichheit abgelehnt. 

§ 105 b, Alinea 1, handelt von dem generellen Verbot der Sonntagsarbeit und des 
Beginns und der Dauer der Ruhezeit. Alinea 2 will dem Handelsgewerbe Beschrän
kungen auferlegen bezüglich der Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar
beitern an Sonn- und Festtagen. 

Zu Alinea 1 liegen Anträge vor von Hitze', Bebe) und Gen.8, K.leist-Retzow9, 

Stumm 10, Schmidt", Hähnle". 
Geh[eimer Oberregierungs]rat Lohmann" erklärt auf Anfrage, daß unter „Werk

stätten" die Handwerks- und hausindustriellen Betriebe zu verstehen sind. 

4 August Bebe} (1840-1913 ), Drechslenneister in Plauen bei Dresden, sozialdemokratischer 
Parteiführer, 1867-1881 und seit 1883 MdR. Vgl. A. Bebe!, Die Gewerbeordnungs-Novel
le, in: Die Neue Zeit 9 (1890/91), Bd. 2, S. 324-336, S. 364-374, S. 406-415. 

5 Ignaz Auer (1846-1907), Sattler in Berlin, Mitglied des sozialdemokratischen Parteivor
stands, seit 1890 (wieder) MdR. 

6 RT-Drucksache Nr. 25. 
Kommissionsdrucksache Nr. 1 (BArch R 101 Nr.490, fol. 4). 

8 Kommissionsdrucksache Nr. 2 (BArch R 101 Nr.490, fol. 5). 
9 Kommissionsdrucksache Nr. 2 (BArch R 101 Nr.490, fol. 5). 

Hans Hugo von Kleist-Retzow (1814-1892), Jurist, Oberpräsident a.D., Rittergutsbesitzer 
in Kieckow bei Groß-Tychow (Kreis Belgard), seit 1877 MdR (konservativ). 

1° Kommissionsdrucksache Nr. 3 (BArch R 101 Nr.490, fol. 6). 
11 Kommissionsdrucksache Nr. 2 (BArch R 101 Nr.490, fol. 5). 

Reinhart Schmidt (1838-1909), Briefkuvertfabrikbesitzer in Elberfeld, seit 1887 (wieder) 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 

" Kommissionsdrucksache Nr. 3 (BArch R 101 Nr.490, fol. 6). 
Hans Hähnle (1838-1909), Fabrikbesitzer in Stuttgart, seit 1890 (wieder) MdR (Deutsche 
Volkspartei). 

13 Theodor Lohmann (1831-1905), seit 1871 im preußischen Handelsministerium tätig, seit 
1877 als Geheimer Oberregierungsrat, 1881 Versetzung ins Reichsamt des Innern, neben
amtlich weiterhin im Handelsministerium tätig. 
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Graf von Kleist-Retzow 1• verteidigt die Regierungsvorlage. Er will nur den Ka
lendersonntag von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr nachts gelten lassen, damit würde allen 
die Gelegenheit zum Kirchenbesuch gegeben. Darauf komme es einzig und allein an. 

Hähnle meint, daß eine 36stündige Sonntagsruhe wohl in der Großindustrie 
durchzuführen sei, nicht aber sei dies möglich in der Kleinindustrie und im Hand
werk. Er glaube, daß man mit einer 30stündigen Pause besser auskommen würde. 

Dr. Hirsch plädiert für die 36stündige Ruhe. Er fragt dann an, wie es mit dem 
Comptoirpersonal gehalten werden solle. Während dem Arbeiter die Ruhe zuteil 
wird, würden die kaufmännischen Arbeiter nach wie vor zur Tätigkeit herangezogen 
werden können. 

Bebe) freut sich, daß die Regierung unter „Werkstätten" die Handwerks- und 
hausindustriellen Betriebe versteht. Hier sei es sehr notwendig, einzuschreiten. Im 
übrigen bittet Bebel, die Anträge Hitze, die sich mit den sozialdemokratischen An
trägen decken, anzunehmen. Eine 36stündige Sonntagsruhe sei unter allen Umstän
den nötig. 

Reg[ierungs]rat Wilhelmi 1' gibt eine Erklärung auf die Anfrage des Abg[eordne
ten] Hirsch dahin gehend ab, daß das Comptoirpersonal geradeso wie die im Han
delsgewerbe beschäftigten Gehilfen (al. 2) zu behandeln sei. 

Merbach 16 tritt für eine nur 24stündige Sonntagsruhe ein. 
Hitze verteidigt seinen Antrag, die Sonntagsruhe auf 36 Stunden auszudehnen. 

Nur dadurch sei eine vollständige Sonntagsfeier erreichbar. Da der allgemeine Ma
ximalarbeitstag in der Vorlage nicht vorgesehen, so müssen zum mindesten Kautelen 
geschaffen werden, damit den Arbeitern der Sonntag nicht gekürzt werden könne. 

v. Stumm glaubt, daß die 36stündige Feiertagsruhe in katholischen Distrikten die 
Nachtarbeit in denjenigen Wochen, wo mehrere Feiertage stattfinden, unmöglich 
machen werde. Er exemplifiziert auf ununterbrochene Feuerbetriebe; Hochöfen etc. 
müßten ausgelöscht werden. Jedenfalls müßten Ausnahmen zugelassen werden. Ob 
diese den Anordnungen des Bundesrats zu überlassen seien, bezweifle er, da sämtli
che Redner im Plenum sich gegen weitgehende Konzessionen an den Bundesrat 
ausgesprochen hätten. Hier müßten Bestimmungen im Gesetz selbst getroffen wer
den. Er habe in seinem Antrag versucht, ein richtiges Verhältnis zwischen den prote
stantischen und katholischen Distrikten herzustellen. 

Landmann (bayr[ischer] Bevollm[ächtigter]) akzeptiert den Antrag Stumm. In 
Bayern bestehen 18 gesetzliche Feiertage. Wenn einer erweiterten Pause an Feierta
gen stattgegeben werde, so wären die Konkurrenzverhältnisse der Unternehmungen 
in katholischen Distrikten gegenüber den in protestantischen aufs ernsteste gefährdet. 

Biehl 17 hat nicht wahrgenommen, daß die katholischen Feiertage in Bayern der 
Konkurrenz geschadet hätten. Nach den Feiertagen arbeiteten die Arbeiter um so 
fleißiger. Wenn jemand klagen könnte, so wären es die Handwerker, die sehr schwer 
an den Lasten der sozialen Gesetzgebung zu tragen hätten. Die Handwerker tragen 

14 Hans von Kleist-Retzow war kein Graf. 
1' Dr. Leopold Wilhelmi (1853-1904). Regierungsrat, seit 1886 im Reichsamt des Innern 

tätig. 
1° Kurt Merbach (1839-1912), Oberbergrat in Freiberg/Sachsen, seit 1884 MdR (Deutsche 

Reichspartei). 
17 Georg Biehl (1845-1895), Bildhauer und Stukkateur, Magistratsrat in München, seit 1884 

MdR (Zentrum). 
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die Lasten jedoch gerne in der Hoffnung, daß man auch ihnen in geeigneter Weise 
helfen werde. 

Nach längeren Auseinandersetzungen zwischen den Herren K.lemm18, Schmidt
Elberfeld, K.leist-Retzow, und Hirsch pro et contra der Feiertagspause, bringt der 
letztere den Antrag ein, unter die Bestimmung des § 105 b al. 1 auch die Handlungs
gehilfen und Lehrlinge zu stellen. 19 

Regierungsrat Wilhelmi glaubt, daß die letztere Bestimmung nicht nötig sei, da in 
den meisten Betrieben die Sonntagsarbeit des kaufmännischen Personals nicht mehr 
stattfinde. In der Schweiz ständen die Bestimmungen einer verkürzten Sonnabends
arbeit nur auf dem Papier.211 

Bebe) bestreitet, daß in der Schweiz die Gesetzesvorschrift, am Sonnabend nur I 0 
Stunden arbeiten zu dürfen, vielfach umgangen würde. Wenn dies dennoch ab und 
zu geschehe, so liege es daran, daß die schweizerischen Fabrikanten stets auf die 
Konkurrenz Deutschland hingewiesen, wo Schutzbestimmungen noch nicht exi
stierten. Was die Anträge Stumm beträfe, die die Möglichkeit gewähren wollen, am 
Sonnabendabend die nötigen Reparaturen etc. vornehmen zu lassen, so müsse er 
(Bebel) sagen, daß nur die unanständigen Unternehmer diese Nachtarbeit in Anwen
dung bringen. Es müsse Gleichheit herrschen, damit auch die anständigen Unter
nehmer vor Übergriffen ihrer Konkurrenten geschützt seien. Das könne nur durch 
eine allgemein 36stündige Sonntagspause durchgeführt werden. 

Möller21 und Clemm22 wenden sich gegen den Antrag Hirsch. Sie haben in ihrer 
Praxis nicht bemerkt, daß die kaufmännischen Hilfsarbeiter von der Sonntagsruhe 
ganz ausgeschlossen wären. 

v. Puttkamer' glaubt, daß die großen Feiertagspausen einen erheblichen Lohnaus
fall für die Arbeiter bedeuten. Das sei doch im Interesse der Arbeiter zu berücksich
tigen. 

Dietz24 bemerkt darauf, daß die meistens gutsituierten Unternehmer sehr leicht 
darüber hinwegkommen könnten, wenn sie ihren Arbeitern für die Feiertage freiwil
lig auch den Minimallohn auszahlen würden. Dann erst könne der Arbeiter den Fei
ertag wirklich als solchen begehen. Vorläufig können allerdings gesetzliche Be
stimmungen zu einer solchen Verpflichtung der Unternehmer nicht getroffen wer
den, aber mit der Zeit würde dies doch wohl angänglich sein. 

Hirsch und v. Stumm polemisieren bezüglich der kaufmännischen Hilfsarbeiter. 
Hierauf zieht Hirsch seinen Antrag zurück. 

18 Heinrich Hermann Klemm (1816-1899), Oberlandesgerichtsrat in Dresden, seit 1884 MdR 
(konservativ). 

19 Kommissionsdrucksache Nr. 3 (BArch R 101 Nr.490, fol. 6). 
211 Das Schweizer Fabrikgesetz vom 23.3.1877 beschränkte die Samstagsarbeit für Männer 

und Frauen auf zehn Stunden, vgl. Nr. 22 Anm. 5. 
21 Theodor Möller (1840-1925), Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede (Landkreis Biele

feld), seit 1890 MdR (nationalliberal), Verbindungsmann zum Zentralverband deutscher In
dustrieller. 

22 Dr. Karl Clemm (1836-1899), Zellstoffabrikbesitzer in Waldhof bei Mannheim, seit 1887 
MdR (nationalliberal). 

2., Robert von Puttkamer (1828-1900), ehern. preußischer Innenminister, seit 1890 (wieder) 
MdR (konservativ). 

24 Wilhelm Dietz (1843-1922), Verlagsbuchhändler in Stuttgart, seit 1881 MdR (Sozialde
mokrat). 
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Nach einer Kontroverse zwischen v. Stumm und Dietz beteiligen sich noch an der 
Debatte Biehl, Geh[eimer] Reg[ierungs]rat Lohmann, Kropatsche[c]k und Dr. Stöhr. 
Letzterer berührt die hygienische Seite der Sonntagsruhe, die dringend erheische, die 
Ruhe nicht zu kurz zu bemessen. 

Nachdem der Referent Schmidt-Elberfeld die Anträge kurz resümiert, macht der 
Korreferent Hitze darauf aufmerksam, daß Herr v. Stumm stets von dem Standpunkt 
der regelmäßigen Tag- und Nachtbetriebe ausgehe; für diese Betriebe seien bereits 
im Gesetz selbst Ausnahmen zugelassen; beeinflussen sollte die Gewohnheit dieser 
Betriebe die übrigen Betriebe nicht. 

Die Abstimmung über die Amendements des alinea l des § 105 b ergibt folgen
den Wortlaut dieses Teils des Paragraphen: 

,,Im Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gru
ben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Zimmerplätzen und anderen 
Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien sowie bei Bauten aller Art dürfen Arbeiter an 
Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. Die den Arbeitern zu gewährende 
Ruhe hat für jeden Sonn- und Festtag mindestens 30 Stunden, für das Weihnachts-, 
Oster- und Pfingstfest je 60 Stunden und in sonstigen Fällen für zwei aufeinander
folgende Sonn- und Festtage 48 Stunden zu dauern. Die Ruhezeit hat am vorherge
henden Werktag frühestens um 6 Uhr abends, spätestens um 12 Uhr nachts zu be
ginnen.":!t, 

Schluß der Sitzung 4 Uhr. Nächste Sitzung Mittwoch früh 10 Uhr. 

Nr. 31 

1890 Juni 5 

Berliner Volksblatt Nr. 127 
2. Sitzung der Arbeiterschutz-Kommission 

Druck 

[Debatte und Beschlußfassung über die Einschränkung der Sonntagsarbeit im Handel] 

Die Sitzung wird um 10 ¼ Uhr eröffnet. 1 Das Zentrum ist schwach besetzt. Die 
Beratung wird fortgesetzt mit Absatz 2 des § 105 b, welcher von der Sonntagsruhe 
der im Handelsgewerbe beschäftigten Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter handelt. 

"-' Dr. August Stöhr (1843-1890), praktischer Arzt in Würzburg, seit 1890 MdR (Zentrum). 
August Stöhr verstarb am 3.10.1890 noch vor Abschluß der ersten Kommissionslesung. 

:!t, Die Abstimmung erfolgte mit 15 : 10 Stimmen. Die damit gegenüber der Regierungsvorla
ge ausgeweiteten Ruhefristen hatten in zweiter Kommissionslesung keinen Bestand. Auf 
Antrag der Abgeordneten Dr. Hartmann, Möller und Freiherr von Stumm folgte die Kom
mission den Ruhefristen der Regierungsvorlage mit der Maßgabe, daß diese ab zwölf Uhr 
nachts zu berechnen seien (Kommissionsdrucksache Nr. 99 [BArch R 101 Nr.490, 
fol. 374]). 

1 Dritte Sitzung der VIII. Kommission vom 4.6.1890. Protokoll: BArch R 101 Nr.490, 
fol. 12-13 Rs. 
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Dazu liegen Anträge von K.leist-Retzow2, Bebel-Dietz-Grillenberger3, Stumm' und 
Hirsch-Wöllmer vor. Der, gegen früher6 modifizierte, sozialdemokratische Antrag 
lautet: ,,Verkaufsstellen aller Art dürfen an Sonn- und Festtagen höchstens 3 Stunden 
geöffnet und müssen spätestens mittags 12 Uhr geschlossen sein. Die nähere Zeitbe
stimmung steht der höheren Verwaltungsbehörde (nicht, wie die Regierungsvor
schläge und die anderen Anträge wollen, der Polizei) zu. Die Feststellung kann für 
verschiedene Zweige der Handelsgewerbe verschieden erfolgen. Für die letzten vier 
Wochen vor Weihnachten sowie für einzelne Sonn- und Festtage, an welchen örtli
che Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, kann die 
höhere Verwaltun~sbehörde eine Vermehrung der Stunden, während welcher die 
Beschäftigung stattfinden darf, zulassen. Im übrigen dürfen in Handelsgewerben 
(Fabriken, Engros- und Bankgeschäften), Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn
und Festtagen nicht beschäftigt werden." 

Herr v. Kleist-Retzow, der ebenfalls nicht bloß die Nichtbeschäftigung des kauf
männischen Personals. sondern die Schließung der Geschäfte überhaupt verlangt, 
beantragt, die Ausnahmezeit auf fünf Stunden und die Beendigung auf 10 Uhr vor
mittags festzusetzen. Er begründet seinen Antrag mit ausdrücklichem Hinweis auf 
Klin~el-Bolle', dessen „Wohlfahrts"- und Seelsorgeeinrichtungen er eine begeisterte 
Lobrede hält. 

Das Zentrum verteidigt die Regierungsvorlage. 
Der sozialdemokratische Antrag wird von dem Abgeordneten Bebe! in längerer, 

sehr informierender Rede begründet, in der er namentlich darauf hinweist, daß er 
und seine Parteigenossen zu einer wesentlichen Einschränkung ( eigentlich richtiger 
Ausdehnung) ihres früheren Antrags gekommen seien lediglich infolge zahlreicher 
Äußerungen der Interessenten selbst, die sich alle dahin aussprechen, daß eine we
sentliche Einschränkung, ja selbst ein Verbot des Sonntagsverkaufes recht wohl 
möglich, aber eben der Konkurrenz wegen nur durch gesetzliche Regelung möglich 
sei. Sehr eindrucksvoll waren namentlich seine Darstellungen über die z. Z. im Han
delsgewerbe vielfach vorhandene ungebührlich lange Arbeitszeit. 

Er beantragt schließlich noch, am 1. Weihnachts-, 1. Oster- und 1. Pfingstfeiertag 
jegliche Tätigkeit im kaufmännischen Gewerbe zu untersagen. 

Abg[eordneter] Wöllmer (freis[innig]) spricht sich gegen die sozialdemokrati
schen Anträge aus. Sein Antrag lautet: ,,Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehr
linge und Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht nach 1 Uhr nachmittags und nicht 
länger als drei Stunden beschäftigt werden. In Verkaufsstellen aller Art ist eine Be
schäftigung derselben Personen auf fünf Stunden und nicht später als 1 Uhr nach
mittags zugelassen." 

Kommissionsdrucksache Nr. 2 (BArch R 101 Nr.490, fol. 5). 
3 Kommissionsdrucksache Nr. 5 (BArch R 101 Nr.490, fol. 14). 
4 Vonseiten des Freiherrn von Stumm lag zu§ 105 b Absatz 2 kein Antrag vor. 

Kommissionsdrucksache Nr. 6 (BArch R 101 Nr.490, fol. 15). 
Ferdinand Wöllmer (1836-1909), Kaufmann in Charlottenburg, Stadtrat, seit 1890 (wieder) 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei). 
Kommissionsdrucksache Nr. 2 (BArch R 101 Nr.490, fol. 5). 
Gemeint ist der katholische Molkereibesitzer Karl Bolle in Berlin-Moabit, der wegen 
seiner mobilen Verkaufswagen „Klingel-Bolle" bzw. ,,Bimmel-Bolle" genannt wurde. Zu 
seinen Wohlfahrtseinrichtungen gehörten u. a. Kindererholungsheime. 
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Handelsminister von Berlepsch findet die Ausführungen Bebels über die Miß
stände im Handelsgewerbe vollständii: beimindet; auch ihm genügen die Bestimmun
gen der gegenwärtigen Regierungsvorlage nicht, aber er glaubt, daß im Rahmen der 
Gewerbeordnung nicht vollständii: Wandel geschaffen werden könne, sondern daß 
es der Landesgesetzgebung überlassen bleiben müsse, anschließend an die Beschlüs
se des Reichstags über die Nichtbeschäftigung des Personals den Schluß der Ge
schäfte anzuordnen. Der Reichstag könne ja durch eine Resolution den Reichskanz
ler auffordern, die Bundesregierungen zu einer solchen Gesetzgebung anzuregen. 

Stumm glaubt, daß die ganze Frage ein Streit zwischen den großen und kleinen 
Städten sei und sieht in dem sozialdemokratischen Antrag eine Verhinderung des 
Gottesdienstbesuches. 

Möller (Dortmund, nat[ional]l[iberal]) beantragt, die Befugnisse der Ortspolizei
behörde bei Festsetzung der Bestimmungen dadurch etwas einzuschränken, daß sie 
„die Gemeindebehörden anzuhören" haben. Er unterstützt den Antrag Bebel auf 
vollständiges Verbot jeder kaufmännischen Tätigkeit an den drei höchsten Feierta
gen und ist im übrigen für landesi:esetzliche Regelung der Frage des Ladenschlusses. 

Dr. Clemm (Ludwigshafen) unterstützt den Antrag Hirsch-Wöllmer, während Biehl 
gleich wie Huene8 für die Regierungsvorlage schwärmt, weil, nach seiner zünftleri
schen Anschauung, durch die sozialdemokratischen, freisinnigen und deutsch-konser
vativen (!) Anträge dem ihm so verhaßten Hausierhandel Vorschub geleistet würde. 

Oberregierungsrat Lohmann beruhigt Herrn Biehl durch die Mitteilung, daß, mit 
wenigen verschwindenden Ausnahmen, der Hausierhandel für die Sonntage ohnehin 
landesgesetzlich verboten ist. Dr. Böttger [recte: Böttcher9], wesentlich die Regie
rungsvorlage verteidigend, polemisiert vom ,,rein manchesterlichen" Standpunkt aus 
prinzipiell gegen Bebel und den Handelsminister; er glaubt, daß der Geschäftsschluß 
auch nicht einmal landesgesetzlich geregelt werden könne. 

Nach der halbstündigen Frühstückspause nimmt die Debatte ihren lebhaften Fort
gang. Es beteiligen sich an derselben von Kleist-Retzow, Bebel, Stumm, v. Huene, 
Klemm-Sachsen. Bebel hatte darauf hingewiesen, daß bei Annahme der Regierungs
vorlage, Nichtfestsetzung der einzuhaltenden Stunden, die Gefahr naheliege, daß 
große Geschäfte, welche über genügendes Personal verfügen, eine Art Relaissystem 
einrichten, den einen Teil ihrer Bediensteten vormittags fünf, den anderen Teil 
nachmittags fünf Stunden arbeiten lassen würden. Es wurde nun von den verschie
densten Seiten bestritten, daß dies nach dem Wortlaut des Regierungsentwurfs mög
lich und zulässig sei, wenn es auch nicht ausdrücklich darin gesagt werde, so sei es 
doch unzweifelhaft, daß die Regierung habe sagen wollen, der Geschäftsbetrieb als 
solcher dürfe nur fünf Stunden dauern, namentlich suchte dies Klemm-Sachsen vom 
juristischen Standpunkt aus nachzuweisen. 

Hirsch beantragt noch, daß die in den letzten vier Wochen vor Weihnachten zu 
gestattende längere Geschäftsausübung an den Sonntagen nicht länger als zehn 
Stunden währen dürfe. 

Der Unterantrag Bebel, betreffend die drei ersten Feiertage, wird mit 15 gegen 10 
Stimmen (Die Konservativen stimmen dagegen!) angenommen, der sozialdemokrati
sche Hauptantrag mit allen gegen die Stimmen der Antragsteller abgelehnt. 

8 Karl Freiherr von Hoyningen-Huene (1837-1900), Rittergutsbesitzer in Groß-Mahlendorf 
bei Grüben (Kreis Falkenberg), seit 1884 MclR (Zentrum). 

• Dr. Friedrich Böttcher (1842-1922), Schriftsteller in Berlin, seit 1878 MclR (nationalliberal). 
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Durch die ungemein komplizierte Schlußabstimmung erhält der Absatz des 
§ 105 b schließlich folgende Fassung: 

„Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn- und 
Festtagen nicht länger als 5 Stunden beschäftigt werden. Am l. Weihnachts-, 
1. Oster- und 1. Pfingstfeiertag dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter in Handels
gewerben nicht beschäftigt werden. Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten 
sowie für einzelne Sonn- oder Feiertage, an welchen örtliche Verhältnisse einen 
erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, kann die Polizeibehörde eine 
Vermehrung der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, je
doch nicht über zehn Stunden hinaus, zulassen." 

Es wird sodann in die Beratung des § 105 c eingetreten. Nach längerer Debatte, 
speziell über die Frage, ob Gas- und Elektrizitätswerke sowie die Vergnügungs- und 
Erholungsanstalten besonders unter den in dem Paragraphen genannten Betrieben 
aufgeführt werden sollen, wird der Absatz 1 des genannten Paragraphen mit großer 
Majorität, einzelne Punkte einstimmig, nach der Regierungsvorlage angenommen 
mit einem Zusatz, beantragt vom Abg. Schmidt, wonach auch die gesetzlich vorge
schriebenen Inventuren an Sonntagen vorgenommen werden dürfen. Schluß der 
Sitzung 4 Uhr. Nächste Sitzung Freitag, den 6 d. M., vormittags 10 Uhr. In derselben 
kommt der sozialdemokratische Antrag auf Errichtung von Arbeitsämtern usw. zur 
Verhandlung. 

Nr.32 
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Eingabe1 der Handelskammern der Rheinprovinz an den Reichstag 

Druck, Teildruck 

[Stellungnahme zur Novelle zur Gewerbeordnung: das Verbot der Sonntagsarbeit wird akzep
tiert, bei Feiertagen werden mildere Regelungen gewünscht; Forderungen nach weitgehenden 
Anhörungsrechten für Handelskammern und Berufsgenossenschaften; der Gefahrenschutz soll 
den Berufsgenossenschaften übertragen werden; die Einschränkungen der Arbeitszeit von 
Fabrikarbeiterinnen werden beim Sarnstagsfrühschluß, bei den Bestimmungen über eine ver
längerte Mittagspause und beim verbesserten Mutterschutz nicht akzeptiert] 

Der dem hohen Reichstag vorgelegte Entwurf eines Gesetzes betreffend die Ab
änderung der Gewerbeordnung2 greift so tief in das gesamte wirtschaftliche Leben 
Deutschlands ein, daß eine Erledigung desselben ohne die sorgfältigste Prüfung der 
von den beteiligten Kreisen laut werdenden Begutachtungen nicht zu rechtfertigen 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB I Nr. l Bd.12, adh.11, fol. 90-99. 
Die Eingabe war auf einer Versammlung der 20 Handelskammern der Rheinprovinz in 
Köln beschlossen worden. Vorsitz führte der stellvertretende Vorsitzende der Kölner Han
delskammer Gustav Michels. Schriftführer war der Sekretär der Kölner Handelskammer 
Dr. Richard van der Borght, der auch die Eingabe verfaßt haben dürfte. Vgl. das Protokoll 
mit Teilnehmerliste (fol. 100-104). 
Vgl.Nr.17. 
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sein würde. Es sind Fragen des praktischen Wirtschaftslebens, die in dem Entwurf 
eine von den bisherigen Bestimmungen abweichende Regelung finden sollen. Die 
Männer des praktischen Lebens müssen deshalb auch vor allem über den Entwurf 
gehört werden, und ihre Stimme sollte in erster Linie Beachtung finden. 

Die unterzeichneten sämtlichen Handelskammern der Rheinprovinz haben bei 
dem Umfang, den Industrie und Handel in ihren Bezirken sich erobert haben, ein 
besonders dringendes Interesse daran, daß die Wünsche und Anschauungen der von 
ihnen vertretenen Handels- und Industriezweige im hohen Reichstag die gebührende 
Beachtung finden. Der Anspruch hierauf kann mit um so größerem Nachdruck erho
ben werden, als gerade in der Rheinprovinz die Arbeitgeber von jeher mit Ernst 
bestrebt gewesen sind, die Lage ihrer Arbeiter zu heben und die Gefahren, denen 
Leben, Gesundheit und Sittlichkeit in den Betrieben ausgesetzt sind, nach Möglich
keit zu beseitigen. Gerade deshalb müssen sie aber auch daran festhalten, daß die 
Grenze des Möglichen und Erreichbaren nicht überschritten und daß - um die Ar
beiter und Angestellten zu schützen - nicht die Lebens- und Konkurrenzfähigkeit der 
Betriebe geschädigt wird. 

Diese Erwägungen haben die unterzeichneten 20 Handelskammern veranlaßt, 
gemeinsam die Vorlage der Reichsregierung zu beraten und die erforderlichen Ände
rungen dem hohen Reichstag in einer Gesamteingabe vorzutragen. 

Die nachstehend bezeichneten Abänderungsvorschläge sind der Mehrzahl nach -
laut Ausweis des beigefügten Protokolls der am 7. Juni 1890 im Hansasaal des Rat
hauses zu Köln abgehaltenen Delegiertenkonferenz - einstimmig oder mit sehr gro
ßer Mehrheit beschlossen worden. Sie dürfen deshalb den Anspruch erheben, als 
Ausdruck der Meinung der beteiligten Kreise in der Rheinprovinz im allgemeinen zu 
gelten. 

Die unterzeichneten Handelskammern entnehmen diesem Umstand die Berechti
gung, die feste Erwartung auszusprechen, daß der hohe Reichstag die nachstehenden 
Abänderungsvorschläge berücksichtigen werde. 

§ 105 b Absatz 1 

a. Zwischen ,,hat" und ,,für jeden Sonn- oder Festtag" ist einzuschalten: ,,in den 
Betrieben, welche mit Tag- und Nachtschicht arbeiten, an den auf Wochentage fal
lenden Festtagen 12 Stunden (von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends) und im übri
gen". 

b. Das Wort ,,Neujahrs" ist zu streichen. 

Zu a. Betriebe, die mit Tag- und Nachtschichten arbeiten, werden bei einer 
24stündigen Ruhezeit genötigt, die Feuer zu löschen, da es nicht möglich ist, 24 
Stunden lang in den Öfen, Kesseln usw. durch eine bloße Dämpfung der Feuer noch 
eine gewisse Wänne zu erhalten. Die Folge ist, daß nach Ablauf der 24stündigen 
Arbeitspause die Feuer neu angemacht werden müssen. Da die Kessel und Öfen 
inzwischen erkaltet sind, so wird nicht nur die Wiederaufnahme der Arbeit noch um 
Stunden verzögert, sondern es tritt auch ein viel umfangreicherer Verbrauch von 
Brennmaterial ein. Der Betrieb wird also verteuert, und gleichzeitig geht den Arbei
tern außer den 2 Schichten während der vorgeschriebenen Ruhezeit auch noch der 
Lohn für diejenigen Stunden verloren, die verstreichen, ehe der Betrieb nach einer 
24stündigen Unterbrechung wieder voll aufgenommen werden kann. Diese üblen 
Folgen treten naturgemäß auch an den Sonntagen ein; indessen soll bei diesen eine 
Verkürzung der Ruhepause nicht beantragt werden. Soll aber die 24stündige Ruhe-
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zeit auch für alle auf Wochentage fallende Festtage gelten, so wird der Nachteil für 
den Betrieb und für die Arbeiter zu empfindlich. Dazu kommt, daß eine so ausge
dehnte Ruhezeit für die letztgenannten Festtage leicht eine mehrtägige Unterbre
chung des Betriebs nach sich ziehen kann. Wenn z.B. der Donnerstag ein Festtag ist 
und demgemäß während der 24stündigen Ruhezeit die Feuer erlöschen, so wird die 
Anfeuerung friihestens am Freitagvormittag so weit vorgeschritten sein, daß der 
Betrieb wieder voll aufgenommen werden kann. Für den Rest des Freitags und am 
Samstag könnte der Betrieb fortgeführt werden, müßte aber alsdann wegen des 
Sonntags wiederum auf 24 Stunden gesetzlich und auf noch länger tatsächlich eine 
Unterbrechung erleiden. Für eine so kurze Betriebszeit die Anfeuerung mit allen 
ihren Kosten eintreten zu lassen, verträgt sich nicht mit dem Interesse des Betriebs. 
Man wird deshalb in solchen Fällen für den Rest der Woche feiern lassen müssen, 
wenn keine Einengung der Ruhezeit eintritt. 

Auf diesen Erwägungen beruht der nebenstehende Vorschlag, der für Betriebe mit 
Tag- und Nachtschicht an den auf Wochentage fallenden Festtagen die Ruhezeit auf 
die 12 Tagesstunden von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends beschränkt, für welche 
Zeit die Dämpfung der Feuer noch möglich ist. 

Eine solche Einengung durch den § 105 b des Gesetzes zu regeln, erscheint ange
zeigt, weil aus der Fassung des § 105 d nicht klar hervorgeht, daß der hier bespro
chene Fall unter die nach § 105 d zulässigen Ausnahmen gehört. 

Zu b. Es ist nicht ersichtlich, weshalb für den Neujahrstag 48 Stunden freigegeben 
werden sollen. Das Neujahrsfest umfaßt nur einen Festtag, kann also schon aus die
sem Grund nicht auf gleicher Stufe mit dem Weihnachts-, Oster- oder Pfingstfest 
behandelt werden. Die Zeit, für welche die Arbeit am Neujahrsfest ruhen soll, auf 
zwei volle Tage auszudehnen, liegt um so weniger Anlaß vor, als das Weihnachtsfest 
kurz vorher schon eine zweitägige Ruhe gebracht hat und als außerdem, wenn der 
1. Januar nicht auf einen Sonntag fällt, kurz vor und nach Neujahr die Arbeit durch 
je einen Sonntag unterbrochen wird. 

Nach den Motiven zu § 105 b soll „bei aufeinanderfolgenden Sonn- und Festtagen 
eine 24stündige Ruhe für jeden dieser Tage den Arbeitern nur an den sogenannten 
hohen Festen, dem Weihnachts-, Neujahrs-, Oster- und Pfingstfest gewährt werden". 
Hiernach scheint es fast, als ob in § 105 b Absatz 1 der Neujahrstag nur irrtümlich zu 
den Festen gezählt ist, bei denen eine 48stündige Ruhe vorgeschrieben wird. 

§ 105 b Absatz 2 

a. Zwischen ,,Polizeibehörde" und „festgestellt" ist einzuschalten: ,,nach Anhö
rung des zur Vertretung des Handels und der Industrie berufenen Organs (Handels
kammer)". 

b. Die unter a bezeichnete Einschaltung ist außerdem zwischen „Polizeibehörde" 
und „eine Vermehrung" einzusetzen. 

c. Hinter ,,festgestellt" ist einzuschalten: ,,dürfen aber nicht in die Zeit nach 1 Uhr 
nachmittags fallen". 

Zu a und b. Hier wie an vielen anderen Stellen sieht der Entwurf davon ab, sach
verständige Organe heranzuziehen. Die zur Vertretung des Handels und der Industrie 
gesetzlich berufenen Organe, die Handelskammern, werden in dem Entwurf über
haupt nicht erwähnt, und die Berufsgenossenschaften, die für die Angelegenheiten 
der zu ihnen gehörigen Industriezweige unzweifelhaft sachverständig sind, werden 
nur im § 120 e in unzulänglicher Weise gestreift. Der Entwurf legt vielmehr die 
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Entscheidung lediglich in die Hände von Behörden, die naturgemäß mit den wirt
schaftlichen Verhältnissen nicht in gleicher Weise vertraut sein können wie die aus 
Fachleuten zusammengesetzten Handelskammern und Berufsgenossenschaftsvor
stände, die beide ununterbrochen im wirtschaftlichen Leben wirken. Unzweifelhaft 
ist die Gefahr vorhanden, daß die Behörden bei ihren Anordnungen nicht immer den 
vorhandenen Verhältnissen genügend Rechnung tragen, wenn sie auf die Mitwir
kung der berufenen Sachverständigen verzichten. Im Interesse der beteiligten Kreise 
sowohl als auch im Interesse der betreffenden Behörden muß deshalb im Prinzip 
daran festgehalten werden, daß die Handelskammern und Berufsgenossenschaftsvor
stände - sei es allein oder nebeneinander, je nach den vorliegenden Fragen - in allen 
den Fällen gehört werden, in denen zur richtigen Entscheidung die genaue Kenntnis 
des praktischen Lebens erforderlich erscheint. Dies muß im Gesetz selbst ausgespro
chen werden, weil sonst die Behörden nach den bisherigen Erfahrungen sich nicht in 
dem erforderlichen Umfang der vorhandenen sachverständigen Organe bedienen 
würden. 

Im vorliegenden Fall kommen zu diesen allgemeinen Erwägungen noch folgende 
Gesichtspunkte, die das Anhören der Handelskammer besonders wünschenswert 
machen. So sehr auch den in kaufmännischen Geschäften angestellten Personen ein 
höheres Maß der Sonntagsruhe zu gönnen ist, so muß doch auch darauf Rücksicht 
genommen werden, daß die Ruhezeit nicht zu gewaltsam in die bestehenden Ge
wohnheiten des kaufenden Publikums und in die berechtigten Interessen der Ge
schäftsinhaber eingreift. Für eine ganze Reihe von Geschäften ist der Sonntagsum
schlag zur Zeit der wichtigste, und ehe die Landbevölkerung, die an den Sonntagen 
gewohnheitsmäßig ihre Einkäufe in den nahegelegenen Städten besorgt, sich an den 
beschränkten Sonntagsverkehr gewöhnt hat, bedarf es einer längeren Übergangszeit. 
Man muß daher die fünf Stunden, an denen die Beschäftigung der Angestellten zu
lässig ist, so legen, daß die Hilfe der Angestellten dem Geschäftsinhaber gerade dann 
zur Verfügung steht, wenn er sie am nötigsten hat. Diese Zeit ist für die einzelnen 
Geschäftszweige verschieden, und wenn auch nach dem Antrag c die Beschäftigung 
nach 1 Uhr nachmittags untersagt sein soll, so bleibt doch noch für die Festsetzung 
der fünf Stunden ein gewisser Spielraum, der den Behörden die Berücksichtigung 
der besonderen Verhältnisse ermöglicht. Hierbei bzw. bei der Entscheidung der 
Frage, ob überhaupt eine verschiedene Regelung für die einzelnen Geschäftszweige 
nötig ist oder nicht, empfiehlt es sich sehr, vorerst die Meinung der beteiligten Han
delskammern zu hören. Noch mehr gilt letzteres für die am Schluß des Absatzes 
behandelte ausnahmsweise Vermehrung der Arbeitsstunden. Hier kann es sich fra
gen, ob überhaupt bzw. in welchem Umfang eine Vermehrung der Arbeitsstunden 
nötig ist und wie dieselbe für die einzelnen Geschäftszweige zu regeln ist. Um hier
bei das Richtige zu treffen, muß man die Verhältnisse genau kennen, und da die 
Polizeibehörde diese Kenntnis nicht in ausreichendem Maße besitzt, so muß ihr die 
Anhörung der Handelskammer auch hier zur Pflicht gemacht werden. 

Zu c. Wenn die fünf Stunden, während welcher die Beschäftigung der Angestell
ten zulässig ist, nicht auf die Zeit bis l Uhr mittags beschränkt werden, so hat dies 
mancherlei Nachteile. Zunächst könnten die fünf Stunden auseinandergerissen wer
den und teils auf den Vormittag, teils auf den Nachmittag gelegt werden. Auf diese 
Weise würde den betreffenden Personen die Sonntagsruhe sehr verkümmert, da 
alsdann von einer zusammenhängenden längeren Ruhezeit nicht die Rede sein wür
de. Auch könnten die fünf Stunden ganz auf den Nachmittag verlegt werden, so daß 
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den Angestellten nur der Vormittag und die Abendstunden zur Verfügung ständen. 
Es muß aber dahin gewirkt werden, daß den kaufmännischen Angestellten, die in der 
Woche regelmäßig eine lange und an Anstrengungen reiche Arbeitszeit haben, we
nigstens am Sonntag eine ausgiebige Erholung gesichert wird. 

Weiter könnten die Geschäfte, die ein größeres Personal zur Verfügung haben, 
die Angestellten wechselweise heranziehen. Dadurch würde einerseits einem Teil 
der Angestellten die Sonntagsruhe verkümmert, andererseits würde anderen Ge
schäften, die nicht über ein so reichhaltiges Personal verfügen, eine sehr scharfe und 
unbillige Konkurrenz erwachsen. 

Dem allen läßt sich dadurch vorbeugen, daß man die Beschäftigung nach 1 Uhr 
nachmittags ganz untersagt, abgesehen natürlich von den am Schluß des Absatzes 
erwähnten Ausnahmefällen. Dadurch würde den Angestellten die Sicherheit geboten, 
den größeren Teil des Sonntags freizuhaben, was sehr wünschenswert ist. Das kau
fende Publikum wird sich voraussichtlich daran gewöhnen, die Einkäufe am Vor
mittag vorzunehmen. 

§ 105 c Absatz 3 

Es ist anzufügen: ,,soweit die Natur des Betriebs dem nicht entgegensteht. Der 
Bundesrat kann nach Anhörung des beteiligten, zur Vertretung der Industrie berufe
nen Organs (Handelskammer) oder der Vorstände der beteiligten Berufsgenossen
schaften für gewisse Bezirke oder für gewisse Arten von Betrieben eine teilweise 
Beschäftigung der betreffenden Arbeiter am zweiten beziehungsweise dritten Sonn
tag gestatten. Die bezüglichen Anordnungen erfolgen gleichmäßig für alle Betriebe 
derselben Art und der gleichen Betriebseinrichtung und sind durch das Reichsge
setzblatt zu veröffentlichen." 

Es ist in der Praxis nicht ausnahmslos möglich, den Arbeitern den zweiten bezie
hungsweise dritten Sonntag regelmäßig freizugeben. Bei Zinkhütten z. B., die ein 
besonders angelerntes Arbeitspersonal nötig haben, würde das Freigeben der ganzen 
Tagesschicht des zweiten Sonntags eine Vermehrung der Ofenarbeiter um ca. 50 % 
bedingen, und für eine so große Zahl von Reservearbeitern würde in der übrigen Zeit 
nicht genügend Beschäftigung vorhanden sein. Ähnlich liegt es bezüglich der 
Schmelzer und Aufgeber in Hochöfen. Es würde hier also nicht zu umgehen sein, 
daß für einen Teil der betreffenden Arbeiter eine - wenn auch beschränkte - Be
schäftigung auch am zweiten Sonntag nötig wird. Auch bei Kokereien würde zur 
Überwachung und zum Ziehen der Öfen eine gewisse Arbeit seitens der betreffenden 
Arbeiter verrichtet werden müssen. In manchen Fällen ist eben die Erfüllung der 
Vorschrift des § 105 c Abs. 3 nur durch Heranziehung eines großen und in der übri
gen Zeit nicht genügend zu beschäftigenden Bestands von Reservearbeitern möglich, 
und die Beschaffung solcher Reservearbeiter stößt bisweilen auf Schwierigkeiten, da 
es sich hierbei vorzugsweise um ein besonders geschultes Personal handelt und des
halb die örtlichen Verhältnisse unter Umständen die Beschaffung der erforderlichen 
Reservearbeitskräfte unmöglich machen können. 

Dem muß Rechnung getragen werden können. Wenn der Bundesrat nach Anhö
rung der beteiligten Handelskammern beziehungsweise sonstigen berufenen V ertre
ter oder auch der Vorstände der beteiligten Berufsgenossenschaften zu der Überzeu
gung kommt, daß der Abs. 3 des § 105 c nicht völlig durchführbar ist, so muß er 
aufgrund des Gesetzes zur Gewährung von Ausnahmen berechtigt sein, was bei der 
jetzigen Fassung des Entwurfs ausgeschlossen ist (vgl. § 105 d). Da die Art des Be-
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triebs und der Betriebseinrichtung hierbei wesentlich von Einfluß ist, so muß eine 
Verschiedenheit für Betriebe gleicher Art und Installation vermieden werden. 

§ 105 d Absatz 1 

Vor ,,Ausnahmen" ist einzuschalten: ,,nach Anhörung des beteiligten, zur Vertre
tung der Industrie beziehungsweise des Handels berufenen Organs (Handelskammer) 
oder der Vorstände der beteiligten Berufsgenossenschaften". 

Siehe Begründung zu dem bei § 105 b Abs. 2 gestellten Antrag a und b. 

§ 105 d Absatz 2 

Hinter „derselben Art" ist einzuschalten: ,,und der gleichen Betriebseinrichtung". 

Auf die Notwendigkeit einer längeren oder kürzeren Arbeit am Sonntag hat neben 
der Art des Betriebs auch die Betriebseinrichtung, die Installation, einen wesentli
chen Einfluß. Bei Glashütten z.B. hängt es vornehmlich von der Betriebseinrichtung 
ab, ob und wieweit sie der Sonntagsarbeit nicht entraten können. Deshalb müssen 
Betriebe mit gleichartigen Einrichtungen auch gleichmäßig behandelt werden. 

§ 105e 

Hinter ,,höhere Verwaltungsbehörde" ist einzuschalten: ,,nach Anhörung der be
teiligten, zur Vertretung der Industrie beziehungsweise des Handels berufenen Orga
ne (Handelskammern) oder der Vorstände der beteiligten Berufsgenossenschaften". 

Siehe Begründung zu dem bei § 105 b Abs. 2 gestellten Antrag a und b. 

§ 105f 

Es ist anzufügen: ,,Die in § 105 e und f den höheren und unteren Verwaltungsbe
hörden übertragenen Befugnisse werden aufgrund allgemeiner, vom Bundesrat fest
zustellender Regeln ausgeübt." 

Um zu verhüten, daß die einzelnen Behörden bei sonst gleichen Umständen ver
schieden vorgehen, ist es nötig, daß gewisse, bei Ausübung der in § 105 e und f be
zeichneten Befugnisse allenthalben zu beachtende Grundsätze vom Bundesrat fest
gestellt werden. 

[ ... ] 

§ 120b Absatz 3 

Statt „getrennte" ist zu sagen „getrennt zu benutzende". 

In nicht wenigen älteren Fabrikanlagen ist es unmöglich, für jedes Geschlecht ei
nen besonderen Wasch- und Ankleideraum einzurichten, und da es nicht die Absicht 
des Gesetzes sein kann, die Benutzung vorhandener Fabrikanlagen durch zu hochge
spannte Anforderungen unmöglich zu machen, so muß davon abgesehen werden, 
daß für die männlichen und weiblichen Arbeiter besondere getrennte Räume vorhan
den sein müssen. Letzteres ist auch nicht erforderlich, um den beabsichtigten Zweck 
der Bestimmung zu erreichen. Es kommt nur darauf an, zu verhindern, daß die bei
den Geschlechter zu gleicher Zeit die Wasch- und Ankleideräume benutzen, und die 
Erreichung dieses Zieles wird durch die nebenstehend bezeichnete Fassung hinläng
lich gesichert. 
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§ 120d 

Hinter Absatz 3 ist als Absatz 4 einzuschalten: 

,,Die in Absatz 1 - 3 bezeichneten Verfügungen und Anordnungen dürfen, sofern 
sie sich auf Betriebe beziehen, die zu einer Berufsgenossenschaft gehören, nur im 
Einverständnis mit dem Genossenschaftsvorstand bzw. - wenn die Berufsgenossen
schaft in Sektionen geteilt ist - mit dem zuständigen Sektionsvorstand der beteiligten 
Berufsgenossenschaft erlassen werden. Sofern ein Einverständnis zwischen der Poli
zeibehörde und dem beteiligten Berufsgenossenschaftsorgan nicht erzielt wird, hat 
die höhere Verwaltungsbehörde die Entscheidung zu treffen." 

Die in § 120d den Polizeibehörden eingeräumten Befugnisse sind sehr weitge
hend. Sie erstrecken sich auf alle diejenigen Maßnahmen, die zur Durchführung der 
in § 120 a-c enthaltenen Grundsätze betreffend den Schutz der Arbeiter gegen die 
Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit erforderlich erscheinen. Sie betref
fen also nichts weniger als die gesamte maschinelle, bauliche und sonstige Einrich
tung der Betriebe. Der Unternehmer, der den bezüglichen Verfügungen der Polizei
behörden zuwiderhandelt, wird nach [§] 147 Absatz 1 Ziffer 4 des Entwurfs mit 
Geldstrafe bis zu 300 Mark (oder entsprechender Haft im Unvermögensfall) belegt, 
und außerdem kann nach § 147 Schlußabsatz des Entwurfs die Polizeibehörde bis 
zur Herstellung des der Verfügung oder der Vorschrift entsprechenden Zustands die 
Einstellung des Betriebs anordnen. Gegen die entsprechenden Verfügungen der 
Polizeibehörde, wie sie in § 120 d vorgesehen sind, hat der Unternehmer kein ande
res Mittel als die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde, setzt sich aber bei 
Anwendung dieses Mittels unter Umständen der Gefahr aus, daß inzwischen sein 
Betrieb aufgrund des§ 147 geschlossen wird. 

Eine so weitgreifende Befugnis der Polizeibehörden ist an und für sich schon im 
höchsten Maße bedenklich. Der gesamte Stand der Fabrikanten wird damit unter 
eine sehr intensive Polizeiaufsicht gestellt. Die Polizeibehörden erhalten das Recht, 
sich in die inneren Betriebsverhältnisse fortwährend und in weitestem Umfang ein
zumischen, und werden mit einer übergroßen Verantwortlichkeit belastet. 

Die Bedenken, die hiermit verknüpft sind, werden noch größer dadurch, daß eine 
feste Grenze für die Befugnisse der Polizeibehörden nach dem Wortlaut des Ent
wurfs nicht gegeben ist. Welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Arbeiter nach 
Möglichkeit gegen die Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit zu schützen, 
in welcher Weise die ,,Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Gerät
schaften"(§ 120 a) eingerichtet werden müssen, um dem genannten Zweck zu genü
gen, steht absolut nicht fest. Der Entwurf sagt nichts darüber und kann auch nichts 
darüber sagen, weil das alles von den jeweiligen besonderen Verhältnissen abhängt. 

Es bleibt also den Polizeibehörden vollständig überlassen, was sie alles im ein
zelnen Fall für nötig erachten wollen; der Betriebsunternehmer wird - da die Be
schwerde an die höhere Verwaltungsbehörde nur ein ungenügender und überdies 
umständlicher und zeitraubender Weg ist - nahezu gänzlich abhängig von den Ent
schließungen der Polizeibehörde, d. h. von einer Behörde, die der Sache durchaus 
nicht gewachsen ist. Würden die Polizeibehörden die sichere Gewähr bieten, daß sie 
mit den in Betracht kommenden technischen Fragen nach jeder Richtung hin voll
kommen vertraut sind, so würden die in Rede stehenden Befugnisse weniger be
denklich sein. Allein eine solche Gewähr fehlt zur Zeit durchaus, da die Polizeibe
hörden technisch nicht geschult sind, und sie wird auch künftig fehlen, da es un-
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möglich ist, den Organen der Polizeibehörden auch nur annähernd eine so umfassen
de technische Ausbildung zu geben, wie sie zur Erfüllung der in § 120 d vorgesehe
nen Funktionen unbedingt nötig ist. 

Unter diesen Umständen wird es unvermeidlich sein, daß zahlreiche Mißgriffe 
seitens der Polizeibehörden geschehen. Die bisherigen Erfahrungen, die mit der 
Einmischung der Polizeiverwaltung in die Betriebsverhältnisse gemacht sind, be
rechtigen nicht im mindesten zu der Erwartung, daß die Polizeibehörden künftighin 
mit ausreichender Sachkenntnis an die ihnen hier gestellte Aufgabe herantreten wer
den. Es sind eine ganze Reihe von Fällen bekannt, in denen die Polizeibehörden 
Vorschriften erlassen haben, die nicht nur die etwa vorhandene Gefahr nicht beseiti
gen, sondern dieselbe geradezu erhöhten und neue Gefahren schufen. Auch fehlt es 
nicht an Beispielen dafür, daß die Polizeibehörden Anordnungen getroffen und mit 
aller Energie durchzuführen versucht haben, die nur in dem Mangel an technischer 
Durchbildung bei den beteiligten Beamten ihre Entschuldigung finden konnten. 

Derartige Mißgriffe haben eine doppelte Gefahr. Sie erschüttern auf der einen 
Seite das Ansehen der betreffenden Behörden und schädigen auf der anderen Seite 
die Industrie in empfindlichster Weise. Die Unternehmer werden zu bisweilen sehr 
erheblichen Ausgaben genötigt, die sich später als vollkommen zwecklos erweisen; 
in dem Betrieb müssen Anordnungen und Einrichtungen getroffen werden, die hin
derlich und erschwerend wirken. Die hiermit verbundenen Nachteile und die unnütz 
aufgewandten Mittel lassen sich nicht wieder ausgleichen bzw. ersetzen. Denn 
selbst, wenn die Beschwerde bei der höheren Verwaltungsbehörde zur Aufhebung 
der polizeilichen Anordnung führt, wird dem Unternehmer ein Ersatz für die einge
tretenen Schädigungen nicht gewährt. 

Unter diesen Umständen liegt es unbedingt im Interesse der Unternehmer, zu
gleich aber auch im Interesse der Polizeibehörden, daß letzteren ein sachverständiger 
Beirat verschafft wird. Es mag sein, daß eine Reihe von Polizeibehörden selbst 
Scheu tragen wird, mit den bezüglichen Vorschriften ohne Anhörung von Sachver
ständigen vorzugehen. Aber das genügt nicht für die Unternehmer. Diese müssen 
vielmehr gesetzlich die Gewähr haben, daß die Polizeibehörden sich an sachverstän
dige Gutachten binden. 

Als Organe für solche sachverständige Gutachten hat man von manchen Seiten 
die Gewerberäte (Fabrikinspektoren) ins Auge gefaßt, und es würde immerhin die 
Bedenken gegen die betreffenden Bestimmungen abschwächen, wenn die Polizeibe
hörden verpflichtet würden, die in § 120 d vorgesehenen Vorschriften und Verfü
gungen nur im Einverständnis mit den Gewerberäten zu erlassen. Allein auch dieser 
Weg genügt noch nicht. 

Bei dem heutigen Stand der Technik ist es den Gewerberäten unmöglich, mit al
len Einzelheiten der ihrer Aufsicht unterstellten Betriebe und Betriebszweige voll
kommen vertraut zu werden. Die Fülle der sonstigen Obliegenheiten der Gewerbe
räte und der Umfang der Aufsichtsbezirke gestattet dem betreffenden Beamten nicht, 
so oft in Berührung mit den einzelnen Fabrikanlagen zu kommen, wie es nötig wäre, 
wenn sie nach jeder Seite hin unterrichtet sein sollten. Und selbst, wenn die Zahl der 
Fabrikinspektoren vermehrt und deren Bezirke verkleinert werden - wie es anschei
nend in Preußen beabsichtigt wird-, so werden die Fabrikinspektoren doch nicht in 
alles eindringen können. Das Gebiet der Technik ist viel zu groß und die Industrien 
in ihren Einzelheiten zu vielgestaltig, als daß es heutzutage noch für einen Menschen 
möglich wäre, alle Gebiete in gleich vollkommener Weise zu beherrschen. Zudem 
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ist die Vorbildung der Gewerberäte nicht gleichmäßig. Einige sind vorwiegend che
misch vorgebildet und deshalb in maschinentechnischer Hinsicht nicht genügend 
geschult; bei anderen ist es umgekehrt usw., und es konnte deshalb und kann auch 
künftig nicht ausbleiben, daß Mißgriffe auch seitens der Gewerberäte vorkommen, 
die wiederum der Industrie Nachteile zufügen und auch dem Ansehen der betreffen
den Beamten schaden. Letzteres ist um so bedenklicher, als gerade die Gewerberäte 
bei der oft peinlichen Natur ihrer Aufgaben und bei den natürlichen Schwierigkeiten 
ihrer Stellung eines besonderen Ansehens bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
bedürfen. Schon aus diesem Grunde ist es besser, wenn die Gewerberäte für die 
Anordnungen der Polizeiverwaltungen die Verantwortlichkeit nicht zu tragen haben, 
wie es geschehen würde, wenn die Polizeibehörden an die Zustimmung der Gewer
beräte gebunden sind. 

Diese Bedenken fallen fort, wenn man das große Gebiet, um welches es sich hier
bei handelt, zerlegt in verschiedene Unterabteilungen und für jede Unterabteilung 
besondere Sachverständige den Polizeibehörden zur Seite stellt. Die Organe für eine 
derartige Arbeitsteilung sind in den für Unfallversicherung gebildeten Berufsgenos
senschaften bzw. deren Sektionen gegeben. Eine der wichtigsten Aufgaben der Be
rufsgenossenschaften ist die Unfallverhütung,' und es gibt kein Organ, das in glei
cher Weise befähigt wäre, auf diesem Gebiet zu wirken. Sie haben das große und 
fast unübersehbare Gebiet der Unfallverhütung in verschiedene Abteilungen zerlegt. 
Einige sehr umfangreiche Abteilungen sind wiederum auf mehrere räumlich abge
grenzte Genossenschaften verteilt, wie z.B. die Eisen- und Stahlindustrie, die Tex
tilindustrie usw. Ein großer Teil der Genossenschaften ist überdies in Sektionen 
zerlegt, so daß die ganze Organisation einerseits eine genaue Kenntnis der örtlichen 
Verschiedenheiten ermöglicht und andererseits für die einzelnen Berufsgruppen das 
Wissen der Fachleute für die Zwecke der Unfallverhütung in einer Weise nutzbar 
macht, wie sie auf anderem Wege nicht zu erreichen ist. Bei alledem haben die Ge
nossenschafts- bzw. Sektionsvorstände soweit behördlichen Charakter und sind mit 
einer so großen Verantwortlichkeit gegenüber der Gesamtheit der Mitglieder und 
gegenüber dem Reichsversicherungsamt belastet, daß die Sonderinteressen einzelner 
in ihnen keine Förderung zu finden vermögen. Diese Vorstände bilden also Behör
den, die zu einer unparteiischen Handhabung der Unfallverhütung vollkommen Ge
währ bieten und die gleichzeitig über die Erfahrung und das Wissen der speziellen 
Fachleute in reichstem Maß verfügen. Dieses Urteil wird durch die bisherige Ent
wicklung vollauf bestätigt. Ein großer Teil der Genossenschaften, von denen eine 
ganze Reihe schon seit Jahren durch besondere Techniker (Beauftragte) die einzel
nen Betriebe unausgesetzt in bezug auf Schutz für Leben und Gesundheit der Arbei
ter kontrollieren läßt, ist mit dem Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften vorgegan
gen. Diese Vorschriften, deren Durchführung sorgfältig überwacht wird, sind sehr 
streng und scharf und gehen zum Teil weit über das hinaus, was den Gewerberäten 
zu fordern möglich war; sie verlangen alles, was verlangt werden kann, aber auch 
nicht mehr, als die Natur des Betriebs und die Rücksicht auf dessen Lebens- und 
Konkurrenzfähigkeit gestatten. Es wäre nicht zu rechtfertigen, wenn man sich dieser 
Organe bei der Durchführung der Grundsätze über den Schutz der Arbeiter gegen die 
mit dem Betrieb zusammenhängenden Gefahren nicht bedienen wollte. Dadurch, daß 

3 Vgl. Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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die Polizeibehörden im Einverständnis mit diesen Organen• vorzugehen verpflichtet 
werden, aber auch nur dadurch wird eine Gewähr dafür geschaffen, daß die bezügli
chen Anordnungen nach jeder Richtung hin vollkommen sachgemäß sind und alles, 
aber auch nicht mehr verlangen, als verlangt werden kann. Zugleich bietet dies Ver
fahren den Vorzug, daß die Anordnungen der Genossenschaften und der Polizeibe
hörden nicht miteinander in Widerspruch geraten, wie es bisher schon vorgekommen 
ist. Für den Unternehmer ist ein solcher Zustand sehr mißlich, da er von beiden Sei
ten mit empfindlichen Strafen bedroht wird. 

In der Regel werden sich die Organe der Genossenschaften und der Polizeibehör
den verständigen über die erforderlichen Maßnahmen. In den Fällen, in denen das 
nicht geschieht, müßten die höheren Verwaltungsbehörden zu entscheiden haben. 

Selbstverständlich kann dieser Weg nur für die Betriebe beschritten werden, die 
zu Berufsgenossenschaften gehören. Für diejenigen gewerblichen Betriebe, die Ge
nossenschaften nicht angehören, würden vielleicht in den Innungsvorständen geeig
nete Organe zu finden sein. Von Vorschlägen in dieser Richtung wird indes abgese
hen, da die Handelskammern Handel und Industrie, aber nicht das Handwerk zu 
vertreten haben. 

§ 120 d Schlußabsatz 

Der Absatz muß lauten: ,,Gegen die Entscheidung der höheren Verwaltungsbe
hörde steht dem Gewerbeunternehmer binnen zwei Wochen die Beschwerde an den 
Bundesrat zu." 

Nach dem vorhergehenden Vorschlag wird die höhere Verwaltungsbehörde in 
Zweifelsfällen bereits die Entscheidung zu treffen haben. Es ist deshalb selbstver
ständlich, daß überhaupt gegen die Verfügungen der Polizeibehörde die Beschwerde 
bei der höheren Verwaltungsbehörde zulässig ist. Hierüber bedarf es keiner besonde
ren Bestimmung mehr in dem Gesetzentwurf. Dagegen muß eine Beschwerdeinstanz 
gegen die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde vorgesehen werden. Als 
solche könnten zunächst die Verwaltungsgerichte ins Auge gefaßt werden. Allein 
dieser Weg ist einerseits sehr umständlich und zeitraubend und erweist sich anderer
seits bei der Verschiedenartigkeit der bezüglichen Organisation in den einzelnen 
Bundesstaaten nicht als gangbar. Bei der Beschwerde an den Bundesrat dagegen ist 
auf eine schnellere Erledigung zu rechnen; gleichzeitig ist es auch von Vorteil, wenn 
die bezüglichen Entscheidungen von einer Zentralstelle ausgehen, damit sich eine 
möglichst einheitliche Praxis herausbilden kann. Daß in schwierigen Fällen der 
Bundesrat sich mit dem Reichsversicherungsamt in Verbindung setzen wird, darf als 
selbstverständlich angesehen werden. 

Anmerkung in der Quelle: Es empfiehlt sich, an dieser Stelle auch ein Einverständnis mit 
dem beteiligten Sektionsvorstand vorzusehen. Es handelt sich einerseits vielfach um Maß
regeln für einzelne Betriebe oder für bestimmte lokale Verhältnisse, andererseits auch mit
unter um Anordnungen, die keinen Aufschub erleiden dürfen. In solchen Fällen könnte es 
zu Weiterungen fahren, wenn stets auf den Genossenschaftsvorstand zurückgegriffen wer
den müßte. Die Sektionsvorstände müssen sich natürlich in den einzelnen Fällen klarwer
den, ob nicht ein Anrufen des Genossenschaftsvorstands zweckmäßiger ist. 
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§ 120e Absatz 2 

Statt „unter Beachtung des§ 81 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 
(Reichsgesetzblatt, Seite 69)''-5 ist zu sagen: ,,im Einverständnis mit dem Vorstand 
der beteiligten Berufsgenossenschaft". 

Aus den Gründen, aus denen in § 120 d das Einverständnis mit den Organen der 
Berufsgenossenschaften nötig ist, erscheint das gleiche Erfordernis auch hier unent
behrlich, um die Industrie vor Mißgriffen zu schützen. Die Verordnungen der Lan
deszentralbehörden und der Polizeibehörden können eben an Sachlichkeit und 
Zweckmäßigkeit nur gewinnen, wenn die beteiligten Berufsgenossenschaftsorgane 
bei ihrem Erlaß mitgewirkt und - was ja durch das Gesetz vom 6. Juli 1884 vorgese
hen ist - eventuell auch die Arbeiter zur Mitarbeit herangezogen haben. Hierzu ge
nügt aber der § 81 des Unfallversicherungsgesetzes nicht, weil er nur eine Begut
achtung seitens der Genossenschaftsorgane vorsieht. 

[ ... ] 

§ 135 Absatz 4 

Statt „sofern der Arbeitgeber" ist zu sagen „sofern dem Arbeitgeber" und statt 
,,beibringt" ist einzusetzen „beigebracht wird". 

Die erweiterte Beschäftigung von Kindern über 13 Jahre, die nicht mehr schul
pflichtig sind, wird in der Regel nicht vom Arbeitgeber, sondern von den Eltern der 
betreffenden Kinder oder von diesen selbst gewünscht. Es ist deshalb an sich schon 
richtiger, daß dem Arbeitgeber von denjenigen, die den betreffenden Wunsch haben, 
das erforderliche ärztliche Zeugnis vorgelegt wird, als daß der Arbeitgeber selbst 
sich das Zeugnis beschaffen muß. Auch ist die Gewähr, daß Kinder der in Rede 
stehenden Art ohne ärztliche Zustimmung nicht in erweitertem Maß beschäftigt 
werden, größer, wenn diejenigen, die daran besonders interessiert sind, wissen, daß 
sie ohne Beibringung des ärztlichen Zeugnisses abgewiesen werden. 

§ 137 Absatz 1 

Die Worte „und am Sonnabend sowie an Vorabenden der Festtage nicht nach 5 ½ 
Uhr nachmittags" sind zu streichen. 

Die Entlassung der Arbeiterinnen an Sonnabenden und Vorabenden der Festtage 
um 5 ½ Uhr nachmittags ist vielfach im höchsten Maße störend, weil gerade dann oft 
die letzte Aufmachung vorgenommen zu werden pflegt. Auch bedingt die Entlas
sung der weiblichen Arbeiter nicht selten die Stillsetzung des ganzen Betriebs, ein 
Nachteil, der zu empfindlich ist, als daß er nicht die Arbeitsgelegenheit für weibliche 
Personen sehr schmälern sollte. Zudem haben in vielen Bezirken die auswärtigen 
Arbeiterinnen erst mehrere Stunden später Arbeiterzüge zur Verfügung, da diese 
nach dem Arbeitsschluß der Hauptzahl der männlichen Arbeiter eingerichtet werden 
müssen. Die Folge würde also in solchen Fällen sein, daß die Arbeiterinnen auf den 
Straßen oder in Wirtshäusern die Zeit hinbringen müssen, während sie vielleicht 
lieber in der Fabrik noch etwas verdienen wollten. 

5 Vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Der Vorteil der in Rede stehenden Bestimmung ist sonach ein so problematischer, 
daß die Arbeiterinnen wahrscheinlich sehr bald selbst darüber Klage führen würden. 

§ 137 Absatz 4 

Zwischen „sind" und „eine halbe Stunde" ist einzuschalten „auf ihren Antrag". 

Die Bestimmung des Entwurfs kann leicht zur Folge haben, daß für den Betrieb 
Störungen entstehen, da in manchen Betrieben gewisse Arbeiten der weiblichen 
Personen nicht unterbrochen werden können, ohne den ganzen Betrieb stillzusetzen. 
Die Folge würde also sein, daß entweder verheiratete Frauen überhaupt nicht oder 
doch nicht zu lohnenderen Arbeiten angenommen werden. Auch bedingen die örtli
chen Verhältnisse vielfach, daß für die Frauen ein Vorteil nicht erwächst, wenn sie½ 
Stunde früher fortkönnen. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, die Vorschrift des 
§ 137 Abs. 4 nicht generell und unterschiedslos einzuführen, sondern den Antrag der 
betreffenden Personen zur Vorbedingung für die Anwendung des § 137 Abs. 4 zu 
machen. 

§ 137 Absatz 5 

Statt „vier Wochen" ist zu sagen „drei Wochen". 

Da die Wöchnerinnen zur Zeit von den Krankenkassen gesetzlich nur drei Wo
chen lang unterstützt werden, so würden sie für die vierte Woche jedes Verdienstes 
und jeder Unterstützung entraten, obwohl doch gerade nach einem Wochenbett be
sondere Ausgaben an die Familien herantreten. Es sollte daher denjenigen Frauen, 
die nach drei Wochen sich wieder zur Arbeit kräftig genug fühlen, gestattet sein, 
ihrer Arbeit nachzugehen, solange die erwähnte Bestimmung des Krankenkassenge
setzes besteht.6 

§ 138 a Absatz 1 

Statt „vierzig Tage" ist zu sagen „sechzig Tage". 

Für die Saisonindustrien, auf deren besondere Verhältnisse der § 138 a Rücksicht 
nehmen will, genügt es nicht, wenn im ganzen Jahr nur für vierzig Tage die Erlaub
nis zu einer längeren Beschäftigung der weiblichen Arbeiter über 16 Jahre gegeben 
werden darf. Die Zahl der Tage ist deshalb auf sechzig zu erhöhen, was für die mei
sten der beteiligten Industrien genügen dürfte. 

§ 139 a Absatz 1 

a. Hinter „ermächtigt" ist einzufügen ,,nach Anhörung des beteiligten, zur Ver
tretung der Industrie und des Handels berufenen Organs (Handelskammer) oder der 
Vorstände der beteiligten Berufsgenossenschaften". 

b. Am Schluß der Ziffer 3 ist anzufügen: ,,Für Spinnereien ist die regelmäßige 
Nachtarbeit unzulässig." 

0 Wöchnerinnen erhielten nach § 20 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15.6.1883 
(RGBI, S. 73) auf die Dauer von drei Wochen nach der Niederkunft Krankenunterstützung. 
Durch die Novelle zum Krankenversicherungsgesetz vom 10.4.1892 (RGBl, S. 379) wurde 
die Unterstützungszeit den Bestimmungen der Gewerbeordnungsnovelle vom 1.6.1891 an
gepaßt. 
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Zu a. Vergleiche Begründung zu den Vorschlägen a und b zu§ 105 b Abs. 2. 

Zu b. Die Änderung bezweckt zu verhindern, daß die Vorschriften der Ziffer 3 
der noch mehrfach üblichen Arbeit mit regelmäßigen Tag- und Nachtschichten der 
Arbeiterinnen in der Textilindustrie Vorschub leisten. Die Betriebsverhältnisse der 
Textilindustrie bedingen ein derartiges Verfahren nicht, und deshalb muß dessen 
völlige Beseitigung angestrebt werden. 

[ ... ] 

Nr. 33 

1890 Juni 8 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Leo von Caprivi 

Ausfertigung mit Randbemerkung Caprivis 

[Um das Zustandekommen der Gewerbeordnungsnovelle zu sichern, soll der Reichstag vertagt 
werden] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich ganz ergebenst mitzuteilen, daß meinen münd
lich geäußerten Erwartungen entgegen die Arbeiten der Reichstagskommission zur 
Beratung der Gewerbeordnungsnovelle außerordentlich langsam vorschreiten und 
daß die Hoffnung aufgegeben werden muß, der Reichstag werde in dieser Session 
den Gesetzentwurf ganz durchberaten. 

Ich nehme jetzt an, daß die Kommission, selbst wenn sie den ganzen Monat Juni 
hindurch tagte, nicht weiter gelangen wird als bis zur Beendigung der 1. Lesung des 
Gesetzentwurfs, was ich allerdings für höchst erstrebenswert halte. 

Unter diesen Umständen würde, um die geschaffene Arbeit nicht verlorengehen 
zu lassen und das Zustandekommen eines Arbeiterschutzgesetzes wenigstens vor 
Ablauf des Jahres zu ermöglichen, eine Vertagung des Reichstags bis zum Herbst 
gegen Ende Juni das Wünschenswerteste sein.' 

BArch R 43 Nr.433, fol. 115. 
Randbemerkung von Caprivis vom 11.6.: Bitte mündlich oder schriftlich dem Herrn v(on) 
B(erlepsch) zu sagen, ich teilte seine Ansicht, daß die Durchführung der 1. Lesung sehr 
wünschenswert sei. 

2 Der Reichstag wurde auf Anordnung Wilhelms II. vom 2.7. bis zum 18.11.1890 vertagt. 
Die erste Plenarsitzung fand jedoch erst am 2.12. statt. 
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1890 Juni 14 

Protokoll1 der 10. Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags 

Niederschrift, Teildruck 

113 

[Debatte über Verbot der Kinderarbeit; ein Antrag von Max Hirsch, die untere Altersgrenze 
auf 14 Jahre anzuheben, scheitert knapp] 

[ ... l 
§ 135 
Abg[eordneter] v. Kleist zur Geschäftsordnung. Es möge nur der Schlußsatz Ali

nea 4 gesondert diskutiert werden. 
Abg. Hirsch wünscht, daß Alinea 3 u. 4 einer gesonderten Beratung unterstellt 

würden. 
Abg. Fr[ei]h[er]r v. Stumm, Abs. 2 u. 4 müssen zusammenkommen. 
Die Diskussion ist nur über Abs. 1 eröffnet, dann folgt Abs. 3, zuletzt Absatz 2 

und 4. 
Auf Antrag des Referenten Dr. Gutfleisch' wird auch der Antrag Hirsch zu die

sem Absatz zur Diskussion gestellt.3 

Korref[erent] Abg. Stötzel4, Antrag Hirsch wünschenswert, aber schwer durch
führbar. 

Abg. Bebel: Wir schließen uns dem Antrag Hirsch völlig an, ist für die Bestim
mung von 14 Jahren, damit die Schulpflicht auch in Bayern auf das 14. Lebensjahr 
ausgedehnt werde. 

Die Hauptkonkurrenz durch Beschäftigung jugendlicher Arbeiter ist von Belgien 
zu befürchten, aber auch Belgien wird in dieser Richtung noch weitergehen. 

Was in Österreich u. der Schweiz möglich ist, kann u. soll auch bei uns gesetzlich 
durchgeführt werden. 

Es wird nötig sein, daß auch die Hausindustrie in der Ausnutzung der Kinderar
beit gesetzlich beschränkt wird. 

Die Übel, welche man von solcher Einschränkung befürchtet, werden durch neue 
Verbesserungen der Technik in der Regel rasch ausgeglichen. 

Abg. Bebel kann sich nicht erklären, warum gerade in Sachsen in der Textilindu
strie ein so hoher Wert auf die Beschäftigung von Kindern gelegt wird, während dies 
in anderen Gegenden nicht der Fall ist. 

BArch R 101 Nr.490, fol. 71-81 Rs., hier fol. 75Rs.-81 Rs. Protokoll: Abgeordneter Sig
mund Freiherr von Pfetten-Arnbach. 
Von den Kommissionsmitgliedern fehlten: Schmidt, Grillenberger, Hitze, Dr. Lieber. 
Als Regierungsvertreter nahmen teil: Hans Freiherr von Berlepsch, Geheimer Oberregie
rungsrat Theodor Lohmann, Oberregierungsrat Robert Landmann, Regierungsrat Dr. Leo
pold Wilhelmi. 
Dr. Egidi Gutfleisch ( 1844-1914 ), Rechtsanwalt in Gießen, seit 1890 ( wieder) MdR (Deut
sche Freisinnige Partei). 
Dr. Max Hirsch hatte zu§ 135 Absatz 1 beantragt: Kinder unter vierzehn Jahren dürfen in 
Fabriken nicht beschäftigt werden (Kommissionsdrucksache Nr. 26 [BArch R 101 Nr.490 
fol. 68]). 
Gerhard Stötzel ( 1835-1905), Metallarbeiter, Redakteur in Essen, seit 1877 MdR (Zentrum). 
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Kinder aus der Fabrikarbeit herauszubringen ist möglich u. ohne erhebliche Schä
digung der Industrie möglich. 

Die Löhne der erwachsenen Arbeiter sind da, wo Kinderarbeit eingeführt ist, über 
alle Gebühr nieder, durch deren Verbot wird der Wert der Arbeit der Erwachsenen 
steigen. 

Abg. Dr. Hirsch: Schon seit 1839 schützt Preußen die Kinderarbeit. Deutschland 
möge auch jetzt nicht darin zurückbleiben. 5 

Die einzige Schwierigkeit liegt in der Dauer der Schulpflicht. 
Oberreg[ierungs]rat Landmann: Auch in Preußen kommt es vor, daß die Schul

pflicht vor dem vollendeten 14. Lebensjahr endet. Auch andere Länder haben die 
gleiche Schulpflicht wie Bayern, so z. B. in Württemberg. 

Nach den Berichten der Fabrikinspektoren haben 14jährige Kinder von einer an
gemessenen Beschäftigung keinen Nachteil. Die Schweiz6 u. Österreich1 gestatten 
vom 14. Lebensjahr an 11 stündige Beschäftigung jugendlicher Arbeiter. 

Nach § 154 sollen die Bestimmungen dieses Gesetzes auch auf die mit Motoren 
arbeitenden Kleinbetriebe u. das Hausgewerbe Anwendung finden, das würde doch 
für Kinder von 13 Jahren zuviel verlangt sein. 

Mit unserer ?jährigen Schulpflicht haben wir die besten Erfolge erzielt. In Würt
temberg u. Bayern ist die Schulbildung nach der Aushebungsstatistik die beste. 

Abg. Frhr. v. Stumm: Für Sachsen ist das, was der Abg. Hirsch will, erreicht, auch 
durch die Vorlage, denn in Sachsen besteht die Schulpflicht bis zum 14. Lebensjahr. 

Auch in Preußen werden Kinder, welche vor dem vollendeten 14. Lebensjahr aus 
der Schule ausscheiden, durch den Antrag Hirsch in ihrer Beschäftigung beschränkt. 

Dr. Krause8 für das 14. Lebensjahr wegen der körperlichen Entwicklung, welche 
mit diesem Jahr zusammenfällt. 

Die bayerische Regierung hat an der Aufrechterhaltung der ?jährigen Schulpflicht 
kein erhebliches Interesse. 

Daß in Sachsen die Kinderarbeit mehr üblich ist als anderswo, liegt nicht in der 
Schuld der Fabrikanten, sondern der Bevölkerung, welche den Zudrang der Kinder 
zur Fabrikarbeit veranlaßt. 

Abg. Möller erklärt namens der rheinisch-westfälischen Industrie, daß dieselbe 
den Bestrebungen zum Schutz der Kinder von der Fabrikarbeit das freundlichste 
Entgegenkommen bringt, schließt sich den praktischen Erwägungen, daß ein Kind 
zwischen 13 u. 14 Jahren besser mäßig beschäftigt wird, als beschäftigungslos her
umstreunt, völlig an. Was die Vorlage enthält, ist ein genügend großer Schritt nach 
vorwärts in den auf Arbeiterschutz gerichteten Bestrebungen. Nicht industrielle, 
sondern ethische Gründe stelle ich in den Vordergrund. 

Abg. v. K.leist-Retzow: Ich scheide aus die Hausindustrie und die Konkurrenz. Die 
Hausindustrie wird von dem Gesetz getroffen. Die Konkurrenz ist nicht gefährdet. 

5 Die preußische Regelungen aus den Jahren 1839 bzw. 1853 waren im Jahr 1869 Teil der 
Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund geworden und galten seit 1871 reichsweit. 

6 Das Schweizer Fabrikgesetz vom 23.3.1877 bestimmte in Artikel 16, daß die Arbeitszeit 
Jugendlicher einschließlich Schul- und Religionsunterricht elf Stunden nicht überschreiten 
dürfe, vgl. Nr. 22 Anm. 5. 

7 Vgl. Nr. 22 Anm. 4. 
8 Dr. Karl Gotthold Krause (1837-1899), Rechtsanwalt in Dresden, seit 1890 (wieder) MdR 

(nationalliberal). 
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In Schleswig-Holstein findet die Beendigung der Schulpflicht erst mit dem 15. u. 
16. Jahre statt. Das 14. Lebensjahr ist das Jahr des Eintritts der Pubertas und darum 
das richtige. 

Abg. Frhr. v. Pfetten': Die Schulgesetzgebung Bayerns wolle nicht zum Gegen
stand der Diskussion gemacht werden, die Bestrebungen im bayerischen Landtag 
gingen nach einer anderen Richtung, nämlich Herabsetzung der Schulzeit. 

Die Schule sei Selbstzweck, u. die Dauer der Schulpflicht dürfe nicht nach den 
Bedürfnissen des Arbeiterschutzes bemessen werden. 

Die Verlängerung der Schulzeit wirke nachteilig für die ländliche Bevölkerung. 
Dafür, daß eine Beschäftigung von Kindern zwischen 13 u. 14 Jahren erhebliche 

Nachteile bringe für deren Gesundheit, besonders wenn sie nur 6 Stunden täglich 
dauere, sei genügender Nachweis nicht erbracht. Der Eintritt der Pubertät sei seines 
Wissens nicht so bestimmt mit dieser Altersgrenze verbunden, daß dieser Grund als 
durchschlagend erachtet werden kann. 

Abg. Wöllmer für das 14. Lebensjahr. Auch in Preußen besteht der Usus, die 
Kinder früher vom Schulbesuch dispensieren zu lassen. 

Der Anreiz, solche Dispensen zu erlangen, wird vermehrt werden. 
Mit der Festsetzung des 14. Lebensjahres beseitigen wir die Kinderarbeit über

haupt. 
Bedenken gegen diese Altersgrenze finden auch in Art. 7 des Entwurfs erhebliche 

Milderungen. 
Abg. Hirsch bringt unter Zurückziehung seines Antrags den weiteren anliegenden 

Antrag ein. 10 

Minister Frhr. v. Berlepsch: Die gleichzeitige Verwendung von schulpflichtigen 
Kindern in der Fabrik muß ausgeschlossen sein. 

Die Gewährung eines Zeitraums zwischen der Schulpflicht u. der Beschäftigung 
in Fabriken ist zu vermeiden. 

Nicht nur Bayern u. Württemberg, sondern auch in Preußen bestehen Bedenken 
gegen die Feststellung der Altersgrenze auf das 14. Jahr. 

Weder der Bundesrat noch die Mitglieder der Kommission können beabsichtigen, 
einen Druck auf die Gesetzgebung Bayerns zu üben, für welche andere als gewerbs
gesetzliche Erwägungen maßgebend sind und bei welchem auch die Verhältnisse 
anderer Bevölkerungskreise volle Berücksichtigung verdienen. Empfiehlt die An
nahme der Vorlage. 

Abg. Bebe! nimmt den Antrag Hirsch wieder auf, für die bayerische Industrie will 
Redner keine Begünstigung. 

Die Ärzte sind nicht in der Lage, die Folgen zu früher u. zu anstrengender Be
schäftigung jugendlicher Arbeiter zu erkennen u. zu übersehen. 

Abg. Hähnle bittet auf Württemberg keine Rücksicht zu nehmen. Die Schulpflicht 
dauere bis zum 14. Jahr. 

Oberregierungsrat Landmann beruft sich auf württembergische offizielle Publi
kationen, wonach Württemberg die gleiche Dauer der Schulpflicht habe wie Bayern. 

Sigmund Freiherr von Pfetten-Ambach (1847-1931), Gutsbesitzer in Niederarnbach (Re
gierungsbezirk Oberbayern), seit 1887 (wieder) MdR (Zentrum). 

10 Dieser lautete: Unter Rückziehung des Antrags Nr. 26 a: Im § 135 Absatz 1 im ersten und 
zweiten Satz statt „dreizehn" zu setzten „ vierzehn" (BArch R 101 Nr.490, fol. 79). 
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Abg. Hirsch: Will nicht, daß Kinder, welche über das 14. Lebensjahr hinaus 
schulpflichtig sind, in Fabriken beschäftigt werden können. 

Das Zusammenarbeiten von jugendlichen Arbeitern mit den älteren bringt für er
stere viele Gefahren mit sich. 

Abg. Dr. Böttcher verzichtet. 
Abg. Frhr. v. Huene wird wegen der bayerischen Schulverhältnisse für die Vorla

ge stimmen. 
Abg. Cegielsky [recte: Cegielski] verwahrt sich für die polnische Nation u. deren 

Literatur. 
Referent Dr. Gutfleisch befürwortet die Vorlage. 
Korreferent Stötzel verzichtet. 
Der von Bebel aufgenommene Antrag Hirsch ist wieder zurückgezogen. 
Der 2. Antrag Hirsch wird mit 11 gegen lO Stimmen abgelehnt. 
Die Vorlage wird angenommen. 

Nr.35 

1890 Juni 16 

Protokoll' der 11. Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags 

Niederschrift, Teildruck 

[Die Kommission streicht die Möglichkeit, durch Bundesratsermächtigung in bestimmten 
Industriezweigen schulentlassene Dreizehnjährige wie jugendliche Arbeiter über 14 Jahre 
beschäftigen zu können; ein Antrag des Abgeordneten Hirsch, den Schutz jugendlicher Ar
beiter auf 18 Jahre auszudehnen, scheitert; Beginn der Debatte über den Normalarbeitstag] 

[ ... ] 
§§ 135 Abs. 2, 3, 4 u. ff. 
Dr. Hirsch zieht seinen Antrag betr. Abs. 2 (Nr. 26) zurück. 2 

Der Referent Hitze tritt für die Fassung des 4. Abs. ein.' Er will ihn entgegenge
setzt dem Antrag Bebel u. Gen[ossen] (Nr. 28)' aufrechterhalten, aber nur für Kna
ben; bezügl[ich] der Mädchen kann er eine solche Konzession nicht machen. 

' BArch R 101 Nr.490, fol. 86-89. Protokoll: Abgeordneter Wilhelm Dietz. 
Von den Kommissionsmitgliedern fehlten: Dr. Gutfleisch, Schmidt, Dr. Lieber, Bebel, 
Merbach, Stötzel, Cegielski. 
Als Regierungsvertreter nahmen teil: Geheimer Oberregierungsrat Theodor Lohmann, 
Oberregierungsrat Robert Landmann, Geheimer Oberregierungsrat Dr. Gustav Königs, 
Regierungsrat Dr. Leopold Wilhelmi. 

2 Hirsch hatte beantragt, den Absatz 2 zu streichen (Kommissionsdrucksache Nr. 26 [BArch 
R 101 Nr.490, fol. 68]). 

3 § 135 Abs. 4 der Regierungsvorlage lautete: Durch Beschluß des Bundesrats kann für be
stimmte Fabrikationszweige gestattet werden, Kinder über dreizehn Jahren, welche nicht 
mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, in derselben Weise wie junge Leute zwi
schen vierzehn und sechzehn Jahren zu beschäftigen, sofern der Arbeitgeber das uugnis 
eines von der häheren Verwaltungsbehörde ermächtigten Arztes beibringt, daß die körper
liche Entwicklung die beabsichtigte Beschäftigung ohne Gefahr für die Gesundheit zuläßt. 
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Dr. Hirsch beantragt, auf Nr. 26 den§ 135 Abs. 4 durch folgende Fassung zu er
setzen: 

,Jugendliebe Arbeiter unter 16 Jahren dürfen in Fabriken nur dann beschäftigt 
werden, wenn durch ärztliches Zeugnis bescheinigt ist, daß dieselben zu der spezi
ellen Beschäftigung tauglich sind." 

Dietz tritt für die Streichung des Abs. 4 ein. Eine solche Konzession, wie in dem 
§ enthalten, könne er den Fabrikanten nicht machen. 

Dr. Hartmann ist gleichfalls für die Streichung, und zwar deshalb, weil in Bayern 
die jugendlichen Arbeiter der sächs[ischen] Industrie, insbesondere der in Plauen, eine 
empfindliche Konkurrenz machen. Auch Dr. Krause ist für die Streichung des Abs. 4. 

O[ber]r[egierungs]r[at] Könics3 führt aus, daß die Streichung des Abs. 4 natur
notwendig die lOstündige Arbeitszeit für alle üugendlichen] Arbeiter nach sich zie
hen würde. In der Schweiz sei ein Schutz für Arbeiter über 14 Jahren nicht vorgese
hen, soweit es die tägliche Arbeitszeit betreffe.6 Auch die Mädchen bitte er nicht von 
der Bestimmung auszuschließen. 

K[öni]gl[ich] bayr[ischer] O[ber]r[egierungs]r[at] Landmann konstatiert, daß der 
Abs. 4 nicht aus der Initiative der bayr[ischen] Regierung hervorgegangen sei. Er 
entstamme der preuß[ischen] Regierung. Die Konkurrenz bayerischer jugendlicher 
Arbeiter sei auf die sächsische Industrie kaum als vorhanden anzusehen. Man brau
che nur die Ziffern der jugendl[ichen] Arbeiter in Sachsen zu vergleichen mit denen 
in Bayern. Der heutige Wortlaut des Abs. 4 sei auch für die Handwerker von emi
nenter Bedeutung. 

Fr[ei]h[er]r v. Stumm beantragt, in Abs. 4 hinter ,,Fabrikationszweige" zu setzen: 
,,auf die Dauer von höchstens drei Monaten". 

Möller tritt für die Reg[ierungs]vorlage ein, event[uell] würde er den Zusatzan
trag v. Stumm ebenfalls akzeptieren. 

Frhr. v. Huene ist für Streichung des Abs. 4. Er hält ihn für äußerst bedenklich 
und glaubt, daß bei der Annahme ein großer Rückschritt gemacht werde. 

Frhr. v. Stumm: Der Abs. 4 ist mit dem Amendement (,,auf die Dauer von höch
stens drei Monaten") eine nützliche Bestimmung. Einen großen Wert lege er nicht 
darauf, wohl aber sei sie wohltätig für die Eltern etc. der jungen Leute. Die letzteren 
würden dadurch vor der Bummelei bewahrt. 

Frhr. v. Pfetten wendet sich gegen die Vorwürfe, als sei diese Bestimmung nur im 
Interesse der bayerischen Industrie in das Gesetz gebracht. In Rücksicht auf die 
Verhältnisse der Handwerker, die mehr und mehr Kraftmaschinen einführen, sei die 
Aufrechterhaltung des Absatzes wünschenswert. 1 

• Bebel, Dietz und Grillenberger hatten beantragt, die Arbeitszeitbegrenzung für jugendliche 
Fabrikarbeiter zugunsten einer allgemeinen Arbeitszeitbegrenzung für alle Arbeiter über 
14 Jahre zu streichen (Kommissionsdrucksache Nr. 28 [BArch R 101 Nr.490, fol. 70]). 

' Dr. Gustav Königs (1845-1896), seit 1890 Geheimer Oberregierungsrat im preußischen 
Handelsministerium, zuvor seit 1868 bei der Regierung Düsseldorf tätig. Königs war be
reits 1872-1874 und 1877 aushilfsweise Hilfsarbeiter in preußischen Handelsministerium 
gewesen. 

6 Tatsächlich war die Arbeitszeit der über 14jährigen Fabrikarbeiter durch das Schweizer 
Fabrikgesetz von 1877 auf elf Stunden täglich begrenzt. Bei den unter 16jährigen war 
Schul- und Religionsunterricht in die Arbeitszeit einzuberechnen. 

7 Handwerksbetriebe, die Kraftmaschinen benutzten, sollten gemäß § 154 des Regierungs
entwurfs den Fabriken gleichgestellt werden können. 



118 Nr. 35 

Dr. Hartmann führt nochmals aus, daß es nach dem Abs. 4 möglich sei, in Bayern 
Kinder über 13 Jahre zehn Stunden zu beschäftigen. Insbesondere würden die 
sächs[ischen] Stickereibetriebe unter der bayerischen Kinderkonkurrenz leiden. Es 
handele sich hier aber um eine Gesetzgebung für das Deutsche Reich, da müßten 
lokale etc. Wünsche schweigen - der Abs. 4 ginge hinter die bestehenden Schutzbe
stimmungen zurück. 

Wöllmer plädiert gleichfalls für die Streichung des Abs. 4. 
Geh[eimer] O[ber]r[egierungs]r[at] Lohmann ist der Ansicht, daß der Abs. 4 nicht 

im Interesse der Unternehmer geschaffen sei, sondern im Interesse der Kinder resp. 
deren Eltern. Wenn die Schulpflicht beendet, so sei es doch notwendig, die Kinder 
unterzubringen. In England sei die Bestimmung gleichfalls vorhanden, ebenso in der 
Schweiz, wo Kinder nach dem vollendeten 14. Lebensjahr zur Beschäftigung von elf 
Stunden täglich angehalten werden können. Was den Antrag Stumm beträfe, so 
würde er bei einer kleinen Änderung wohl zur Annahme zu empfehlen sein. 

Frhr. v. Stumm beantragt, hinter den Worten: ,,Kinder über 13 Jahre" zu setzen: 
,,Kinder, welche in den nächsten .3. Monaten das 14. Lebensjahr vollenden und". 
Dr. Böttcher ist für den Antrag Stumm, will aber statt „drei" .~ Monate" setzen. 
Hitze beantragt: für den Fall der Annahme des Abs. IV statt „Kinder" ,,Knaben" 

zu setzen. 
v. Kleist-Retzow will durch die Annahme des Antrags auf Streichung des Abs. 4 

der bayerischen Konkurrenz die Grundlage für die Kinderarbeit entziehen. 
Nach kurzen Erklärungen der Regierungskommissare O[ber]r[egierungs]r[at] 

Landmann und O[ber]r[egierungs]r[at] Königs, R[egierungs]r[at] Wilhelmi, 
Dr. Hirsch und Frhr. v. Stumm wird zur Abstimmung geschritten. 

Bei der Abstimmung wird der 2. Abs. des § 135 angenommen. 
Der Eventualantrag Hitze wird angenommen, der Antrag Dr. Böttcher wird abge

lehnt, wonach der Event[ual]antrag Stumm angenommen wird. 
Bei der Schlußabstimmung über den so veränderten Abs. 4 wird der letztere ab.: 

gelehnt.8 

Die Diskussion wird eröffnet über Abs. 3 des § 135.9 

Hierzu liegt ein Abänderungsantrag von Dr. Hirsch vor, der den Schutz der jünge
ren Leute auf 18 Jahre ausgedehnt wissen will.'0 

Bebel und Gen. beantragen, den Abs. 3 zu streichen." 
Der Referent Hitze findet den Antrag Hirsch unannehmbar; er sei aber event[uell] 

dafür, den jugendl[ichen] Arbeitern den Schutz zu gewähren, wie er den weiblichen 
Arbeitern gewährt sei. 

Dr. Hirsch fordert den Schutz bis zum vollendeten 18. Lebensjahr aus physiolo
gen und moralischen Gründen. 

Frhr. v. Stumm folgert aus den Ausführungen Hirschs, daß danach eigentlich der 
Schutz bis zum Beginn der Militärzeit ausgedehnt werden müsse. Die Annahme des 

8 Die Streichung von § 135 Absatz 4 der Regierungsvorlage blieb während des weiteren 
Gesetzgebungsverfahrens bestehen. 
§ 135 Abs. 3 der Regierungsvorlage lautete: Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn 
Jahren dürfen in Fabriken nicht länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden. Dies 
entsprach der geltenden Gewerbeordnung. 

10 Kommissionsdrucksache Nr. 26 (BArch R 101 Nr.490, fol. 68). 
11 Vgl. Anm. 9. 
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Hirschsehen Antrags würde ein Schlag gegen die Arbeiter selbst sein. Er könne hier 
nicht mitmachen. Wenn gesagt würde, daß die deutsche Industrie in der Lage sich 
befände, die Arbeiterschutzgesetzgebung völlig zu tragen, so sei das heute nicht 
mehr ganz richtig. Es dürfte nicht lange dauern, bis wir wieder Klagen über 
schlechten Geschäftsgang hören werden, und deshalb solle man von einer allzu gro
ßen Belastung der Industrie vorerst absehen. 

Der Antrag Hirsch wird abgelehnt und die Regierungsvorlage angenommen. 
Hiermit ist der§ 135 erledigt. 
Die Diskussion wird eröffnet über § 136. 
Dietz zieht die beiden Anträge zu Abs. 1 (Nr. 28) zurück, da sie jetzt gegen

standslos geworden seien. 12 Er hält dagegen die Amendements, welche zu Abs. 3 
gestellt worden sind (Nr. 28), aufrecht. 13 

Möller wünscht eine Erklärung der Regierungsvertreter darüber, daß in solchen 
Fällen, wo eine 11/:zstündige Mittagspause eingeführt wird, die Morgens- und Nach
mittagspausen für jugend[liche] Arbeiter auf je¼ Stunde angesetzt werden können. 

G[eheimer] O[ber]r[egierungs]r[at] Lohmann erklärt darauf, daß nach § 139 
Abs. 2 solche Ausnahmebestimmungen erlassen werden können. 

Nachdem Dr. Hirsch noch für den Antrag Bebel u. Gen. eingetreten, wird zur Ab
stimmung geschritten. Der Antrag Bebel wird abgelehnt und der ganze Paragraph in 
der Regierungsfassung angenommen. 

Die Diskussion wird eröffnet über den von Bebel u. Gen. beantragten neuen Para
graphen 136 a (Nr. 28). 14 

Der Referent Hitze stellt sich dem Normalarbeitstag sympathisch gegenüber. Er 
verweist auf die Erklärung des H[er]rn Ministers im Plenum, daß prinzipielle Be
denken nicht vorlägen. 15 Aber jetzt sei seiner (des Referenten) Ansicht nach die 2.eit 
nicht gekommen, ernstlich an die Einführung des Normalarbeitstags zu gehen. Er
stens müsse er auf die bereits laut gewordenen Bedenken verweisen, daß die Indu
strie demnächst in schwierige Situationen gedrängt werden würde, und zweitens 

12 Durch die Beschlußfassung zu§ 135. 
iJ Kommissionsdrucksache Nr. 28 (BArch R 101 Nr.490, fol. 70). Zu§ 136 Absatz 3 lauteten 

die Anträge: In dem 3. Absatz hinter „Festtage" einzuschalten: ,,des Nachts" und in der 
vorletzten "Zeile hinter „Arbeiter" einzuschalten: ,,und junge Leute unter achtzehn Jah
ren". 

14 Dieser neue § 136 a sollte lauten: In Gewerbebetrieben, welche unter dies Gesetz fallen, 
darf die Arbeitszeit far alle über vierzehn Jahre alten Arbeiter vom Tage des lnkrafttretens 
dieses Gesetzes an täglich höchstens zehn Stunden betragen. Vom 1. Januar 1894 an wird 
die höchstzulässige Arbeitszeit auf täglich neun, vom 1. Januar 1898 an auf acht Stunden 
herabgesetzt. Bei Arbeiten unter Tag (in Bergwerken, Salinen etc.) oder in Betrieben, in 
denen ununterbrochen Tag- und Nachtarbeit stattfindet, darf die tägliche Arbeitsschicht 
acht Stunden nicht überschreiten; bei Arbeiten unter Tag ist hierbei die "Zeitdauer der Ein
und Aus/ahn in die Arbeitszeit einzurechnen. Kürzere Arbeitsschichten sind der freien 
Verabredung beider venragschließenden Teile überlassen. 

15 Freiherr von Berlepsch hatte in der ersten Plenumslesung erklärt: Der Maximalarbeitstag 
ist meines Erachtens ein völlig diskutierbarer Gegenstand, und ich meine, auch am gestri
gen Tag von einem unserer bedeutendsten Arbeitgeber (Stumm) gehön zu haben, daß er 
auf demselben Standpunkt steht. In Deutschland besteht nicht die Auffassung, daß die Re
gelung der Arbeitsverhältnisse des erwachsenen männlichen Arbeiters prinzipiell ausge
schlossen sei (10. Sitzung vom 20.5.1890; Sten.Ber.RT 8. LP I. Session 1890/1892, 
S.171). 
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solle man erst abwarten, wie der l lstündige Arbeitstag der Frauen sich in der Wir
kung äußern werde. Er hoffe dadurch manche denkenswerte Aufschlüsse zu erhalten. 

Die Sitzung wird auf Dienstag fiüh 10 Uhr vertagt. 

Nr. 36 

1890 Juni 17 

Protokoll1 der 12. Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags 

Niederschrift 

[Kontroverse Debatte über den Normalarbeitstag] 

§ 136 Fortsetzung. 
Abg[eordneter] Grillenberger. Weder von Abg. Hitze noch von H[erm] Minister 

v. Berlepsch sind prinzipielle Einwendungen gegen Einführung eines Normalar
beitstags gemacht worden. Die Gründe gegen die sofortige Einführung sind nicht 
ersichtlich. Ein Unterschied zwischen den Arbeitern, den Arbeiterinnen u. den ju
gendlichen Arbeitern ist in bezug auf die Arbeitszeit nicht mehr zulässig. 

Die Koalitionsfreiheit als Schutzmittel für den erwachsenen Arbeiter liegt in 
Deutschland noch sehr im argen. 

Von den kapitalistischen Kreisen wird jeder Entgang an der Rente des Unterneh
mens als eine Gefahr für den industriellen Betrieb hingestellt. 

Der lOstündige Arbeitstag ist durch den Druck der Arbeiterbewegung in den mei
sten Etablissements bereits eingeführt. 

Die Abkürzung des Arbeitstags wird sicher kommen u. die Gesetzgebung tut gut, 
die Industrie darauf vorzubereiten. 

Man ist bereit, die Arbeiter zu schützen, Maßregeln aber, welche Änderungen im 
Erwerbsleben zur Folge haben, widerstrebt man. 

Abg. Dr. Hirsch. Ist unparteiisch in den vorliegenden Fragen. Die Bewegungen 
zum Schutz der Arbeiter sind lange vor dem Auftreten der Sozialdemokratie ent
standen. Wir halten fest an dem Grundsatz, daß der erwachsene Arbeiter für sich 
selbst zu sorgen habe. Die Arbeitszeit regelt sich auch erfahrungsgemäß ohne Ein
greifen der Gesetzgebung. Die sehr verschiedenen Verhältnisse können nicht über 
einen Kamm geschoren werden. 

Abg. Dr. Clemm (Ludwigshafen). Versteht unter Normalarbeitstag jene Zeitbe
stimmung, über welche hinaus der Arbeitgeber den Arbeiter nicht zwingen kann. In 
dieser Voraussetzung kann er für den gesetzlichen Normalarbeitstag stimmen. 

Abg. Fr[ei]h[er]r v. Stumm. Die Herabsetzung der Arbeitszeit u. die darauf ge
richteten Bestrebungen verdienen die wohlwollende Teilnahme aller Beteiligten. Die 

1 BArch R 101 Nr.490, fol. 94-99. Protokoll: Abgeordneter Sigmund Freiherr von Pfetten
Arnbach. 
Von den Kommissionsmitgliedern fehlten: Dr. Lieber, Dr. Stöhr. 
Als Regierungsvertreter nahmen teil: Geheimer Oberregierungsrat Theodor Lohrnann, 
Regierungsrat Dr. Leopold Wilhelmi, Geheimer Oberregierungsrat Dr. Gustav Königs. 
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Beschränkung des erwachsenen Arbeiters in der Ausnutzung seiner Arbeitszeit halte 
ich für eine Herabwürdigung des Arbeiters. Die Konsequenz der Einführung des 
Normalarbeitstags ist die direkte Bezahlung der Arbeiter durch den Staat. l lstün
diger Normalarbeitstag in den meisten Fällen überflüssig. Die Anträge der Sozial
demokraten sind unausführbar. 

Abg. Bebel. Wenn die Arbeiter glauben würden, sich selbst zu schädigen, so wür
den unsere Bestrebungen nicht den allgemeinen Beifall finden. Die Sozialdemokratie 
ist unzweifelhaft die treibende Kraft in der auf Arbeiterschutz gerichteten Tätigkeit 
der Gesetzgebung. Unsere Bestrebungen sind auf Schutz des Familienlebens gerich
tet. Die Arbeiter wissen selbst am besten, was ihnen not tut, u. empfinden eine Nor
mierung des Arbeitstags nicht als Herabwürdigung. Die englische Gesetzgebung 
begründete eine Art Arbeiteraristokratie, welche die sozialpolitische Arbeiterbewe
gung führte. Was die englischen Gewerkvereine geleistet haben, würde in Deutsch
land Unternehmer u. Regierung in Aufruhr versetzen. Wenn eine Krise eintritt, der 
wir entgegengehen u. die schärfer werden wird, als je dagewesen ist, werden die 
Arbeitgeber genötigt sein, hunderte von Arbeitern auf die Straße zu setzen, ohne 
Rücksicht auf deren Fortkommen. Eine solche Krise wird vermieden werden kön
nen, wenn die Gesetzgebung rechtzeitig die Herabsetzung der Arbeitszeit regelt. Wir 
leiden an chronischer Überproduktion. Wir fordern die Ausführung der kaiserlichen 
Erlasse.' Was wir fordern, wird von den medizinischen Autoritäten, von der Wissen
schaft, von den Beteiligten, von einer ganzen Reihe von Regierungsorganen gefor
dert. Deutschland, Österreich u. die Schweiz sind die einzigen Staaten, wo noch der 
zehnstündige Arbeitstag gefordert wird. In allen anderen Kulturstaaten wird der 
8stündige Arbeitstag gefordert. Die Strömung der Zeit erfordert die gesetzliche Re
gelung der Produktionsbedingungen. 

Oberregierungsrat Königs. Es ist nur in gewissem Grade u. nur allmählich mög
lich, die Arbeitszeit abzukürzen, ohne daß eine Ermäßigung des Arbeitslohns statt
findet. Die Verkürzung ist nur möglich durch intensivere Arbeitsleistung. Die engli
sche Regierung konnte bei den indischen Arbeitern eine gleiche Herabsetzung der 
Arbeitszeit wie für europäische Arbeiter nicht durchführen. In unseren Großstädten 
ist die Arbeitsleistung eine angespanntere als in den ländlichen Gegenden. Im Berg
bau kann man allerdings nur 8 Stunden arbeiten. 

Dr. Hartmann. Alles, was in Deutschland die Monarchen, die Gesetzgebung u. die 
besitzenden Klassen für die Arbeiter getan haben, auf die Tätigkeit der Sozialdemo
kraten zurückzuführen, widerspricht den tatsächlichen Verhältnissen. Dr. Hartmann 
wird gegen den Antrag stimmen. 

Abg. Möller. Wir müssen auf die englischen Verhältnisse zurückgehen. Was die 
von Bebe! sogenannte Arbeiteraristokratie gebracht hat, das haben die alten Trade
Unions getan. Was sie erreicht haben, war stets eine Verkürzung der Arbeitszeit 
nach Maßgabe der zunehmenden Arbeitsleistung. 

Abg. Schmidt (Elberfeld). Die meisten der vorliegenden Petitionen verlangen den 
8stündigen Arbeitstag. Kennt die Arbeiter- u. Handwerkerverhältnisse aus Erfahrung 
sehr genau. Die Trennung der Geschlechter in den Fabriken ist nicht durchführbar und 
damit auch die Gewährung einer kürzeren Arbeitszeit für die Frauen unmöglich. Es ist 
bestritten worden, daß Leistung u. Zeit in einem bestimmten Verhältnis stehen. Die 

Gemeint sind die beiden ,,Februarerlasse" Wilhelms II. vom 4.2.1890 (vgl. Nr. 137 und 
Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Verkürzung der Arbeitszeit ist allerdings vorgenommen worden, aber sie konnte 
durchgeführt werden, weil die Spinnereien noch erhebliche Vorteile in der Verwen
dung von jugendlichen Arbeitern haben. Der Hauptgrund des Zustandekommens der 
internationalen Arbeiterschutzkonferenz in Berlin war die Beseitigung der 15jährigen 
Stagnation der Förderung dieser Angelegenheit durch das Widerstreben des Fürsten 
Bismarck. 

Vorsitzender Graf Ballestrem teilt den anliegenden Antrag Graf Galen3 mit." 
Abg. Hitze. Wir haben unseren ursprünglichen Standpunkt5 nicht verlassen u. 

glauben, durch einen Antrag markieren zu sollen, daß wir auf diesem Boden noch 
stehen. Von Seite des Ministers ist anerkannt, daß ein prinzipieller Gegensatz der 
Regierung gegen die Forderung eines Normalarbeitstags nicht mehr bestehe. Die 
Forderung eines 11 stündigen Arbeitstags ohne Einrechnung der Mittagspause u. des 
Hin- u. Rückwegs sei eine gerechtfertigte Forderung und nur die Rücksicht auf das 
Zustandekommen des Gesetzes habe Redner gehindert, die Aufnahme dieser Be
stimmung in das Gesetz von Anfang an zu fordern. 

Abg. Dr. Hirsch. Bezweifelt, ob es opportun war, diesen Antrag einzubringen, 
wegen des Eindrucks nach außen. Verwehrt sich gegen den Vorwurf der Inkonse
quenz. Die Schwankungen, Stockungen u. dgl. des internationalen Marktes werden 
durch den Normalarbeitstag nicht beseitigt. 

Auf Vorschlag des Vorsitzenden vertagt sich die Kommission. 

Nr.37 

1890 Juni 18 

Protokoll' der 13. Sitzung der VIII. Kommission des Reichstags 

Niederschrift 

[Fortsetzung der Debatte über den Normalarbeitstag; ein Antrag des Zentrums für einen 
elfstündigen Normalarbeitstag für erwachsene Fabrikarbeiter findet keine Mehrheit] 

§ 136 a Fortsetzung. 
Eingegangen ist der Antrag von Galen Nr. 32 der Drucksache zu§ 136 a.' 

3 Dr. Ferdinand Graf von Galen (1831-1906), Rittergutsbesitzer auf Burg Dinklage (Olden
burg), seit 1874 MdR (Zentrum). 

4 Dieser Antrag sah den Elfstundentag für erwachsene Arbeiter vor, an Vorabenden von 
Sonn- und Festtagen den Zehnstundentag (Kommissionsdrucksache Nr. 32 [BArch R 101 
Nr.490, fol. 101)). 

5 Gemeint ist der Arbeiterschutzantrag des Zentrums aus dem Jahr 1885, der die Forderung 
nach einem elfstündigen Normalarbeitstag enthielt (vgl. Nr. 57 Bd. 3 der Il. Abteilung die
ser Quellensammlung). 

' BArch R 101 Nr.490, fol.103-109. Protokoll: Abgeordneter Kurt Merbach. 
Als Regierungsvertreter nahmen teil: Geheimer Oberregierungsrat Theodor Lohmann, 
Regierungsrat Dr. Leopold Wilhelmi, Geheimer Oberregierungsrat Dr. Gustav Königs, 
Oberregierungsrat Robert Landmann. 
BArch R 101 Nr.490, fol. 101. 
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Der Herr Vorsitzende teilt auf eine Anfrage aus der Kommission mit, daß die Ar
beiten, die getan, auch für den Fall des Schlusses des Reichstags ihren Wert behal
ten, also nicht umsonst getan sein würden. 1 

Abg[eordneter] Kleist-Retzow weist darauf hin, daß es untunlich sei, für alle Ar
beiter eine gleiche Arbeitszeit zu bestimmen, gleichviel, wie die Arbeit beschaffen, 
gleichviel, ob der Arbeiter nur für sich oder für eine Familie zu sorgen habe. 

Auch er hält einen Minimallohn für die notwendige Folge des Maximalarbeitstags. 
Das Gesetz führe einen Maximalarbeitstag ein für die wirtschaftlich Schwachen, 

für die Kinder u. Frauen sowie für Arbeiter in gewissen Betrieben, § 120 e. Dies sei 
Pflicht des Staates, es entspreche den tatsächlichen Verhältnissen. Eine allgemeine 
Einführung sei von Übel, solange als nicht nachgewiesen, daß wirklich große Übel
stände vorhanden seien. 

Der Antrag v. Galen gebe zu Bedenken Veranlassung, er habe mehr einen demon
strativen Charakter gegenüber den Ausführungen der Herren von der Sozialdemo
kratischen Partei. Er bitte, die Anträge Bebel u. v. Galen abzulehnen. 

Abg. Ckmm weist darauf hin, daß die vielgerühmte l lstündige Arbeitszeit in der 
Schweiz in einer Fabrik in Basel wieder aufgehoben worden sei. 

Abg. Grillenberi:er: Eine Begründung der Notwendigkeit des Normalarbeitstags 
sei nicht mehr nötig. Abg. Schmidt stehe genau auf demselben Boden wie Fr[ei]h[er]r 
v. Stumm. 

Er wolle keineswegs für alle Arbeiter gleiche Arbeitszeit, es handle sich daher 
nicht um Normal-, sondern Maximalarbeitstag. Die vom Abg. Schmidt bemängelte 
Äußerung, von ihm im Plenum getan,' man könne leicht durch schnelleren Betrieb 
der Maschinen den Ausfall einer kürzeren Arbeitszeit in bezug auf die Produktion 
ausgleichen, halte er aufrecht. 

Der 1 0stündige Arbeitstag sei nur der Anfang, ein kürzerer müsse folgen im In
teresse der vielen Leute, die vergebens Arbeit suchten. 

In England sei durch Gewohnheit eine kurze Arbeitszeit eingeführt, könne dabei 
die dortige Industrie bestehen, so müsse es die deutsche auch können. 

Dem Abg. Schmidt entgegnete er, daß er gern zugäbe, eine einseitige Einführung 
des 8stündigen Normalarbeitstags sei ungerecht, aber eben nur die einseitige. Der 
Antrag v. Galen gehe bei weitem nicht weit genug, er begrüße ihn aber mit Freuden 
als Anerkennung der Notwendigkeit eines Normalarbeitstags. 

Dr. Böttcher: Er bestreite der Sozialdemokratie nicht, das Recht für sich als Ver
dienst in Anspruch zu nehmen, fördernd im Arbeiterschutz gewirkt zu haben, gegen 
die sozialdemokratische Regelung der Arbeitszeit müsse er sich entschieden aus
sprechen, sie schädige die Interessen des Arbeiters, wie dies bereits seitens der Her
ren Regierungsvertreter nachgewiesen worden sei. Neben dem Schutz der Arbeiter 
gegen Ausbeutung sei der Zweck der sozialdemokratischen Bestrebungen für den 

Die I. Session der 8. Legislaturperiode wurde am 2.7.1890 zu Beginn der parlamentari
schen Sommerpause nicht wie üblich geschlossen, wodurch die Arbeit der Kommission 
ohne abschließendes Ergebnis geblieben wäre, sondern vertagt, was eine bruchlose An
knüpfung an die bis dahin erreichten Ergebnisse ermöglichte. 

4 Grillenberger hatte am 19.5.1890 in der ersten Plenumslesung ausgeführt, eine Verkürzung 
der Arbeitszeit führe zu einer Steigerung der Arbeitskraft der Arbeiter. Außerdem führten 
Verbesserungen an Maschinen zu erhöhter Produktion (Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 
1890/1892, s. 146). 
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Maximalarbeitstag ein Eingriff in die heutige Produktionsweise u. es sei nur zu ver
wundern, daß die Sozialdemokratie die notwendige Folge des Normalarbeitstags, 
den Minimallohn, als unerreichbar erkannt habe. 

Von dem Antrag v. Galen befürchte er keine ernsten Gefahren für die Industrie, er 
sei aber dagegen, weil ihm die gleichmäßige Regelung der Arbeitszeit für alle Be
triebe prinzipiell bedenklich sei. 

Geh[eimer] O[berregierungs]r[at] Lohmann: Die verbündeten Regierungen wür
den keinen der gestellten Anträge anzunehmen in der Lage sein. Dies stünde nicht 
im Widerspruch zu dem Wortlaut der Erklärung des Herrn Handelsminister in der 
[Plenar]sitzung vom 20. Mai.s 

Für jetzt sei ein Normalarbeitstag für erwachsene Menschen undurchführbar. Bei 
einer Kürzung der Arbeitszeit bedürfe es langer Zeit, ehe sich die Arbeiter so in 
ihren Gewohnheiten ändern würden, daß in kürzerer Arbeitszeit dasselbe geleistet 
werden würde. 

Man solle sich vorläufig mit den Fortschritten begnügen, die das Gesetz bringe, 
man solle dasselbe nicht unnötig belasten. 

Frhr. von Stumm: Weist Herrn Bebel nochmals nach, daß es für viele Arbeiter 
besser sei, ihre Leistung auf eine längere Arbeitszeit zu verteilen, als in kurzer Zeit 
intensiver zu arbeiten. 

Der Antrag v. Galen sei praktisch ja wohl durchführbar, aber ihn durch die aller
höchsten Erlasse6 zu begründen, sei nicht angängig, was dieselben als erstrebenswert 
bezeichneten, sei im Gesetz berücksichtigt. Praktisch bedenklich sei, daß kein Unter
schied gemacht sei zwischen Sommer- u. Winterarbeit (Arbeiten nur bei Tageslicht), 
ferner sei nicht berücksichtigt, daß für viele Arbeiter das Arbeitsquantum sich auf 
die einzelnen Tage ungleichmäßig verteile (Abladen der Eisenbahnwagen am Mon
tag) u. deshalb Überstunden bisweilen unvermeidlich seien. Auch beim Schicht
wechsel, bei ununterbrochenen Betrieb sei ein 11 stündiger Arbeitstag undenkbar. 

Bei der gesamten Frauenarbeit in der Metallindustrie sei die von Galen beantragte 
Regelung der Arbeitspausen undurchführbar. 

Im übrigen gehe der Antrag von Galen nicht so weit im Arbeiterschutz als die 
Regierungsvorlage (Abs. 2 Frauenarbeit). 

Dr. Krause: Erklärt sich befriedigt durch die Erklärung des G[eheimen] 
O[berregierungs]r[ats] Lohmann bezüglich der Unmöglichkeit der Einführung eines 
Normalarbeitstags. Er sei prinzipiell gegen denselben, denn dieser beseitige jede 
persönliche Freiheit, jedes Selbstbestimmungsrecht, u. müsse die Industrie aufs tief
ste schädigen. Der abfälligen Kritik der gestellten Anträge schließe er sich an. Die 
Kürzung der Arbeitszeit werde sicherlich eine Kürzung der Leistung, der Produktion 
zur Folge haben. 

Abg. von Galen beantragt Abänderung seines Antrags u. zu streichen die Worte 
„oder unverheirateten Arbeiterinnen".7 Er weist darauf hin, daß sein Antrag seit 
Jahren vom Zentrum vertreten worden sei.8 Das von allen Seiten erstrebte Ziel sei ein 

Vgl. Nr. 35 Anm. 15. 
Gemeint sind die beiden ,,Februarerlasse" Wilhelms II. vom 4.2.1890 (vgl. Nr. 137 und 
Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Handschriftlicher Antrag von Galens: BArch R 101 Nr.490, fol. 110. 
Die Forderung nach einem Normalarbeitstag wurde vom Zentrum zuerst im Jahr 1885 im 
Reichstag erhoben; vgl. Nr. 57 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Normalarbeitstag, Meinungsverschiedenheit bestehe nur bezüglich des Zeitpunktes 
der Einführung, er erachte denselben jetzt gekommen, in den meisten Betrieben 
bestünde schon ein I 0stündiger Arbeitstag. Die Bedenken des Frhrn. von Stumm 
würden fortfallen durch Anwendung des§ 139. 

Er werde aber das Gesetz nicht scheitern lassen an seinem Antrag, sei derselbe 
der Regierung unannehmbar, so werde er ihn ev[entuell] zurückziehen. 

Abg. Schmidt führt gegenüber den Erklärungen des Herrn G[eheimen] O[berre
gierungs]r[ats] Lohmann aus, daß die erzieherische Wirkung der Gewohnheit bei den 
Arbeitern durch das Gesetz unterstützt werden müsse. Für den Antrag v. Galen kön
ne er stimmen. 

Abg. Bebel beantragt getrennte Abstimmung über seinen Antrag, um den großen 
Meinungsunterschied in der Fortschrittspartei, wie sie aus den Ausführungen des 
Abg. Krause u. Schmidt ersichtlich, durch dieselbe festzustellen. 

Je geringer die Zeit sei, während der ein Arbeiter dem Unternehmer Frondienste 
leisten müsse, je größer sei seine Freiheit. 

Die vom Abg. Krause bezeichnete Folge des Normalarbeitstags, Verminderung 
der Produktion, werde nie eintreten, das Maß der Produktion bei unserer Technik 
gehe weit über das Bedürfnis hinaus. 

Warum wehre man sich gegen eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, 
während er den anderen zustimme, das Verbot der Sonntagsarbeit sei auch eine Frei
heitsbeschränkung. 

Alles, was man jetzt gegen den Normalarbeitstag anführe, habe man früher auch 
gegen Beschränkung der Kinder- u. Frauenarbeit gesagt. 

Die Industrie sei bisher durch den Arbeiterschutz in keiner Weise gestört worden, 
das beweise der Umstand, daß jetzt 6 Milliarden deutsches Kapital in fremden Wer
ten angesetzt sei, so werde es auch ferner bleiben bei Einführung kürzerer Arbeits
zeit. 

Der Standpunkt des Herrn Handelsministers, daß der Zeitpunkt für Einführung 
des Normalarbeitstags noch nicht gekommen sei, wäre diskutabel, obgleich er diese 
Ansicht als falsch bezeichnen müsse. 

Früher habe die Regierung allen Bestrebungen im Arbeiterschutz entgegenge
standen, heute stehe sie auf einem ganz and[erem] Standpunkt. 

Ein V ertagungsantrag wird abgelehnt. 
Abg. Hähnle spricht sich dahin aus, daß bei der Handhabung des österreichischen 

Gewerbegesetzes9 der Mißbrauch mit Überstunden ganz ungeheuer sei, lieber ver
zichte er auf Regelung der Arbeitszeit für Männer, als daß er solche Zustände her
beigeführt sehen wolle, wie sie dort beständen. 

Abg. Wöllmer gegen die gestellten Anträge. Gesetzliche Regelung der Arbeitszeit 
sei undurchführbar, der Zwang des Gesetzes müsse nur eintreten, wo es unerläßlich. 

Abg. Krause tritt den Ausführungen des Abg. Bebel entgegen. 
Die Debatte wird geschlossen. Nach mehrfachen persönlichen Bemerkungen er

klärt der Referent Abg. Schmidt, er halte den l0stündigen Arbeitstag für durchführ
bar, es handle sich nur um die Zeit, dieselbe scheine ihm jetzt wohl nicht gekommen. 
Die Erklärung der Regierung sei voll berechtigt, er hoffe deshalb, daß Herr v. Galen 
seinen Antrag zurückziehen werde. 

9 Vgl. Nr. 22 Anm. 4. 
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Abstimmung: 
1. Antrag Bebet, 
2. Antrag v. Galen (abgeändert). 
Auf Antrag des Herrn Grillenberger ist die Abstimmung getrennt vorzunehmen. 
Antrag Bebel fällt gegen 4 Stimmen. 
Der 1. Absatz des Antrags v. Galen wird gegen 8 Stimmen abgelehnt u. der An

trag nunmehr zurückgezogen. 

Nr.38 

1890 Juni 19 

Germania Nr. 137, Erstes Blatt 
Aus der Arbeiterschutzcommission 

Druck 

[Bericht über die Debatte über den Normalarbeitstag in der VIII. Reichstagskommission] 

Zur Beratung steht der Antrag von Bebel und Genossen, hinter § 136 einen neuen 
Paragraph einzuschalten: 

§ 136 a. In Gewerbebetrieben, welche unter dies Gesetz fallen, darf die Arbeits
zeit für alle über vierzehn Jahre alten Arbeiter vom Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes an täglich höchstens zehn Stunden betragen. Vom 1. Januar 1894 an wird 
die höchstzulässige Arbeitszeit auf täglich neun, vom 1. Januar 1898 an auf acht 
Stunden herabgesetzt. Bei Arbeiten unter Tag (in Bergwerken, Salinen etc.) oder in 
Betrieben, in denen ununterbrochen Tag- und Nachtarbeit stattfindet, darf die tägli
che Arbeitsschicht acht Stunden nicht überschreiten; bei Arbeiten unter Tag ist hier
bei die Zeitdauer der Ein- und Ausfahrt in die Arbeitszeit einzurechnen. Kürzere 
Arbeitsschichten sind der freien Verabredung beider vertragschließenden Teile 
überlassen.' 

Derselbe wird in langer Ausführung von Grillenberger begründet. Es sei erfreu
lich, daß Hitze und der Handelsminister keine prinzipielle Bedenken gegen den Ma
ximalarbeitstag erhoben hätten; die Freisinnigen hätten sich einigermaßen gebessert; 
durch den Druck der öffentlichen Meinung, die Zunahme der Arbeiterbewegung 
seien dieselben nach vorwärts gedrängt worden. Durch das Koalitionsrecht sei nicht 
zu helfen, weil dieses noch im argen liege. Ihm genüge der enorme Fortschritt, der 
bereits in dieser Beziehung gemacht sei, doch helfe die rein platonische Liebe nichts. 
Er würde eventuell auch den l lstündigen Arbeitstag für Männer annehmen. 

Dr. Hirsch: Es habe wirklich eine gewisse Vorwärtsbewegung stattgefunden, 
doch hätten die Sozialdemokraten sich vielmehr bekehrt zu den von ihnen früher als 
Firlefanz zurückgewiesenen ,,Palliativmitteln". Es sei keine Schande, wenn man 
gegenseitig voneinander lernt. Nicht die Sozialdemokratie habe den Umschwung 
bewirkt, sondern die wirtschaftlichen Verhältnisse. In englischen Gewerkvereinen 
haben sich über 2/3 der Arbeiter gegen den Maximalarbeitstag ausgesprochen, weil 

' Kommissionsdrucksache Nr. 28 (BArch R 101 Nr.490, fol. 70). 
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sie als freie Männer es nicht wollten, daß der Staat eingreife in ihre freie Bewegung. 
Sehr wohl helfe das, wenn auch verkümmerte, Koalitionsrecht, wie Vorredner dies 
selbst an Beispielen bewiesen habe. Die Koalitionsbewegungen der Arbeiter seien in 
der Regel berechtigt gewesen, doch sei auch Mißbrauch vorgekommen. Innerhalb 
der deutschen Industrie bestehen kolossale Unterschiede in den maßgebenden Ver
hältnissen, so daß es undurchführbar sei, alle diese verschiedenen Betriebe gleich
förmig zu behandeln in technischer und in wirtschaftlicher Beziehung (verschiedene 
Bedürfnisse der Arbeiter, Lebenshaltung, Begabung der Arbeiter). Bei der großen 
Bewegung am l. Maf sei 100000 Arbeitern vorgesagt worden, der Maximalar
beitstag von 8 Stunden sei notwendig; jetzt begnüge man sich mit weniger. 

Clemm (Ludwigshafen): Ihm sei rationeller Maximalarbeitstag die Zeit, über wel
che hinaus kein Arbeitgeber den Arbeiter zur Arbeit zwingen könne, aber wobei es 
dem Arbeiter freistehen muß, seine Arbeitskraft länger zu verwerten. 

Nach längeren Auseinandersetzungen v. Stumm und Bebel führt O[ber]r[egie
rungs]rat König[s] aus: Nicht aus Furcht vor den Unternehmern, wie Bebel behaup
tet, haben die verbündeten Regierungen den Maximalarbeitstag abgelehnt, sondern 
aus Rücksicht für den Arbeiter selbst. Arbeit und Arbeit ist zweierlei; gegen Abkür
zung der Arbeitszeit seien insbesonders die älteren Arbeiter; jetzt sei der zehnstündi
ge Arbeitstag undurchführbar. 

Gegen Bebel wendet sich Dr. Hartmann. Alles das, was Monarchie und die besit
zenden Klassen für die Arbeiter geleistet, als Verdienst eines Häufchens von Agita
toren hinstellen zu wollen, sei ein kühnes Phantasiestückchen. Bebel sei einmal 
unfehlbar, das andere Mal riesig belehrbar. Das Koalitionsrecht sei mißbraucht wor
den zur Tyrannisierung der Unternehmer und der Genossen selbst seitens sozialde
mokratischer Arbeiter, habe doch einer dieser Herren im Plenum gesagt: Den Unter
nehmern gehöre eins auf den Kopf.3 Von Gesetzes wegen lasse sich der Maximal
arbeitstag nur einführen, wenn auch Minimallohn eingeführt werde. Generelle Re
gelung sei nicht durchzuführen. Hauptfrage sei, ob in Österreich und der Schweiz 
sich der Maximalarbeitstag auch bewähre; in Frankreich habe man bloß einen pa
piernen, in England sei er durch Gewohnheit eingeführt worden, aber dieselbe habe 
sich nicht von selbst gemacht, sondern habe sich ankristallisiert an die gesetzlichen 
Bestimmungen über die geschützten Personen. So solle es bei uns auch werden. 

Möller ist gegen den Maximalarbeitstag, weil durch denselben die Ausbreitung 
der Industrie unmöglich gemacht werde. 

Der Pariser Sozialistenkongreß von 1889 hatte beschlossen, daß gleichzeitig in allen Liin
dem und in allen Städten an einem bestimmten Tag die Arbeiter an die öffentlichen Ge
walten (Behörden) die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen 
und die übrigen Beschlüsse des internationalen Kongresses von Paris zur Ausführung zu 
bringen. Als Termin für diese internationale Kundgebung wurde der 1. Mai 1890 festge
legt (Protokoll des Internationalen Arbeiter-Congresses zu Paris. Abgehalten vom 14. bis 
20. Juli 1889, Nürnberg 1890, S. 123). 
Gemeint ist eine Äußerung des sozialdemokratischen Abgeordneten Karl Grillenberger in 
der ersten Plenumslesung zu den im Regierungsentwurf vorgesehenen Strafbestimmungen 
bei Aufforderung zum Kontraktbruch: Und wenn derartige Zumutungen dem Parlament 
gemacht werden. wie es hier geschieht, dann drehen wir den Spieß um und sagen: Dem 
Unternehmertum gehört etwas auf den Kopf für die Ungehörigkeiten, die es sich heraus
nimmt (9. Sitzung vom 19.5.1890: Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 153). 
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Referent Schmidt berichtet über die Petitionen, von denen die meisten den 
8stündigen Normalarbeitstag verlangen, unter Hinweis auf die Beschlüsse des inter
nationalen sozialistischen Parteitags in Paris.4 Gegen Grillenberger bemerkt er, der
selbe kenne die Arbeiterverhältnisse nicht besser als er selbst, da er sein ganzes Le
ben unter den Arbeitern zugebracht. Es müsse auch die Fabrikation im allgemeinen 
berücksichtigt werden. Wenn man sage, der Fabrikant könne sich leicht helfen, er 
brauche nur einen Riemen mehr zu kaufen oder die Maschine schneller laufen Jas
sen, so kenne man die Verhältnisse nicht. Durch das Verlangen nach 9- und 
8stündiger Arbeitszeit sei es unmöglich geworden, beizustimmen. 

Das Zentrum bringt durch Graf Galen den Antrag ein: ,,Die Kommission wolle 
beschließen, unter Ablehnung des Antrags Bebe) und Genossen hinter § 136 einzu
schalten: ,§ 136 a. Die Dauer der regelmäßigen Arbeit eines Tages darf nicht mehr 
als elf Stunden, an den Vorabenden von Sonn- und Festtagen nicht mehr als zehn 
Stunden betragen. Arbeiten, welche der eigentlichen Fabrikation als Hilfsarbeiter 
vor- oder nachgehen müssen und von Arbeitern oder unverheirateten Arbeiterinnen 
über sechzehn Jahren verrichtet werden, fallen unter diese Bestimmungen nicht. Zwi
schen den Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt 
werden. Die Hauptpause muß mittags sein und eine Stunde mindestens betragen.'"' 

Hitze: Wir haben unseren Standpunkt schon mehrfach dargelegt, sowohl im Ple
num wie in der Kommission; absichtlich und hartnäckig scheint der Irrtum verbreitet 
werden zu wollen, daß wir die Forderung des elfstündigen Arbeitstags irgendwie 
aufgegeben hätten. Von seiten der Sozialdemokratie sei das begreiflich, aber auch 
bei anderen Parteien scheine sie Platz greifen zu wollen. Für ihn sei die Frage der 
Zweckmäßigkeit maßgebend gewesen, ob bei Beratung dieses Gesetzes ein bezügli
cher Antrag angebracht sei. Er glaube zwar, daß der Antrag abgelehnt würde, nach
dem nun aber einmal der Maximalarbeitstag eingehend diskutiert werde und alle 
Redner ihre Stellung präzisiert hätten, so sähen die Mitglieder des Zentrums sich 
genötigt, um Mißdeutungen zu begegnen, ihren Antrag einzubringen. Der 11 stündige 
Arbeitstag sei durchaus nicht überflüssig; es gäbe noch große Industriezweige nach 
den Berichten der Fabrikinspektoren, welche mehr als l lstündige Arbeitszeit haben; 
wir würden damit wenigstens Österreich und der Schweiz an die Seite treten. Der 
Einwand, daß durch zu rasche und starke Herabsetzung der Arbeitszeit die Arbeit 
durch die Intensivität schädlich werden könne, treffe bei 11 stündiger Arbeitszeit 
nicht zu. Ausschlaggebend sei für ihn die Rücksicht auf das Familienleben des Ar
beiters. Der Schweizer Arbeitstag könne doch nicht als Experiment bezeichnet wer
den, nachdem er 12 Jahre eingeführt ist. Die Zweckmäßigkeit, Durchführbarkeit und 
Nützlichkeit desselben sei dort nie angestritten worden, wenn auch die Ortsbehörden 
es zuweilen an Energie in der Ausführung fehlen ließen. Ebenso seien in Österreich 
die Ausnahmen bezüglich gewisser Fabriken aufgehoben und damit anerkannt, daß 
das Gesetz allgemein durchführbar sei. Redner wendet sich noch gegen gemachte 
Einwürfe. 

Dr. Hirsch bedauert, daß der Antrag eingebracht sei. Gegen Bebels Vorwurf, er sei 
inkonsequent, entgegnet er, es sei leicht konsequent zu sein, wenn man einseitig sei. 

Die Sitzung wird vertagt. 

4 Gemeint ist der internationale Arbeiterkongreß, der vom 14. bis 20.7.1889 in Paris tagte; 
vgl. Nr. 193 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

5 Kommissionsdrucksache Nr. 32 (BArch R 101 Nr.490, fol. 101 ). 
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[Die Reichstagskommission beschließt in erster Lesung den Zehnstundentag für verheiratete 
Fabrikarbeiterinnen; der Wöchnerinnenschutz soll auf sechs Wochen ausgedehnt werden] 

Die Arbeiterschutzkommission setzte gestern ihre Beratung fort.' Zu dem § 137 
liegen zahlreiche Anträge vor, darunter die Anträge Möller, der die Bestimmungen 
des Absatzes 1, daß an Vorabenden der Festtage Arbeiterinnen nach 5 Y2 Uhr nach
mittags nicht beschäftigt werden dürfen, dahin abschwächen will, daß dies nur da 
geschieht, wo ein Bedürfnis dafür vorliegt, indem er das Eintreten der gesetzlichen 
Bestimmung von dem Antrag der Arbeiterinnen oder örtlicher Anordnung der Ge
meindebehörden abhängig machen will. i Die gleiche Einschränkung beantragt der
selbe zum Absatz 4 bezüglich der dort vorgeschriebenen Entlassung solcher Arbeite
rinnen, die ein Hauswesen zu versorgen haben, eine halbe Stunde vor der Mittags
pause zu entlassen! Des weiteren beantragt derselbe Abgeordnete, anstatt der in 
Absatz 2 bestimmten Maximalarbeitszeit von 11 Stunden täglich, eine solche von 66 
Stunden wöchentlich zu setzen. Derselbe begründet seine Anträge zu Absatz 1 und 4 
damit, daß durch die Einschränkungen des Entwurfs sehr viele Industrien, die ge
mischt Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigen, die Bestimmungen sich vielfach auf 
die männlichen Arbeiter indirekt übertragen würden und daß man vielfach vor die 
Frage gestellt werden würde, ob man die weiblichen Arbeiterinnen an solchen Stel
len ferner beschäftigen könne. Insbesondere gilt dies für die Mittagspause, bei der er 
durch statistische Erhebungen privater Natur nachweist, daß das Vorhandensein 
solcher Frauen, die einen Hausstand zu versorgen haben, sich meist auf 2, 3 und 
höchstens 6 bis 7 Prozent beläuft. Bezüglich des beantragten Ersatzes der Maximal
arbeitszeit von 11 Stunden täglich durch 66 Stunden wöchentlich bezieht er sich auf 
die gleichartigen Bestimmungen in der englischen Gesetzgebung, die den nötigen 
Spielraum der Verteilung der Arbeit auf den einzelnen Tag läßt. Der Antrag zu 1 
wird von verschiedenen Seiten bekämpft, insbesondere von den Herren v. Kleist
Retzow, Hitze und Schmidt, welch letzterer jedoch wünscht, daß das in dem § 137 
liegende Verbot der Nachtarbeit für Arbeiterinnen anstatt von 8 Y2 Uhr abends bis 
5 Y2 Uhr morgens [von 9 Uhr bis 5 Uhr] eingeschränkt werde.5 Die Gegner heben 
hervor, daß es vor allen Dingen wichtig sei, die in der Familie stehenden Frauen zu 
den häuslichen Vorarbeiten für den Festtag ins Haus zu bringen und die jüngeren 

Der Artikel stammt von dem nationalliberalen Kommissionsmitglied Theodor Möller. 
14. Sitzung der VIII. Kommission vom 19.6.1890 (Protokoll: BArch R 101 Nr.490, 
fol. 114-115). 
Kommissionsdrucksache Nr. 33 (BArch R 101 Nr.490, fol. 102). 
Kommissionsdrucksache Nr. 30 (BArch R 101 Nr.490, fol. 85). 
Der Abgeordnete Schmidt hatte beantragt: Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht in der 
Nachtzeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der 
Festtage nicht nach 6 Uhr nachmittags beschäftigt werden (BArch R 101 Nr.490, fol. 116). 
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zum Besuch von Abendschulen anhalten zu können. Sie wollen den gegnerischen 
Grund nicht anerkennen, daß das, wie die Verhältnisse heute liegen, bezüglich der 
Schulen nur erst örtliche Bedürfnisse sind, und daß es für viele junge Mädchen keine 
Gefahr sei, um soviel früher auf die Straße gesetzt zu werden. Von dem Re1:ienm1:s
vertreter. der den Antrag zu 1 als unannehmbar bekämpft, wird übrigens hervorge
hoben, daß die unbedingt nötig erscheinenden Ausnahmen von den Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 4 in dem § 139 a gegeben seien.6 Auf diese Erklärung wird der 
Antrag zu 4 vom Abg[eordneten] Möller zurückgezogen, ebenso wie dies mit einem 
ähnlichen Antrag des Abg. v. Stumm bereits vor der Sitzung geschehen ist. Zum 
Absatz 2 liegt nun aber der einschneidende Abänderungsantrag der Abg[eordneten] 
Bebel und Genossen vor, den Maximalarbeitstag für Arbeiterinnen von 11 auf lO 
Stunden zu beschränken.7 Bei Begründung erklärt zwar Abg. Dietz, daß er sofortige 
Einführung selbst für unmöglich hielte und zufriedengestellt sein würde, wenn die 
Bestimmung erst in zwei bis drei Jahren in Kraft trete. Der Abg. Hitze erklärt auch 
seine Geneigtheit, die Frauenarbeit auf 10 Stunden zu beschränken, will aber zur 
Zeit davon absehen und beantragt heute diese Einschränkung nur für Verheiratete 
und will diesen Antrag dem Absatz 4 angefügt wissen.8 Auch Abg. Schmidt ist ge
willt, die Einschränkung auf 10 Stunden zu bewilligen, wenn auch nicht sofort, so 
doch in drei bis vier Jahren. Weiterhin beantragt Abg. Hitze die Schonzeit für 
Wöchnerinnen, während der Abg. Dr. Hirsch unter Annahme der sechs Wochen 
nach der Entbindung die Wöchnerin auch zwei Wochen vor der Entbindung ge
schützt wissen will.9 Der ihm vom Freiherrn v. Stumm entgegengehaltene praktische 
Einwand, daß die Zeit der Entbindung nicht im voraus zu bestimmen sei, und man 
doch dem Arbeitgeber nicht zumuten könne, sich für eine so unmögliche Bestim
mung den Härten der Strafbestimmungen dieses Gesetzes auszusetzen, sind für den 
Antragsteller nicht überzeugend. Nachdem die Herren Minister v. Berlepsch und 
andere Regierungskommissare sowie mehrere andere Redner, unter andern Herr 
v. Puttkamer, sich im wesentlichen für die Vorlage ausgesprochen haben, werden bei 
der Abstimmung alle Anträge abgelehnt bis auf den Antrag Hitze zu Absatz 4 be
züglich Einschränkung der Maximalarbeitszeit von lO Stunden für Verheiratete, der 
mit 13 gegen 11 Stimmen angenommen wird, 10 und des weiteren Antrag Hitze zu 5, 

6 Laut dem Sitzungsprotokoll, das die einzelnen Wortmeldungen inhaltlich nicht dokumen
tiert, ergriffen neben Handelsminister Freiherr von Berlepsch noch Oberregierungsrat Ro
bert Landmann und der Geheime Oberregierungsrat Dr. Gustav Königs das Wort. 
Kommissionsdrucksache Nr. 35 (BArch R 101 Nr.490, fol. 112). Für diesen Antrag 
stimmten nur die Sozialdemokraten und die freisinnigen Abgeordneten (vgl. Berliner 
Volksblatt Nr. 140 vom 20.6.1890). 

8 Handschriftlicher Antrag Hitzes: BArch R 101 Nr.490, fol. 117; zunächst hatte Hitze den 
Zehnstundentag für Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besor
gen haben, gefordert (Kommissionsdrucksache Nr. 31 [BArch R 101 Nr.490, fol. 100]). 
Antrag Hitze: Kommissionsdrucksache Nr. 31 (BArch R 101 Nr.490, fol. 100). 

10 In der zweiten Lesung der Kommission wurde diese Abänderung jedoch am 4.12.1890 wie
der beseitigt (BArch R 101 Nr.490, fol.414). Die Forderung nach einem Zehnstundentag 
für verheiratete Fabrikarbeiterinnen wurde vom Zentrum im weiteren Gesetzgebungsverfah
ren nicht mehr erhoben; vgl. hierzu die Äußerung Hitzes in der zweiten Lesung des Reichs
tags (103. Sitzung vom 18.4.1891; Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session 1890/1892, S. 2432). 
Im Jahr 1888 hatte der Reichstag eine vom Bundesrat auf Betreiben Bismarcks dann ab
gelehnte Novelle zur Gewerbeordnung beschlossen, die - auch damals auf Betreiben der 



1890 Juli 5 131 

die Schonzeit der Wöchnerinnen auf 6 Wochen auszudehnen." Mit großer Mehrheit, 
da von verschiedensten Seiten darauf aufmerksam gemacht ist, daß nach Annahme 
dieser Bestimmung eine Erweiterung der bezüglichen Bestimmung des Krankenkas
sengesetzes notwendig sei, 12 wird eine dahin gehende Resolution Dr. Gutfleischs 
allseitig angenommen. 13 Ein sozialistischer Antrag, dem Absatz 5 noch hinzu[ zu ]fü
gen bezüglich der Wöchnerinnen, daß eine Kündigung oder Entlassung derselben 
während ihrer Schonzeit nicht erfolgen dürfe, wird vor der Abstimmung zurückge
zogen." Der ganze § 137 wird dann mit großer Mehrheit angenommen, desgleichen 
der ganze§ 138 ohne Erörterung. Nächste Sitzung Samstag. 

Nr. 40 

1890 Juli 5 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Ministerpräsidenten Leo von Caprivi mit Denkschrift 

Abschrift 

[Übersendung einer Denkschrift zur Neuorganisation der Gewerbeinspektion: Die Fabrikin
spektion soll zur Gewerbeaufsicht ausgebaut werden; den Gewerberäten werden Gewerbein
spektoren unterstellt; die Dampfkesselrevision wird der Gewerbeaufsicht übertragen; detail
lierter Plan zum schrittweisen Ausbau der Gewerbeaufsicht] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich unter Bezugnahme auf mein ergebenstes Schrei
ben vom 22. April d. J. 2 und die Verhandlung, welche darüber am 26. April d. J. im 
königlichen Staatsministerium stattgefunden hat,3 angeschlossen eine Denkschrift 
über die Organisation der Gewerbeinspektion mit dem ergebenen Ersuchen zu über
senden, über den darin dargelegten Organisationsplan die Beschlußnahme des kö
niglichen Staatsministeriums geneigtest tunlichst bald herbeiführen zu wollen. 

Zentrumsabgeordneten - ebenfalls den Zehnstundentag für verheiratete Fabrikarbeiterin
nen enthielt (vgl. Nr. 153 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 

" Kommissionsdrucksache Nr. 31 (BArch R 101 Nr.490, fol. 100). In der zweiten Lesung der 
Kommission wurde die Verlängerung der Schutzfrist für Wöchnerinnen auf Antrag der Ab
geordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, von Kleist-Retzow, Letocha, Merbach und Möl
ler folgendermaßen gefaßt: Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Nie
derkunft überhaupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, 
wenn das Zeugnis eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt (Kommissionsdruck
sache Nr. 100 [BArch R 101 Nr.490, fol. 376]). Diese Fassung ging dann in das Gesetz ein. 

12 Vgl. Nr. 32 Anm. 6. 
11 Kommissionsdrucksache Nr. 27 (BArch R 101 Nr.490, fol. 69). 
1' Antrag der Abgeordneten Dietz und Grillenberger (Kommissionsdrucksache Nr. 36; 

BArch R 101 Nr.490, fol. 115). 
Abschrift des Anschreibens: BArch R43 Nr.471, fol.112-112Rs.; Entwurf von der Hand 
Theodor Lohmanns GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 4 Nr. l Bd.5, fol. 8-8 Rs.; Denk
schrift: BArch R43 Nr.471, fol.113-127Rs.; Entwurf der Denkschrift von der Hand 
Theodor Lohmanns: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 4 Nr.! Bd.5, fol. 9-33. 
Vgl. Nr. 8. 
Vgl. Nr. 10. 
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Nachdem die Beschlußnahme erfolgt sein wird, werde ich mich beehren, den 
Entwurf des erforderlichen allerhöchsten Erlasses und eines lmmediatberichts dem 
königlichen Staatsministerium zu unterbreiten.4 

Abschrift dieses Schreibens und seiner Anlagen lasse ich sämtlichen Herren Mit
gliedern des Staatsministeriums zugehen. 

[Anlage] 

Denkschrift, betreffend die Organisation der Gewerbeinspektion5 

1. Die bisherigen Gewerberäte, deren amtliche Stellung durch den Allerhöchsten 
Erlaß vom 14. Mai 1878 [recte: 1879°] und die vom Minister für Handel und Gewer
be unterm 24. Mai 1878 [recte: 18797] erlassene Dienstanweisung geregelt worden 
ist, sind in erster Linie als Aufsichtsbeamte im Sinne des § 139 b der Gewerbeord
nung angestellt, als solche haben sie die Aufsicht über die Ausführung der die Be
schäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter betreffenden Bestimmungen 
und die Aufsicht über die Ausführung des § 120 Absatz 3 der Gewerbeordnung in 
seiner Anwendung auf Fabriken wahrzunehmen (§ l, I der Dienstanweisung). Dane
ben ist ihnen übertragen die Beaufsichtigung derjenigen Anlagen, welche den Be
stimmungen des § 16 der Gewerbeordnung unterliegen, als Kommissarien der Regie
rung (§ 1, II und § 5 der Dienstanweisung) und eine beratende Mitwirkung bei ein
zelnen Gewerbeverwaltungsgeschäften der Regierungen (§ 8 der Dienstanweisung). 

Durch die neue Fassung, welche der § 139 b der Gewerbeordnung nach der dem 
Reichstag vorliegenden Novelle zur Gewerbeordnung' erhalten soll, wird die bishe
rige Fabrikeninspektion zu einer Gewerbeinspektion erweitert werden, da die Zu
ständigkeit der „besonderen Aufsichtsbeamten" auf die Ausführung der dem bisheri
gen § 120 Abs. 3 entsprechenden §§ 120 a ff. der G[ewerbe]o[rdnung] in allen ge
werblichen Anlagen sowie der §§ 105 a, 105 b Abs. 1, 105 c bis 105 g (Sonntagsar
beit) ausgedehnt werden soll und die §§ 135 bis 139 a in Zukunft auch auf alle 
Werkstätten mit Motorenbetrieb und demnächst auch auf andere Werkstätten An
wendung finden sollen. 

Soll die so erweiterte Gewerbeinspektion eine wirksame werden, so wird die bis
her schon unzureichende Zahl der Aufsichtsbeamten sehr erheblich vermehrt werden 
müssen. Die weiteren Aufgaben der Gewerbeverwaltung machen aber zugleich eine 
neue Regelung des Dienstzweigs erforderlich. Angesichts der neueren Entwicklung 
des Gewerbewesens können schon die regelmäßigen Geschäfte der Gewerbeverwal-

Dies geschah erst mit Votum vom 11.4.1891 (BArch R 43 Nr.471, fol. 180-180 [Anschrei
ben], fol.181-185Rs. [Entwurflmmediatbericht]); fol. 186-187 [Entwurf Erlaß]); zum Er
laß Wilhelms II. vgl. Nr. 65. 

5 Die Denkschrift wurde (in überarbeiteter Form) dem Etatentwurf des preußischen Han
delsministeriums für das Jahr vom l. April 1891/92 beigegeben und dadurch öffentlich be
kanntgemacht; vgl. Denkschrift, betreffend die künftige Regelung der Gewerbe-Inspektion, 
in: Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 4 (1891), S. 214-227. Dort sind auch die 
hier ausgelassenen Anlagen abgedruckt. 
Mit Erlaß vom 14.5.1879 genehmigte Wilhelm I. für die preußischen Fabrikinspektoren 
den Titel „ Gewerberat" mit dem Rang vor den Assessoren (PrGS, 1879, S. 353). 
Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 17. 
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tung von den Regierungspräsidenten nicht mehr befriedigend erledigt werden, wenn 
ihnen nicht in gleicher Weise wie für die Bau-, Medizinal- und Schulverwaltung auch 
für die Gewerbeverwaltung fachkundige Räte zur Verfügung stehen. Noch dringender 
bedürfen sie zur Erfüllung der sozialpolitischen Aufgaben, welche der Allerhöchste 
Erlaß vom 4. Februar d. J.9 der Gewerbeverwaltung gestellt hat, der Mitwirkung von 
Beamten, die durch ihre amtliche Stellung und Tätigkeit mit dem gesamten Gewer
bewesen nach seiner wirtschaftlichen und technischen Seite vertraut sind und mit 
den Arbeitgebern und Arbeitern im fortlaufenden unmittelbaren Verkehr stehen. 

Die Anforderungen, die an die Ausbildung dieser Beamten gestellt werden müs
sen, und das amtliche Ansehen, dessen sie zu einer erfolgreichen Tätigkeit bedürfen, 
machen es erforderlich, ihnen die gleiche amtliche Stellung zu geben wie den übri
gen bei den Regierungen angestellten technischen Räten. 

Um ihrer Aufgabe entsprechen zu können, müssen diese Beamten aber nicht nur 
durch längere Wahrnehmung des Aufsichtsdienstes ausgebildet sein, sondern diesen 
Dienst auch noch fortdauernd in möglichst weitem Umfang wahrnehmen. Nur hier
durch können sie sich die Vertrautheit mit den gewerblichen Verhältnissen des Be
zirks und die Fühlung mit den Arbeitgebern und Arbeitern erhalten, deren sie für 
eine erfolgreiche Mitwirkung an den Geschäften der Gewerbeverwaltung und na
mentlich als Organe der sozialpolitischen Tätigkeit der Regierung bedürfen. 

Demnach werden die den Regierungspräsidenten zu überweisenden Räte zugleich 
als Aufsichtsbeamte im Sinne des § 139 b angestellt werden müssen. Da sie aber die 
ihnen als solchen obliegende Aufsicht nicht in ihrem ganzem Umfang selbst wahr
nehmen können, so ergibt sich die Notwendigkeit, eine zweite Klasse von Beamten 
zu schaffen, welche unter jenen für bestimmte Bezirke den Aufsichtsdienst wahrzu
nehmen haben. Diese Beamten würden als „Gewerbeinspektoren" anzustellen sein; 
ihre amtliche Stellung und ihre Dienstbezüge würden gleich derjenigen der Kreis
bauinspektoren zu regeln sein. Dem Bedürfnis, solche „Gewerbeinspektoren" in 
ausreichender Zahl und für nicht zu große Bezirke anzustellen, wird ohne übermäßi
ge finanzielle Opfer entsprochen werden können, wenn die Revision der Dampfkes
sel, soweit sie bisher von den Beamten der Bauverwaltung wahrgenommen ist, mit 
der Gewerbeinspektion verbunden wird. 10 Bereits im Jahre 1882 ist die Notwendig
keit, die Kesselrevision von den Staatsbaubeamten auf fachtechnisch ausgebildete 
Beamte zu übertragen, anerkannt und ein dementsprechender Plan dem Landtag 
vorgelegt worden. Seine Ausführung scheiterte damals nur vorläufig an Bedenken, 
die gegenwärtig nicht mehr erhoben werden dürften und wahrscheinlich schon da
mals nicht ausschlaggebend gewesen sein würden, wenn von vornherein die Verbin
dung der Kesselrevision mit der Fabrikeninspektion ins Auge gefaßt worden wäre. 
Sachlich empfiehlt sich diese Verbindung, weil die für die Kesselrevision erforderli-

Gemeint ist der Erlaß Wilhelms II. vom 4.2.1890 (vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung 
dieser Quellensammlung). 

10 Die Dampfkesselrevision durch staatliche Baubeamte war seit langem in der Kritik. Ob die 
Dampfkesselrevision dann von privaten Revisionsvereinen, den Berufsgenossenschaften 
oder der Gewerbeaufsicht vorgenommen werden sollte, war jedoch strittig. Seitens des 
preußischen Handelsministeriums war die Übertragung der Dampfkesselrevision an die Fa
brikinspektoren bereits 1868 vorgeschlagen worden (vgl. Nr. 10 Bd. 3 der I. Abteilung dieser 
Quellensammlung; vgl. zum Themenkomplex Dampfkesselrevision Nr. 29, Nr. 37, Nr. 40, 
Nr. 149 Bd. 3 der II. Abteilung; vgl. Nr. 332-333 Bd. 2, 2. Teil, der II. Abteilung). 
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ehe technische Ausbildung der Regel nach auch für die Wahrnehmung der Gewer
beinspektion erfordert werden muß und weil in den meisten Fällen die Kesselrevisi
on auch Gelegenheit zur Wahrnehmung der Geschäfte der Gewerbeinspektion bieten 
wird. Die Verbindung beider wird demnach zu einer erheblichen Ersparung an Kraft, 
Zeit und Reisekosten führen. Daneben wird sie voraussichtlich den Wünschen der 
Gewerbetreibenden entsprechen. Nicht ohne Grund sind in den letzten Jahren aus 
industriellen Kreisen Klagen über die Mannigfaltigkeit der Aufsicht laut geworden. 
Es führt zu einer Belästigung der Industrie, wenn bald der Kesselrevisor, bald der 
Fabrikeninspektor, bald der Beauftragte der Berufsgenossenschaft erscheint, um die 
ihm obliegende Aufsicht wahrzunehmen. Kommen nach Ausführung des Gesetzes, 
betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung," noch die Beauftragten und Vertrau
ensmänner der Versicherungsanstalten hinzu, so wird diese Klage noch mehr be
rechtigt sein. Die Vereinigung der Kesselrevision mit der Gewerbeinspektion wird 
nicht nur an sich die Aufsicht vereinfachen, sie wird voraussichtlich auch die Mög
lichkeit bieten, den Berufsgenossenschaften zu gestatten, die Gewerbeinspektoren 
als ihre Beauftragten zu bestellen und damit das erwünschte Ziel zu erreichen, daß 
wenigstens für diejenigen Unternehmer, welche einem Kesselrevisionsverein nicht 
beigetreten sind, die gesamte Aufsicht in eine Hand gelegt werden würde. 

Bemerkt zu werden verdient, daß im Königreich Sachsen die Verbindung der Kes
selrevision mit der Gewerbeinspektion schon seit etwa 12 Jahren besteht12 und sich 
nach den an zuständiger Stelle eingezogenen Erkundigungen durchaus bewährt hat. 

II. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen würde der neue Dienstzweig so zu 
regeln sein, daß l. in der Regel jedem Regierungspräsidenten ein Regierungsgewer
berat überwiesen wird, 2. jeder Regierungsbezirk in Inspektionsbezirke eingeteilt 
wird, für welche je ein Gewerbeinspektor angestellt wird. 

Dem verschiedenen Maß, in dem Gewerbe und Industrie in den einzelnen Regie
rungsbezirken entwickelt sind, wird dadurch Rechnung zu tragen sein, daß für Re
gierungsbezirke mit besonders hochentwickelter Industrie den Regierungsgewerbe
räten Hilfsarbeiter aus der Zahl der Gewerbeinspektoren zugeordnet werden, und 
andererseits für mehrere Regierungsbezirke mit schwach entwickelter Industrie ein 
Gewerberat angestellt wird, der bei der Regierung, an deren Sitz er seinen Wohnort 
hat, die gesamten Geschäfte wahrzunehmen hat, dagegen bei den übrigen Regierun
gen in den laufenden minder wichtigen Geschäften durch einen Hilfsarbeiter aus der 
Zahl der Gewerbeinspektoren vertreten wird, dem gleichzeitig auch ein Inspektions
bezirk überwiesen werden würde. 

Bei der Abgrenzung der Inspektionsbezirke wird gleichfalls die Verschiedenheit 
der gewerblichen Entwicklung berücksichtigt werden müssen. In den dünnbevöl
kerten Gegenden mit geringer Gewerbstätigkeit werden große Bezirke nicht zu ver
meiden sein. Um sie aber nicht allzu groß werden zu lassen und weite Reisen der 
Beamten tunlichst zu vermeiden, wird darauf Bedacht zu nehmen sein, die Bezirke 
nicht größer zu bilden, als erforderlich ist, um einen Gewerbeinspektor voll zu be
schäftigen. In Landesteilen mit dichtgesäten gewerblichen Anlagen werden dagegen 
Bezirke zu bilden sein, in denen zur Erledigung der Geschäfte mehrere Beamte er
forderlich sind und demnach dem Gewerbeinspektor ein oder mehrere Assistenten 

11 Gesetz, betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97), vgl. 
Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

12 Vgl. Nr. 40 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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beizugeben sein werden. Wenn solche nicht festangestellte Beamte beschäftigt wer
den, so wird dadurch neben der Kostenersparnis auch die erwünschte Gelegenheit 
gewonnen werden, die Beamten, welche sich zum Gewerbeinspektionsdienst mel
den, zunächst längere Zeit probeweise zu beschäftigen und erst dann fest anzustellen, 
wenn sie ihre Tüchtigkeit zu diesem Dienst praktisch bewiesen haben. 

III. Was die von den Beamten der Gewerbeinspektion zu fordernde Qualifikation 
betrifft, so haben die mit den Gewerberäten gemachten Erfahrungen gezeigt, daß 
sowohl die Regierungsbaumeister des Ingenieur- und Maschinenbaufachs als auch 
diejenigen Beamten, welche die für höhere Bergbeamte vorgeschriebenen Staatsprü
fungen bestanden haben, eine für den Gewerbeinspektionsdienst geeignete techni
sche Ausbildung besitzen. Die Ablegung der Staatsprüfungen der einen oder der 
anderen Art wird daher der Regel nach von den Beamten dieses Dienstzweigs zu 
fordern sein. 

Neben dieser technischen Ausbildung bedürfen die fraglichen Beamten indessen 
noch weiterer Kenntnisse. Um die Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen mit 
Erfolg wahrnehmen zu können, müssen sie mit den dabei in Betracht kommenden 
gewerbegesetzlichen Bestimmungen bekannt und in der gewerblichen Gesundheits
lehre soweit bewandert sein, daß sie über die regelmäßig zu stellenden hygienischen 
Anforderungen selbständig zu befinden vermögen. 

Um die Regierung über die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, welche für 
die Gewerbeverwaltung und -gesetzgebung von Bedeutung sind, in Kenntnis erhal
ten, bei der Beratung wirtschaftlicher und sozialpolitischer Maßregeln und Anregun
gen eine sachverständige Mitwirkung ausüben und bei den Arbeitgebern und Arbei
tern eine Vertrauensstellung gewinnen zu können, die sie zur Vermittlung zwischen 
beiden befähigt, müssen sie so weit volkswirtschaftlich gebildet sein, daß sie die 
wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen zu beobachten und von ihrem Zusam
menhang ein Verständnis zu gewinnen imstande sind. Endlich ist es für die anregen
de und vermittelnde Tätigkeit der Beamten erforderlich, daß sie auf dem Gebiet der 
Wohlfahrtseinrichtungen gründlich bewandert sind. 

Die Aneignung der auf diesen Gebieten erforderlichen Kenntnisse durch eine be
sondere Prüfung sicherzustellen, wird sich wenigstens vorläufig nicht empfehlen, da 
die Anforderungen, welche in dieser Beziehung zu stellen sind, erst durch die Erfah
rung näher begrenzt werden müssen und von den zur Zeit vorhandenen, technisch 
qualifizierten Bewerbern, aus denen die Beamten der Gewerbeinspektion zunächst 
entnommen werden müssen, ein Nachweis über Kenntnisse, zu deren Aneignung sie 
bisher weder Veranlassung noch ausreichende Gelegenheit gehabt haben, nicht ge
fordert werden kann. Dem Bedürfnis wird dadurch abzuhelfen sein, daß die zunächst 
auftragsweise in der Gewerbeinspektion beschäftigten Beamten verpflichtet werden, 
an besonderen Instruktionskursen teilzunehmen. Wenn die Begründung der ,,Zen
tralstelle für Wohlfahrtseinrichtungen", 11 deren Plan sich aus dem abschriftlich bei-

13 Schreiben des preußischen Handelsministers an den Finanzminister vom 22.6.1890 (Ab
schrift: BArch R 43 Nr.471, fol. 128-133, Anlagen fol. 134-141 Rs.). Zweck der ,,2entral
stelle für Arbeiteiwohlfahrtseinrichtungen" sollte sein: 1. alle wichtigen Wohlfahrtseinrich
tungen des In- und Auslandes zu sammeln und nach einem übersichtlichen System zu re
gistrieren, 2. auf Anfragen Auskunft zu geben und 3. die Kenntnis der Wohlfahrtseinrich
tungen und ihrer Bedeutung in möglichst weiten Kreisen zu verbreiten und zu neuen Wohl
fahrtseinrichtungen anzuregen. Die Zentralstelle wurde 1891 eingerichtet, sie gab die Zeit-
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gefügten Schreiben an den Herrn Finanzminister ergibt, zur Ausführung gelangt, so 
werden die Instruktionskurse am zweckmäßigsten an diese Zentralstelle in der Weise 
anzuschließen sein, daß unter der Leitung des Direktors derselben immer einer An
zahl von Inspektionsbeamten durch Teilnahme an den Arbeiten der Zentralstelle und 
besondere Studien in die Kunde der Wohlfahrtseinrichtungen eingeführt wird und 
zugleich Gelegenheit erhält, besonders für sie einzurichtende Vorlesungen über 
Volkswirtschaft, Gewerbegesetzgebung und gewerbliche Gesundheitspflege zu hö
ren, welche von Lehrern der hiesigen Universität und technischen Hochschule nach 
einem mit dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangele
genheiten zu vereinbarenden Plan zu halten sein würden. 

In den ersten Jahren würden auch die jüngeren bereits angestellten Inspektionsbe
amten nach und nach zur Teilnahme an einem solchen Instruktionskursus einzuberu
fen sein. Außerdem wird die Ausbildung der Beamten dadurch zu fördern sein, daß 
den tüchtigeren unter ihnen die Ausführung von Instruktionsreisen, namentlich auch 
im Ausland ermöglicht wird. 

Die Ablegung der oben erwähnten Staatsprüfungen wird nur als Regel zu fordern 
sein. Ausnahmen von dieser Regel eintreten zu lassen, wird der Minister für Handel 
und Gewerbe ermächtigt sein müssen. Sie werden schon deshalb notwendig sein, 
weil sich das Bedürfnis herausstellen wird, unter den Beamten der Gewerbeinspekti
on auch solche zu haben, welche sich speziell dem chemisch-technischen Fach ge
widmet haben, und weil es für dieses Fach ein Staatsexamen bis jetzt nicht gibt. 
Ferner bietet sich hin und wieder die Gelegenheit, Persönlichkeiten für den Auf
sichtsdienst zu gewinnen, die, ohne eine Staatsprüfung abgelegt zu haben, sich im 
Dienst der Privatindustrie als hervorragend praktisch, technisch und geschäftlich 
tüchtig erwiesen haben und volle Bürgschaft für eine erfolgreiche amtliche Tätigkeit 
bieten. Diese Gelegenheiten zu benutzen empfiehlt sich um so mehr, als die bisheri
ge Erfahrung gelehrt hat, daß solche Personen, namentlich, wenn sie durch eine 
vielseitige Tätigkeit im In- und Ausland ihren Gesichtskreis erweitert haben, für die 
Geschäfte der Gewerbeinspektion vorzugsweise geeignet sind. Endlich wird auch die 
Möglichkeit nicht auszuschließen sein, solche Personen, welche sich durch besonde
re persönliche Tüchtigkeit und Strebsamkeit aus dem Arbeiterstand zu einer höheren 
Stellung im Dienste der Privatindustrie heraufgearbeitet haben, in der Gewerbein
spektion, wenn auch vielleicht nur auf der unteren Stufe, zu verwenden, wie dies in 
England bereits geschehen ist. 

IV. Für die Zahl und Verteilung der zur Durchführung des unter II im allgemei
nen dargelegten Organisationsplans erforderlichen Beamten kommen vorzugsweise 
in Betracht: 1. Zahl und Größe der Regierungsbezirke, 2. Zahl der gewerblichen 
Anlagen und der darin beschäftigten Arbeiter, 3. Zahl der von der Gewerbeinspek
tion zu revidierenden Dampfkessel. 

Die Zahl der mit Hilfspersonal betriebenen Anlagen betrug in den Gewerbszwei
gen, auf die sich die Tätigkeit der Gewerbeinspektion erstrecken wird, nach der 
Aufnahme von 188214: 451453, die Zahl der darin beschäftigten Arbeiter: 2 369 980. 

schrift „Concordia" heraus, Leiter war der Geheime Oberregierungsrat im preußischen Han
delsministerium und Professor der Technischen Hochschule Charlottenburg Dr. Julius Post. 

14 Die erste Berufszählung des Deutschen Reichs war am 23.1.1882 vom Reichstag beschlos
sen worden. Die Ergebnisse der am 5.6.1882 durchgeführten Erhebung wurden ab März 
1884 in den Bänden 2-7 (NF) der „Statistik des Deutschen Reichs" vorgelegt. 
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Darunter befanden sich Anlagen mit 1 bis 5 Gehilfen: 408 137 mit 1078198 Arbei
tern; Anlagen mit mehr als 5 Gehilfen: 43 316 mit 1291 782 Arbeitern. Die Zahl der 
von staatlichen Revisoren und Beamten der Bauverwaltung zu revidierenden 
Dampflcessel beträgt nach der letzten Aufnahme rund 36 000. 

Die Verteilung der Anlagen und der zu revidierenden Dampflcessel ergibt sich aus 
der Anlage A. Mit Rücksicht auf diese Verteilung wird für die den Regierungspräsi
denten zu überweisenden gewerbetechnischen Beamten (II, 1) zunächst folgende 
Einteilung in Aussicht zu nehmen sein: 

1. Bezirk Provinz Ostpreußen mit 1 Regierungs- 1 Hilfsarbeiter (Gumbinnen) 
gewerberat u. 

II. Bezirk Provinz Westpreußen mit 1 u. (Marienwerder) 

III. Bezirk Berlin mit 1 u. 

IV. Bezirk Regierungsbezirk mit 1 u. 
Potsdam 

V. Bezirk Regierungsbezirk mit 1 u. 
Frankfurt a. 0. 

VI. Bezirk Provinz Pommern mit 1 u. 2 (Köslin u. 
Stralsund) 

VII. Bezirk Provinz Posen mit 1 u. (Bromberg) 

VIII. Bezirk Reg[ierungs]bez[irk] Breslau mit 1 u. 

IX. Bezirk Reg.-Bez. Liegnitz mit 1 u. 

X. Bezirk Reg.-Bez. Oppeln mit 1 u. 

XI. Bezirk Reg.-Bez. Magdeburg mit 1 u. 

XII. Bezirk Reg.-Bez. Merseburg mit 1 u. 

XIII. Bezirk Reg.-Bez. Erfurt mit 1 u. 

XIV. Bezirk Provinz Schleswig-Holstein mit 1 u. 

XV. Bezirk Reg.-Bez. Hannover } (für Osnabrück 
Reg.-Bez. Osnabrück mit 1 u. 

Reg.-Bez. Aurich 
und Aurich) 

XVI. Bezirk Reg.-Bez. Hildesheim 

} (für Lüneburg 
Reg.-Bez. Lüneburg mit 1 u. 2 

Reg.-Bez. Stade 
und Stade) 

XVII. Bezirk Reg.-Bez. Münster mit 1 u. 

XVIII. Bezirk Reg.-Bez. Minden mit 1 u. 

XIX. Bezirk Reg.-Bez. Arnsberg mit 1 u. 

XX. Bezirk Reg.-Bez. Wiesbaden mit 1 u. 

XXI. Bezirk Reg.-Bez. Kassel mit 1 u. 

XXII. Bezirk Reg.-Bez. Koblenz mit 1 u. 

XXIII. Bezirk Reg.-Bez. Düsseldorf mit 1 u. 

XXIV Bezirk Reg.-Bez. Köln mit I u. 

XXV. Bezirk Reg.-Bez. Aachen mit 1 u. 

XXVI. Bezirk Reg.-Bez. Trier mit I u. 

26 Reg.-Gewerberäte 17 Hilfsarbeiter 

Für den Regierungsbezirk Sigmaringen werden die Geschäfte des Regierungsge
werberats im Nebenamt von dem Regierungsbaurat wahrgenommen werden können. 
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Für die Bemessung der Zahl der für die Inspektion der gewerblichen Anlagen und 
die Revision der Dampf'kessel erforderlichen Lokalbeamten gibt die bisherige Erfah
rung nur unsichere Anhaltspunkte. 

Im Königreich Sachsen sind zur Zeit für die Gewerbeinspektion und Kesselrevi
sion bei 9 789 Anlagen mit Motorenbetrieb 17 Beamte angestellt. Nach demselben 
Verhältnis würden für Preußen bei 60 817 Anlagen mit Motorenbetrieb 143 Beamte 
anzustellen sein, wobei die Erweiterung der Zuständigkeit der Aufsichtsbeamten 
nicht berücksichtigt sein würde. 

Im Jahre 1889 hat jeder der preußischen Aufsichtsbeamten durchschnittlich 382 
Revisionen vorgenommen. Diese Zahl gibt für die Bemessung des Bedürfnisses an 
Inspektionsbeamten insofern keinen zutreffenden Anhaltspunkt, als einerseits von 
den im Jahre 1889 vorhandenen 27 Aufsichtsbeamten die 17 Gewerberäte zum Teil 
nicht unerheblich durch Gewerbeverwaltungsgeschäfte in Anspruch genommen 
waren; andererseits die Inspektion bisher mit der Dampf'kesselrevision nicht verbun
den war. Die Zahl der Dampf'kesselrevisionen wird mit Rücksicht darauf, daß jeder 
Dampf'kessel mindestens alle 2 Jahre der periodischen Revision unterliegt und daß 
außer den periodischen Revisionen noch die Festigkeitsproben neuer Dampf'kessel 
und die ersten Revisionen der neu konzessionierten und der einer Hauptreparatur 
unterzogenen Dampf'kessel vorzunehmen sind, welche sich etwa auf 1/3 der Zahl der 
periodischen Revisionen belaufen, auf (1 /2 + 1/6 =) 2/3 der Zahl der Dampf'kessel zu 
veranschlagen sein. 

Nimmt man an, daß ein Beamter durchschnittlich jährlich 300 Revisionen ge
werblicher Anlagen und 200 Kesselrevisionen ausführen kann, daß ferner die ge
werblichen Betriebe mit mehr als 5 Arbeitern, deren Zahl gegenwärtig mindestens 
45 000 betragen wird, durchschnittlich alle zwei Jahre einmal revidiert wird und zu 
den somit erforderlichen 22 500 Revisionen für die fast zehnmal größere Anzahl der 
Betriebe mit 5 und weniger Gehilfen alljährlich eine gleiche Anzahl von Revisionen 
hinzukommt, im ganzen also jährlich 45 000 Revisionen gewerblicher Anlagen vor
zunehmen sein würden, so würde sich nach der Zahl der Dampf'kessel ein Bedürfnis 
von 120 Beamten, nach der Zahl der gewerblichen Betriebe ein solches von 150 
Beamten ergeben. 

Wenn man ferner annimmt, daß die 26 Regierungsgewerberäte neben ihren Ver
waltungsgeschäften die Hälfte der auf einen Inspektionsbeamten entfallenden Revi
sionen wird ausführen können und daß die 17 als Hilfsbeamten der Regierungsge
werberäte tätigen Gewerbeinspektoren der Regel nach nicht mit Dampf'kesselrevi
sionen, dagegen in vollem Umfang mit der Revision der gewerblichen Anlagen zu 
befassen sein würden, demnach für die letztere Dienstfunktion die 26 Regierungs
gewerberäte und 17 Hilfsarbeiter gleich 30 Inspektionsbeamte zu rechnen sind, so 
stellt sich die Zahl der ausschließlich für den Lokalinspektionsdienst erforderlichen 
Beamten auf 120. Ein Teil der letzteren wird, wie bereits unter II hervorgehoben ist, 
nicht fest anzustellen, sondern nur gegen Remuneration widerruflich zu beschäftigen 
sein. 

Daß diese Veranschlagung der erforderlichen Kräfte eine unsichere ist, liegt in 
der Natur der Sache. Die allmähliche Durchführung des Organisationsplans (vgl. die 
Ausführungen unter VI) wird aber Zeit und Gelegenheit zu der etwa erforderlichen 
Berichtigung bieten. Dasselbe gilt von der Verteilung der Beamten auf die verschie
denen Bezirke, die im wesentlichen nach den gleichen Faktoren erfolgen muß unter 
Berücksichtigung des Umstands, daß die aufgrund des § 139 b der Gewerbeordnung 
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wahrzunehmende Aufsicht um so mehr Kräfte erfordert, und die Mitwirkung der 
Aufsichtsbeamten bei den sozialpolitischen Maßnahmen der Regierung um so wich
tiger wird, je mehr die gesamte Gewerbeentwicklung eines Bezirks bereits den Cha
rakter der modernen Industrie angenommen hat. 

Die hiernach in Aussicht zu nehmende Verteilung des Beamtenpersonals ergibt 
sich aus der als Anlage B beigefügten Zusammenstellung. Die im Verhältnis zur 
Zahl der gewerblichen Anlagen geringe Zahl der für Berlin in Aussicht genommenen 
Inspektionsbeamten rechtfertigt sich dadurch, daß die Organisation der Berliner 
Ortspolizei erfahrungsmäßig eine wirksamere Beteiligung der letzteren bei der Revi
sion der gewerblichen Anlagen ermöglicht als in irgendeinem anderen Bezirk. Sollte 
die gegenwärtige Einrichtung, nach der die Inspektion in den Bezirken der Kreise 
Teltow und Nieder-Bamim sowie der Stadt Charlottenburg von Berlin aus wahrge
nommen wird, beibehalten werden, was wahrscheinlich ist, so würde ein entspre
chender Teil der für den Regierungsbezirk Potsdam in Aussicht genommenen Be
amten auf Berlin zu übertragen sein. 

Im ganzen würden nach der Anlage B erforderlich werden: 
26 Regierungsgewerberäte, 97 Gewerbeinspektoren, von denen 17 als Hilfsarbei

ter der Regierungsgewerberäte zu fungieren haben würden, 40 Gewerbeinspektions
assistenten, die nicht fest angestellt werden würden. 

V. Über die Mittel, welche die Ausführung des dargelegten Organisationsplans 
erfordern würden, ist folgendes zu bemerken: 

1. An Besoldungen werden neben den gesetzlichen Wohnungsgeldzuschüssen zu 
gewähren sein: 

den Regierungsgewerberäten 4200-6000 M., durchschnittlich 5100 M., den 
Gewerbeinspektoren 2 400-4 800 M., durchschnittlich 3 600 M. 

2. Den Gewerbeinspektoren, welche den Regierungsgewerberäten als Hilfsarbei
ter beigegeben werden, wird gleich den Bauinspektoren, welche als technische 
Hilfsarbeiter bei den Regierungen verwendet werden, eine nicht pensionsfähige 
Dienstzulage von je 600 M., den in Berlin angestellten Gewerbeinspektoren Ortszu
lagen von 450 M. zu gewähren sein. 

3. Den auftragsweise als Assistenten der Gewerbeinspektoren beschäftigten Be
amten werden Remunerationen von 2 400- 3 600 M., durchschnittlich 3 000 M. zu 
bewilligen sein. Der Etattitel, aus dem diese Remunerationen zu zahlen sind, würde 
außerdem die Mittel zu den Remunerationen für die Vertreter von Beamten, die mit 
außerordentlichen Geschäften oder mit der Ausführung von Instruktionsreisen vor
übergehend beauftragt oder zur Teilnahme an Instruktionskursen einberufen werden 
sowie zu Beihilfen zur Ausführung von Instruktionsreisen bieten müssen. 

4. Für Reisekosten und Diäten der Regierungsgewerberäte und ihrer Hilfsarbeiter 
würde je ein Betrag von durchschnittlich 3 000 M. in Aussicht zu nehmen sein. Da
gegen würden die Bürokosten-A versa, welche zur Zeit für die Gewerberäte und den 
Fabrikeninspektor mit je 400 M. ausgesetzt sind, unter der Voraussetzung in Wegfall 
kommen können, daß neben den aus den Verwaltungsgeschäften entstehenden auch 
die aus dem Aufsichtsdienst entstehenden Bürokosten aus dem allgemeinen Büroko
stenfonds der Regierungen bestritten werden. Die Entschließung darüber, ob den 
genannten Beamten gleich den Regierungsbauräten anstatt der Reisekosten ein 
A versum zu bewilligen sei, wird vorzubehalten sein. 

5. Für die Gewerbeinspektoren wird neben der Vergütung der Reisekosten und 
Diäten auch eine Entschädigung für Dienstaufwands- und Bürokosten vorzusehen 
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sein. Die Übertragung der Dampflcesselrevision macht die Ausrüstung mit den dazu 
erforderlichen Apparaten und Kleidungsstücken erforderlich, und die mit der 
Dampflcesselrevision und der Beaufsichtigung der gewerblichen Anlagen verbunde
nen Korrespondenzen mit Behörden und Gewerbetreibenden, die Mitwirkung bei 
dem Genehmigungsverfahren aufgrund der§§ 16 und 24 der Gewerbeordnung und 
die ihnen zufallenden statistischen Aufnahmen werden eine nicht geringe Büroarbeit 
mit sich bringen, bei der die Heranziehung von Schreibhilfe nicht zu entbehren sein 
wird. Es wird daher für die Gewerbeinspektoren zur Bestreitung der Reisekosten und 
Diäten sowie der Dienstaufwands- und Bürokosten ein Betrag von durchschnittlich 
3 000 M. in Aussicht zu nehmen sein. 

Endlich wird für Reisekosten und Diäten der Assistenten auf einen Betrag von 
durchschnittlich 1 500 M. zu rechnen sein. 

6. Die Etattitel für Versetzungs- und Umzugskosten sowie zur Unterstützung von 
ausgeschiedenen Beamten und von Witwen und Waisen würden eine der Vermeh
rung der Beamten entsprechende Verstärkung erfahren müssen. 

7. Durch die Einziehung der Gebühren für die Dampflcesselrevisionen zur Staats
kasse wird eine Einnahme entstehen, für deren Veranschlagung folgendes in Be
tracht kommt: 

Jeder Dampflcessel ist nach den bisher geltenden Bestimmungen alle 2 Jahre einer 
äußeren und alle 6 Jahre einer inneren Revision zu unterwerfen. Für jede äußere 
Revision sind 15 M., für jede innere 30 M. an Gebühren zu zahlen. Die in jedem 
sechsten Jahre fällige äußere Revision wird mit der inneren Revision verbunden, 
ohne daß der für die letztere zu zahlende Gebührensatz dadurch erhöht würde. Für 
jeden Dampflcessel werden demnach in jeder sechsjährigen Periode 2 x 15 M. und 
1 x 30 M. = 60 M., also jährlich 10 M. erhoben. 

Außer den periodischen Revisionen kommen noch Wasserdruckproben, Abnah
meuntersuchungen vor der ersten Inbetriebsetzung nach erfolgter Genehmigung und 
nach vorgenommenen Hauptreparaturen vor, für welche gleichfalls eine Gebühr von 
15 M. erhoben wird und deren Zahl etwa auf ein Drittel der Zahl der periodischen 
Revisionen zu veranschlagen ist. Bei rund 36000 der Revision der Gewerbeinspek
toren unterstellten Dampflcesseln würde sich hiernach eine Einnahme von 
(36000x 10 M.=) 360000 M. + (6000x 15 M.=) 90000 M., zusammen 450000 M., 
ergeben. 

Neben den Gebühren werden zur Zeit allerdings auch noch Reisekosten erhoben, 
welche in Zukunft, da die gesamten Reisekosten der Gewerbeinspektionsbeamten 
aus der Staatskasse vergütet werden, zu dieser einzuziehen sein würden. Es emp
fiehlt sich indessen, eine Einnahme aus der Erstattung solcher Reisekosten nicht in 
Anschlag zu bringen, da die Vorschriften über die Gebühren und Kosten der Dampf
kesselrevisionen eine Neuregelung werden erfahren müssen, bei der es zweckmäßig 
sein wird, von einer besonderen Vergütung der Reisekosten abzusehen. Nach einer 
dem Bundesrat unterbreiteten und in der Ausschußberatung bereits angenommenen 
Vorlage, betreffend die Konzessionierung und Revision der Dampfkessel, werden 
die lokomobilen und Schiffsdampfkessel in Zukunft alljährlich einer äußeren und 
alle drei Jahre einer inneren Revision unterzogen werden müssen. 15 Würden nach 
dieser Vermehrung der Revisionen für jede derselben die gleichen Gebühren wie 

15 BR-Drucksache Nr. 27 vom 10.3.1889; die Annahme im Plenum des Bundesrats erfolgte 
am 3.7.1890 (§ 392 der Protokolle). 



1890 Juli 5 141 

bisher erhoben werden, so würde daraus eine Erhöhung der Belastung erwachsen, 
welche namentlich die lokomobilen Dampfkessel schwer zu tragen vermöchten. 
Ebenso wird es sich im Interesse des Kleingewerbes wahrscheinlich als erforderlich 
herausstellen, den Gebührensatz für kleinere Dampfkessel niedriger zu bemessen als 
für die größeren. Bei der hiernach erforderlichen Abänderung der Bestimmungen 
über die Gebühren, die Vergütung für Reisekosten zu beseitigen, wird schon deshalb 
zweckmäßig sein, weil in Zukunft die Reisen der Gewerbeinspektoren regelmäßig 
zugleich zur Revision der Dampfkessel und zur Wahrnehmung der Aufsicht auf
grund des § 139 b der Gewerbeordnung werden ausgeführt werden und weil dann die 
für die ersteren aufgewendeten Reisekosten sich nicht ausscheiden lassen. Dazu 
kommt, daß in der Erhebung von Vergütungen für Reisekosten eine Mehrbelastung 
der fern vom Wohnsitz des Revisors wohnenden Dampfkesselbesitzer gegenüber 
den nahewohnenden liegt, die um so weniger berechtigt ist, als sie am meisten gera
de die Gewerbetreibenden in den industriell weniger entwickelten Gegenden trifft. 

Die Revision der Bestimmungen über die Gebühren wird demnach zweckmäßig 
so vorzunehmen sein, daß bei einer Erleichterung für die kleineren Dampfkessel und 
bei Beseitigung der Vergütungen für Reisekosten eine Minderung der oben angege
benen Gesamtsumme nicht eintritt. 

Die nach dem Vorstehenden bei vollständiger Durchführung des Organisations
plans erforderlichen Mittel ergeben sich aus der Anlage C. Von der Gesamtsumme 
mit 758 720 M. gehen ab diejenigen Beträge, welche gegenwärtig für die Gewerbe
räte und Gewerberatsassistenten in den Etat eingestellt sind, mit rund 184000 Mark, 
so daß der gesamte durch die neue Organisation erforderlich werdende Mehrauf
wand sich auf jährlich 574 720 M. belaufen wird. 

VI. Die Durchführung der Organisation kann natürlich nur allmählich erfolgen, da 
für eine sofortige vollständige Durchführung die erforderliche Anzahl befähigter 
Beamten nicht vorhanden sein würde und die Übertragung der Dampfkesselrevision 
von den Baubeamten auf die Gewerbeinspektoren, um die Härten, welche für die 
ersteren damit verbunden sein werden, soweit möglich zu mildem, nicht sofort all
gemein ausgeführt werden darf. 

Für den bei der Durchführung einzuschlagenden Weg kommen folgende Ge
sichtspunkte in Betracht: 

1. Die Arbeiten, welche die Ausführung der dem Reichstag vorliegenden Novelle 
zur Gewerbeordnung mit sich bringen wird, machen es erforderlich, daß allen Regie
rungspräsidenten - allenfalls mit Ausnahme derjenigen, deren Bezirke in gewerbli
cher Beziehung von ganz untergeordneter Bedeutung sind - sofort eigene gewerbe
technische Beamte überwiesen werden. 

2. Die Überweisung der Dampfkesselrevision an die Gewerbeinspektion muß 
nach Regierungsbezirken erfolgen in der Weise, daß sie in den Bezirken, für welche 
sie überhaupt in Angriff genommen wird, auch sofort vollständic durchgeführt wird. 
Für die hierfür in Aussicht zu nehmenden Regierungsbezirke muß daher sofort -
wenigstens annähernd - die volle dem Organisationsplan entsprechende Zahl der 
lnspektionsbeamten zur Verfügung gestellt werden, wenn auch zunächst die Zahl der 
etatmäßig anzustellenden Beamten im Verhältnis zu derjenigen der nur auftragswei
se zu beschäftigenden niedriger bemessen werden kann. 

3. Im übrigen wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daß eine Verstärkung des In
spektionspersonals zunächst möglichst in solchen Bezirken vorgenommen wird, in 
denen das gewerbliche Leben schon am meisten den Charakter der modernen Indu-



142 Nr.40 

strie angenommen und die sozialdemokratische Agitation am meisten Boden ge
wonnen hat. 

Nach diesen Gesichtspunkten ist die als Anlage D beigefügte Übersicht aufge
stellt, welche unter der Voraussetzung, daß die Organisation in vier Jahren vollstän
dig durchgeführt wird, für jedes der vier aufeinanderfolgenden Jahre das Bedürfnis 
an Beamten erkennen läßt. 

Im ersten Jahr würden die zur Zeit vorhandenen 17 Gewerberäte in die Stellung 
von Regierungsgewerberäten einrücken. Für die neun Regierungsbezirke, in denen 
nach dem Organisationsplan demnächst Gewerberäte angestellt werden sollen, wür
den Gewerbeinspektoren mit den Geschäften jener zu beauftragen und außerdem 
denjenigen Regierungsgewerberäten und den die Geschäfte solcher versehenden 
Gewerbeinspektoren, welche diese Geschäfte noch für einen oder mehrere andere 
Regierungsbezirke wahrzunehmen haben, eine Hilfskraft beizugeben sein. Die 
Überweisung der Dampfkesselrevision an die Gewerbeinspektion würde im ersten 
Jahr nur in den Regierungsbezirken Arnsberg und Düsseldorf erfolgen. Dagegen 
würden in Berlin, Potsdam, Frankfurt a. 0., Breslau, Oppeln, Magdeburg ohne 
Durchführung jener Maßregel die Aufsichtskräfte mit Rücksicht auf die industrielle 
Entwicklung dieser Bezirke zu verstärken sein. In den Regierungsbezirken Arnsberg 
und Düsseldorf die Überweisung der Dampfkesselrevision an die Gewerbeinspektion 
zuerst vorzunehmen, erscheint zweckmäßig, weil sie neben Berlin die industriell 
bedeutendsten sind und weil außerdem für sie die Maßregel am leichtesten durchzu
führen ist, da Baubeamte im Regierungsbezirk Düsseldorf überhaupt nicht mehr16 

und im Regierungsbezirk Arnsberg nur noch in geringerem Umfang mit der Kessel
revision betraut sind. Nach der Übersicht sind im ersten Jahr außer den 17 Regie
rungsgewerberäten, als welche die vorhandenen 17 Gewerberäte eintreten werden, 
24 Gewerbeinspektoren und 23 Gewerbeinspektionsassistenten in Aussicht genom
men. Für die Besetzung der Gewerbeinspektionsstellen sind die vorhandenen 10 
Gewerberatsassistenten und der eine Fabrikeninspektor (in Düsseldorf) verfügbar; 
außerdem werden voraussichtlich die vier im Regierungsbezirk Düsseldorf und die 
vier im Regierungsbezirk Arnsberg zur Zeit tätigen staatlichen Kesselrevisoren als 
Gewerbeinspektoren verwandt werden können, so daß nur fünf Gewerbeinspektoren 
und 23 Assistenten neu anzustellen wären. Die Geschäfte der letzteren können ohne 
besondere Vorbereitung von Regierungsbaumeistern übernommen werden. Die Ge
winnung von 5 Gewerbeinspektoren kann dadurch gesichert werden, daß eine glei
che Zahl von qualifizierten Technikern sofort, nachdem der Organisationsplan fest
gestellt sein wird, zu ihrer Ausbildung bei tüchtigen Gewerberäten beschäftigt wird. 

Für das zweite Jahr ist die Überweisung der Dampfkesselrevision auf die Gewer
beinspektion und damit annähernd die vollständige Durchführung der Organisation 
in Westfalen, der Rheinprovinz, der Provinz Hessen-Nassau und in den Bezirken 
Berlin und Potsdam und außerdem die Besetzung von Regierungsgewerberatsstellen 
in Potsdam, Kassel und Trier in Aussicht genommen. Es werden infolgedessen an 
Beamten hinzutreten drei Regierungsgewerberäte, 22 Gewerbeinspektoren und 14 
Assistenten. 

16 Für die Revisionsbezirke Bannen, Krefeld, Duisburg und Düsseldorf waren bereits 1880 
bzw. 1883 Ingenieure als besondere Beamte mit der Dampfkesselrevision beauftragt wor
den; vgl. die diesbezüglichen Erlasse und Instruktionen in: Amtsblatt Regierung Düssel
dorf, 25.2.1880 (S. 98), 25.10.1883 (S. 339), 3.11.1883 (S. 358), 5.4.1884 (S. 128). 
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Im dritten Jahr soll die Überweisung der Kesselrevision erfolgen in den Regie
rungsbezirken Frankfurt, Breslau, Liegnitz, Oppeln, Magdeburg, Merseburg, Erfurt, 
Schleswig. Außerdem sollen Regierungsgewerberäte angestellt werden in Liegnitz, 
Münster und Koblenz. Es werden demnach im dritten Jahre an Beamten hinzutreten: 
drei Regierungsgewerberäte, 25 Gewerbeinspektoren und 3 Assistenten. 

Im vierten Jahr soll die Überweisung der Kesselrevision an die Gewerbe
inspektion erfolgen in den Regierungsbezirken Königsberg, Gumbinnen, Stettin, 
Köslin, Stralsund, Posen, Bromberg, Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osna
brück, Aurich und gleichzeitig die volle dem Organisationsplan entsprechende Zahl 
der Beamten, soweit es bisher noch nicht geschehen, angestellt werden. Es treten 
infolgedessen an Beamten hinzu: drei Regierungsgewerberäte und 27 Gewerbein
spektoren. 

Nr. 41 

1890 Juli 7 

Erlaß' des Reichskanzlers Leo von Caprivi an den Geheimen Oberregierungs
rat im preußischen Staatsministerium Friedrich von Kurowsky2 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Caprivi wünscht behutsames Vorgehen beim Ausbau der Gewerbeaufsicht] 

Dem stellvert[retenden] Herrn Unterstaatssekretär des Staatsministeriums mit der 
Bitte um Rücksprache. Mir ist zunächst zweifelhaft, ob es - bei aller Zustimmung zu 
der Idee im ganzen - nützlich sein wird, sich sofort in solcher Ausdehnung zu enga
gieren als mehr ein schrittweises Vorgehen von Etat zu Etat: erst mal eine Provinz, 
dann, unter Benutzung der inzwischen gemachten Erfahrungen, die andere, oder 
ähnlich, vorzuziehen sein möchte. 

Auch ist mir zweifelhaft, ob die hier angegebene Vorbildung u. Ergänzungsweise 
der Beamten die richtige ist. In der Staatsminist[erial]sitzung v[om] 26.4.[18]9<>3 
ließ, soviel ich mich entsinne, Herr von Berlepsch selbst in dieser Beziehung noch 
einen größeren Spielraum, betonte, daß der Umgang mit Arbeitern eine persönliche, 
besondere Begabung fordere. 

M[eines] W[issens] haben in der Tat unter unseren jetzigen Fabrikinspektoren ge
rade hervorragende eine andere Vorbildung gehabt. Es wäre mir lieb, erfahren zu 
können, wie es damit steht. 

' BArch R 43 Nr.471, fol. 141-141 Rs. 
Friedrich von Kurowsky (1844-1909), seit 1875 im preußischen Staatsministerium tätig, 
seit 1884 als Geheimer Oberregierungsrat. 

1 Vgl. Nr. 10. 
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Nr.42 

1890 August 2 

Bericht' über die VIII. Hauptversammlung des Preußischen Medizinalbeam
tenvereins 

Druck, Teildruck 

[Stellungnahme zur Novelle der Gewerbeordnung: Forderung nach stärkerer Einbeziehung der 
Ärzte in den Arbeiterschutz; die in der Regierungsvorlage vorgesehenen Schutzbestimmungen 
für Frauen und Kinder genügen nicht; ein elfstündiger Maximalarbeitstag ist „diskutabel"] 

[ ... ] 
Zweiter Sitzungstag, Sonnabend, den 2. August, vormittags 9 ¼ Uhr. 
I. Die hygienische Seite der Arbeiterschutzgesetzgebung. H[err] Kreiswundarzt 

Dr. Racine2 (Essen): Von der Tatsache ausgehend, daß unter den Führern und leiten
den Personen der großen sozialen Reformbewegung die Ärzte im allgemeinen nur 
wenig hervortreten, forderte der Vortragende zunächst, daß auch den Ärzten das 
ihnen zukommende Maß von Teilnahme an den Verbesserungen des Loses der Ar
beiterbevölkerung zugebilligt werde. Die bis jetzt erlassenen Gesetze, das Unfallver
sicherungsgesetz,' das Gesetz betr. die Krankenversicherung der Arbeiter' und das 
Gesetz betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung der Arbeiter', kennen keine 
Mitwirkung der Ärzte überhaupt wie im speziellen der beamteten Ärzte. Es sei daher 
angezeigt, daß bei dem weiteren Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung auch die 
Ärzte und die Medizinalbeamten beteiligt werden; denn die einen Teil der sozialen 
Reform bildende Arbeiterschutzgesetzgebung sei nicht nur ein moralisches und 
sittlich religiöses, sondern ein eminent hygienisches Problem. Als Gegenstände 
dieser Gesetzgebung müßten vom sanitären Standpunkt aus bezeichnet werden: 

1. Die Schutzbestimmungen zur Verhinderung gesundheitsschädlicher oder sonst 
gefährlicher Arbeit. 

2. Die spezielle Regelung der Arbeit von Kindern, jugendlichen und weiblichen 
Arbeitern, insbesondere auch der Frauen. 

Vorläufiger Bericht über die am 1. und 2. August d. J. zu Berlin (Hygienisches Institut) 
abgehaltene VIII. Hauptversammlung des Preussischen Medizinalbeamten-Vereins, in: 
Zeitschrift für Medizinalbeamte 3 ( 1890), S. 321-333, hier S.329-331. Vgl. auch den aus
führlicheren Bericht in: Preußischer Medizinalbeamten-Verein, Offizieller Bericht über die 
Achte Hauptversammlung zu Berlin am 1. und 2. August 1890, Berlin 1890, S.46-73 (= 
Anlage zur Zeitschrift für Medizinalbeamte 3 [ 1890]). 
Vorsitzender des Preußischen Medizinalbeamtenvereins war der Potsdamer Regierungs
und Geheime Medizinalrat Dr. Friedrich Karl Theodor Kanzow. 
Dr. Hugo Racine (1855- I 922), Kreiswundarzt in Essen. 
Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBI, S.69); vgl. Nr. 186 Bd. 2, 1. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

4 Gesetz, betr. die Krankenversicherung der Arbeiter, vom 15.6.1883 (RGBI, S. 73); vgl. 
Bd. 5 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Gesetz, betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBI, S. 97), vgl. 
Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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3. Die Festsetzung der täglichen Arbeitszeit sowie der notwendigen Ruhe- und 
Erholungspausen. 

4. Die Beschränkung der Nachtarbeit und der Sonntagsarbeit auf das unvermeid
liche Maß und schließlich 

5. Die Arbeiterwohnungsgesetzgebung. 
An der Hand der einzelnen Bestimmungen der friiheren Fabrikgesetzgebung so

wie der Novelle zur Gewerbeordnung0 stellte der Vortragende fest, daß nach der 
Seite des Schutzes von Gesundheit und Leben ein beträchtlicher Fortschritt gegen
über den friiheren Verhältnissen vorhanden sei. In bezug auf die Beschäftigung von 
Kindern forderte er, den Beginn der Fabrikarbeit für Kinder erst vom 14. Jahre an zu 
erlauben und über ihre Beschäftigung in der Hausindustrie ebenfalls gesetzliche 
Schutzbestimmungen zu erlassen. Die tägliche Beschäftigungszeit der Frauen sei 
ebenfalls herabzusetzen und auf 10 Stunden pro Tag zu beschränken und die Schon
zeit für Wöchnerinnen von 4 auf 6 Wochen zu erhöhen; desgleichen seien Schwan
gere in den letzten Wochen der Schwangerschaft von der Fabrikarbeit auszuschlie
ßen. Selbstverständlich müßten die Geschlechter nach Möglichkeit bei der Arbeit 
getrennt und besondere Ankleide- und Waschräume für dieselben vorhanden sein. 
Die tägliche Arbeitszeit festzustellen, in Form eines Normal-, oder wie andere wol
len, eines Maximalarbeitstags, lasse sich aus hygienischen Tatsachen nicht begriin
den. Es sei zwar richtig, daß ein Maximum von Arbeitsleistung nicht überschritten 
werden dürfe, wenn der Organismus auf die Dauer leistungsfähig bleiben solle, aber 
dieses Maximum hygienisch festzustellen, sei bislang nicht gelungen. Da aber die 
Herabsetzung der Arbeitszeit von günstigem Einfluß auf die Steigerung der Produk
tion sei, so erscheine die Forderung eines Maximalarbeitstags diskutabel. Jedenfalls 
sei die Nachtarbeit zu verbieten und die Sonntagsarbeit nur auf Arbeiten zu be
schränken, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht 
gestatten. 

In bezug auf die Wohnungsverhältnisse der Arbeiter wurde auf die traurigen 
Wohnungszustände der Arbeiter in den großen Industriezentren hingewiesen unter 
Anerkennung dessen, was einzelne Großindustrielle und die Privatwohltätigkeit nach 
dieser Richtung hin geleistet haben. Als prinzipielle Forderungen wurden aufgestellt: 
l. die Beschaffenheit der Wohnungen den hygienischen Anforderungen gemäß zu 
gestalten und 2. einer zu großen Überfüllung derselben vorzubeugen. 

Die zur Sicherung der Ausführung der Arbeiterschutzgesetzgebung unbedingt 
notwendige Vermehrung der Aufsichtsbeamten ist nach Ansicht des Vortragenden 
entweder durch Anstellung einer größeren Zahl von Aufsichtsbeamten oder dadurch 
zu erreichen, daß man ihnen Beiräte zur Seite stellt bzw. ihnen einen Teil ihrer jetzi
gen Funktionen abnimmt und anderen Personen überträgt. Die hierzu qualifizierten 
Personen seien bereits in den Medizinalbeamten vorhanden; außerdem bedürfe man 
aber auch der Mitwirkung der praktischen Ärzte, der Fabriks-, Kassen- und Gemein
deärzte. 

Schließlich faßte der Vortragende seine Ausführungen in folgenden Thesen zu
sammen. 

0 Vgl.Nr.17. 
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1. Die Bestimmungen der Arbeiterschutzgesetzgebung, wie sie in der Novelle zur 
Gewerbeordnung enthalten sind, entsprechen im allgemeinen den Anforderungen der 
Hygiene. 

2. Abänderungsbedürftig erscheinen hauptsächlich nur die Bestimmungen über 
die Beschäftigung von Frauen, speziell von Schwangeren, und über die Arbeit von 
Kindern und jugendlichen Arbeitern. 

3. Die Festsetzung eines Normalarbeitstags läßt sich hygienisch nicht begründen, 
dagegen ist die Forderung eines Maximalarbeitstags diskutabel und dürfte als oberste 
Grenze der elfstündige Arbeitstag zu bezeichnen sein. 

4. In bezug auf die Wohnungshygiene sind zur Zeit die Anforderungen, die an die 
Wohnungen der Arbeiter zu stellen sind, nicht erfüllt. Auch hier muß in Zukunft 
Abhilfe geschaffen werden. 

5. Sollen die Bestimmungen der Arbeiterschutzgesetzgebung zur vollen Wirk
samkeit gelangen, so bedarf es dazu der Mitwirkung der Medizinalbeamten und der 
praktischen Ärzte. 

Die vorstehenden Thesen wurden ohne Diskussion von der Versammlung ein
stimmig angenommen. 

[ ... ] 

Nr. 43 

1890 August 20 

Bericht' der Kommission für Handels- und Gewerbegesetzgebung2 an die 
Handels- und Gewerbekammer Chemnitz 

Druck, Teildruck 

[Stellungnahme zur Novelle zur Gewerbeordnung: das Verbot der Sonntagsarbeit wird akzep
tiert, in Detailfragen werden mildere Regelungen gewünscht; die Strafbarkeit bei Verstößen 
gegen den betrieblichen Gefahrenschutz sollen auch auf Arbeitnehmer ausgedehnt werden; 
Kinderarbeit soll in Fabriken nur bis zum 13. Lebensjahr verboten werden, danach soll eine 
zehnstündige Arbeitszeit möglich sein; die Neuregelungen beim Mutterschutz bzw. verlän
gerte Pausen und Samstagsfriihschluß bei Fabrikarbeiterinnen werden abgelehnt; die Gewer
beinspektoren sollen die Kompetenzen der Polizeibehörden übertragen bekommen] 

Der Entwurf eines Gesetzes betreffs Änderung der Gewerbeordnung,' welche 
z. Z. dem hohen deutschen Reichstag zur Beratung und Beschlußfassung vorliegt, 

Jahres-Bericht der Handels- und Gewerbekammer zu Chemnitz 1890, Chemnitz 1891, 
S. 13-39. Geschäftsführer war der Chemnitzer Stadtrat Karl Wilhelm Ruppert. 
Der Bericht wurde von der Plenarversarnmlung der Chemnitzer Handels- und Gewerbe
kammer am 4.9.1890 einstimmig angenommen. 
Der Kommission gehörten an der Kammerpräsident und Chemnitzer Handschuhfabrikbe
sitzer Johann Heinrich Gulden, der Chemnitzer Maschinenfabrikbesitzer Ludwig Kretzsch
mar, der Burgstädter Klempnermeister Friedrich Müller, der Chemnitzer Chemiefabrikbe
sitzer Theodor Peters, der Glauchauer Genossenschaftsbankdirektor Karl Uhle, die Chem
nitzer Textilfabrikbesitzer Hermann Vogel und Eduard Wiede. 
Vgl. Nr. 17. 



1890 August 20 147 

enthält so wichtige, die Interessen des Industrie- und Gewerbestands berührende 
Bestimmungen, daß die unterzeichnete Kommission nicht umhinkann, von der den 
Handels- und Gewerbekammern in dem Gesetz vom 23. Juni 1868' unter 12 b einge
räumten Ermächtigung Gebrauch zu machen, indem sie beim Plenum der Handels
und Gewerbekammer befürwortet, nachstehende Anträge und Wünsche zu den ihri
gen zu machen und an das königlich sächsische hohe Ministerium des Innern gelan
gen zu lassen. 

Die Kommission vermag es selbst nicht, den Ausdruck ihres Bedauerns darüber 
zu unterdrücken, daß unsere hohe Regierung nicht in der Lage gewesen ist, sowohl 
bezüglich der hier behandelten Gesetzesnovelle, vor Einbringung in den Reichstag, 
als derjenigen zu dem deutschen Patentgesetz', als des Gesetzentwurfs über die deut
schen Gewerbegerichte• die Handels- und Gewerbekammern zu einer gutachtlichen 
Äußerung aufzufordern, obgleich die erwähnten Gesetzentwürfe die Lebensinteres
sen der von unserer Kammer vertretenen Industrie- und Gewerbestände in ihrem 
Innersten berühren. 

Anlangend nun die Novelle selbst, so haben wir zunächst zu § 105 b Absatz l 
durchaus zu bestätigen das, was bereits von westfälischen, rheinischen und schlesi
schen Fabrikantenvereinen und Handelskammern dargelegt worden ist, daß nämlich 
eine 24stündige Unterbrechung des Betriebs bei einer Anzahl von Industrien, na
mentlich Eisenhütten- und Eisenwalzwerken, Puddelwerken, Hammerschmieden 
usw. insofern einen großen Nachteil erbringt, als die Feuer der Öfen gelöscht werden 
müssen, was den Öfen in ihrer Haltbarkeit sowie außerdem um deswillen nachteilig 
ist, weil die für die Fabrikation notwendige Vorarbeit nicht geleistet werden kann. 
Wenn die Walzwerksarbeiter, die Schmiede usw. in den Betrieb eintreten, so ist 
erforderlich, daß die Öfen bereits 6 Stunden vorher geheizt und die Eisen warm 
gemacht worden sind, um letztere weiterzuverarbeiten. Haben sich nun im Interesse 
der vielfach angestrebten Sonntagsruhe und dem Arbeiter zur Erleichterung die ge
dachten Fabrikantenvereine und Handelskammern damit einverstanden erklärt, daß 
an den Sonn- und großen Festtagen eine 24stündige Unterbrechung des Betriebs 
eingehalten werde, und nehmen sie demnach die hiermit verbundenen Nachteile 
willig auf sich, so finden wir um so mehr für billig, daß wenigstens an den Wochen
festtagen die Unterbrechung der Arbeit nur auf 12 Stunden bemessen werde, in wel
cher Zeit die Feuer nicht gelöscht werden müssen, sondern gedämpft erhalten wer
den können. 

Auch im Interesse der von uns teilweise vertretenen Betriebe halten wir für an
gemessen, eine gleiche Forderung zu stellen. Wir können dies aber nach unsern 
Erfahrungen und unserer darauf gegründeten Überzeugung nur für einen Sonn- oder 
Festtag zugestehen, nicht für mehrere hintereinanderfallende Feiertage, ausgenom
men allein die drei großen Feste von Ostern, Pfingsten und Weihnachten, an deren 
beiden Festtagen eine 48stündige Betriebsunterbrechung zugestanden sein mag. 

4 Gesetz, die Abänderung mehrerer Bestimmungen des Gewerbegesetzes vom 15. October 
1861 betreffend, vom 23. Juni 1868 (Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich 
Sachsen, 1868, S. 325). 

5 Ein Entwurf eines Patentgesetzes wurde am 25.11.1890 in den Reichstag eingebracht (RT
Drucksache Nr. 152). 

• Ein Entwurf eines Gewerbegerichtsgesetzes war dem Reichstag am 6.5.1890 vorgelegt 
worden (RT-Drucksache Nr. 5); vgl. Bd. 4 der III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Daß unter die großen Festtage auch das Neujahrsfest mit aufgenommen ist, muß 
auch nach unserer Überzeugung entschieden auf einem Irrtum beruhen, welcher zu 
berichtigen sein dürfte, indem das Neujahrsfest einfach im Text gestrichen wird. 

Zu § 105 h ist zu bemerken, daß, insoweit dessen erster Absatz die etwa bereits 
bestehenden weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkungen der Arbeit an 
Sonn- und Festtagen in sich begreift, etwas gegen denselben wohl nicht zu erinnern 
wäre. Sollte dahingegen der Sinn des Absatzes sich auch auf später eintretende lan
desgesetzliche Beschränkungen beziehen, so würden wir dies schon insofern be
denklich finden, als damit wieder einer verschiedenen Behandlung der Bestimmun
gen über Sonn- und Festtagsruhe der Boden eingeräumt sein würde, was ebensowohl 
im Interesse des Übereingehens aller deutschen landesgesetzlichen Bestimmungen 
als im Interesse des Übereingehens in der Behandlung der gesamten deutschen Indu
strie durchaus nicht zu wünschen wäre, abgesehen davon, ob die in der Novelle über 
die Sonn- und Festtagsruhe getroffenen Anordnungen nicht durchaus ausreichend 
und dem Zweck entsprechend sind und ob demnach einem landesgesetzlichen Wei
tergreifen nicht geradezu vorgebeugt werden sollte. 

Außer Frage ist ja wohl, daß es kaum einem einzigen geistigen Arbeiter geboten 
sein wird, alle Sonn- und großen Festtage mit 24 Stunden zu feiern. Der Schüler, der 
Studierende, der Handelslehrling und Handlungsdiener werden oftmals, wenn nicht 
regelmäßig, auch sonntags teilweise und ganz arbeiten müssen, um die ihnen gewor
denen Aufgaben zu bewältigen oder ihre weitere Ausbildung zu betreiben, nachdem 
sie auch wochentags nicht etwa nach IOstündiger Arbeitszeit sich zur Ruhe begeben, 
sondern häufig bis in die Nacht hinein zu arbeiten gezwungen sind. Keinem Ge
schäftsmann, keinem Arbeitgeber, beinahe ohne Ausnahme, wird es gestattet sein, 
mit einer abgegrenzten Arbeitszeit seine Tätigkeit abzuschließen oder des sonntags 
der Ruhe und Behaglichkeit zu pflegen. Es dürfte also wohl nach der Meinung der 
Kommission genügen, wenn die Novelle bezüglich der Arbeiter so weit geht, wie 
dies geschehen, und es würde nach unserer Meinung das Maß des Erlaubten über
schreiten, wenn immer noch an ein W eitergreifen gedacht wird, eine Meinung, die 
übrigens auch der Arbeiter selbst um so mehr teilen wird, als ja das Gesetz ihm al
lerdings eine willkommene Ruhe bieten kann, jedoch wohl nur auf Kosten seines 
Arbeitsverdienstes, dessen Beschränkung unter Umständen eine Härte für ihn ein
schließt, die empfindlicher ist als die Wohltat der ihm gewährten Ruhe dies rechtfer
tigt. 

Wir beantragen daher die Streichung des 1. Absatzes des gedachten Paragraphen. 
[ ... ] 
Anlangend die durch §§ 120 a, 120 b, 120 c, 120 d und 120 e getroffenen Anord

nungen „in bezug auf den Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben, Gesund
heit und Sittlichkeit sowie in bezug auf Ankleide-, Wasch- und Aufenthaltsräume", 
so können wir uns mit denselben im ganzen wohl einverstanden erklären, nament
lich, da nicht gefordert wird, daß in bereits bestehenden Fabriken die letztgenannten 
Räume ohne weiteres noch beschafft werden. Wir meinen aber, daß es wohl ausrei
chend sein dürfte, wenn die Anordnungen in betreff der gedachten Räume sich dar
auf beschränken würden, daß Wasch- und Ankleideräume von den verschiedenen 
Geschlechtern getrennt benutzt werden und daß ferner der Aufenthalt jugendlicher 
Arbeiter während der Pausen auch in gesunden Fabrikräumlichkeiten gestattet wer
de, in denen nicht gerade gesundheitsschädlicher Betrieb stattfindet. Was den 
2. Absatz des§ 120 b betrifft, so würden wir dessen gänzlichen Fortfall befürworten, 
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da die Beurteilung, ob eine Trennung der Geschlechter während des Betriebs statt
finden kann, zu unabsehbaren Schwierigkeiten und Mißhelligkeiten zu führen geeig
net ist, die um so mehr vermieden werden sollten, als bei der Wandelbarkeit 
menschlicher Anschauungsweise, welcher auch die Aufsichtsorgane unterworfen 
sind, einzelne Betriebe fortwährenden Beunruhigungen ausgesetzt sein könnten. 
Anlangend aber die Anordnungen in betreff der Schutzmaßregeln, so meinen wir, es 
sollte der Gesetzgeber dafür sorgen, daß der Arbeitnehmer dazu angehalten werde, 
die vorhandenen Schutzeinrichtungen auch zu benutzen und die für Erhaltung von 
Leben, Gesundheit und Sittlichkeit getroffenen Anordnungen zu befolgen sowie daß 
von Gesetzes wegen die Nichtbefolgung unter Strafe gestellt werde. Wenn der Ar
beitgeber gesetzlich gehalten ist, dergleichen Einrichtungen herzustellen und Anord
nungen zu treffen, so ist es wohl billig, daß auch der Arbeitnehmer gesetzlich ange
halten werde, die Einrichtungen zu benutzen und die Anordnungen zu beachten, da 
hierzu die Strafandrohungen der Unternehmer nicht ausreichend sind, und die Erfah
rung lehrt, daß einzelne Arbeiter nicht nur ausnahmsweise, sondern regelmäßig und 
absichtlich Zuwiderhandlungen sich zuschulden kommen lassen. Im prinzipiellen 
sollte eigentlich vermieden werden, die Strafverfügung gegen Arbeiter dem Unter
nehmer da aufzuerlegen, wo es sich um gesetzlich vorgeschriebene Einrichtungen 
und Anordnungen handelt, da solche Strafauferlegungen seitens des Unternehmers 
immer verbitternd auf das Verhältnis des Arbeiters zum Unternehmer einwirken, und 
da die Befolgung der gesetzlichen Vorschriften auch besser gesichert ist, wenn der 
Staat durch das Gesetz selbst dieselbe gewährleistet. Zudem entspricht es nach unse
rer Meinung nur der Billigkeit, daß nicht bloß immer der Arbeitgeber, sondern auch 
der Arbeitnehmer gesetzlich angehalten werde, gesetzliche Anordnungen zu respek
tieren. 

[ ... ] 
§ 135 der Novelle enthält die Bestimmung „daß Kinder unter 13 Jahren in Fabri

ken nicht beschäftigt werden dürfen". 
Wir erkennen zwar für richtig, daß Kinder, welche später in den Stand der Arbei

ter treten, den Besuch der Volksschule ordentlich ausnutzen, um fertig schreiben und 
lesen, möglichst auch richtig schreiben zu lernen, und die Elementarien der Geogra
phie und Geschichte durchzumachen, was für ihre arbeitstechnische Befähigung 
notwendig erscheint. (Die spätere Weiterbildung in den sogenannten Fortbildungs
schulen darf sich wohl auf speziell technische Fächer, Zeichnen und Geometrie, usw. 
und für Arbeiterinnen auf Erlangung der Handfertigkeiten beschränken.) 

Wir meinen aber, daß dieses Ziel bei dem Besuch der Volksschule bis zum 
13. Jahr wohl erreicht werden kann und erreicht werden muß, was schon in der Tat
sache Begründung findet, daß in manchen deutschen Ländern wie z.B. in Bayern der 
Schulbesuch gesetzlich nur bis zum 13. Lebensjahr stattfindet. 

Wenn nun aber nicht zu bestreiten ist, daß viele Familien des Arbeitsverdienstes 
ihrer Kinder dringend bedürfen, um den notwendigsten Lebensunterhalt zu bestreiten 
und wenn auch gewiß nicht behauptet werden kann, daß das Alter über 13 Jahre für 
die Fabrikarbeit ein noch zu zartes sei, so will es uns namentlich im Interesse der 
Arbeiterfamilien selbst geraten erscheinen, den Eintritt von Kindern ab dem 
13. Lebensjahr in die Fabriken zuzulassen, gleichviel, ob sie noch zum Schulbesuch 
verpflichtet sind oder nicht. 

Wir befürworten daher die Streichung des zweiten Satzes in Absatz 1, lautend: 
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„Kinder über 13 Jahre dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn sie nicht 
mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind." 

Anlangend die fernere Bestimmung „daß die Beschäftigung von Kindern unter 14 
Jahren die Dauer von 6 Stunden täglich nicht überschreiten dürfe", so würden wir 
dieselbe insoweit für annehmbar erachten, als diese Kinder noch schulbesuchspflich
tig sind, da sie dann noch der erforderlichen Zeit für den Schulbesuch bedürfen. Sind 
jedoch Kinder ab dem 13. Lebensjahr bereits schulfrei, so würden wir eine solche 
Bestimmung weder für gerechtfertigt noch für praktisch erachten. 

Nach dem Inhalt des bisher geltenden Gesetzes mochte diese Vorschrift eine Be
rechtigung haben. Nach der gegenwärtigen Fassung des Gesetzes halten wir dieselbe 
indes nicht mehr für notwendig, weil wir annehmen, daß Kindern im Alter von über 
13 Jahren eine lOstündige Arbeitszeit in der Fabrik nicht nachteilig sein werde, na
mentlich dann nicht, wenn die Fabrikbeschäftigung an sich keine gesundheitswidrige 
ist. Wir meinen, daß eine solche Beschäftigung bei Beobachtung der gesetzlich vor
geschriebenen Pausen die Gesundheit des Kindes weniger beeinträchtigen werde, als 
dies beim Schüler der Fall ist, welcher in dem fraglichen Alter bereits 6-7 und mit 
Privatstunden 8-9 Lehrstunden zu absolvieren und außerdem bis in den späten 
Abend oder bis in die Nacht hinein Schularbeiten anzufertigen hat, zumal die kör
perliche oder Handarbeit entschieden weniger dazu angetan ist, die Gesundheit des 
Kindes zu beeinträchtigen als das Sitzen während wenigstens 10- 12 Stunden unter 
anstrengender Geistesarbeit. Wir sind daher keinen Augenblick im Zweifel darüber, 
daß so, wie das Gesetz jetzt gestaltet werden soll, die Beschränkung auf 6stündige 
Arbeitszeit für nicht schulpflichtige Kinder ab dem 13. Lebensjahr ganz aufgegeben 
werden darf und befürworten darum dem 2. Absatz des § 135 anzufügen „sobald 
dieselben noch schulpflichtig sind". Im übrigen aber befürworten wir die unbe
schränkte Zulassung der Kinderarbeit für den Handwerks- und Gewerbebetrieb. 

Den Absatz 4 des § 135 würden wir dann vorschlagen, derart abzuändern, .,daß 
durch Beschluß des Bundesrats festgestellt werden kann, für welche Fabrikations
und Produktionszweige nicht schulpflichtige Kinder über 13 Jahre volle 10 Stunden 
nicht beschäftigt werden dürfen", so daß generell die Beschäftigung auf 10 Stunden 
gestattet bleibt, demnach die kürzere Beschäftigung nur eine Ausnahmebestimmung 
sein soll, und zwar würde sich diese Ausnahme auf Arbeiten unter Tage und alle 
gesundheitswidrigen Beschäftigungen zu beschränken haben. 

Insbesondere bei uns in Sachsen und überall da, wo der Schulzwang sich auf 8 
Jahre erstreckt, dürfte es wenig vorkommen, daß Kinder das Alter von 14 Jahren 
noch nicht erreicht haben, wenn sie die Volksschule verlassen, und sollten diese 
wenigen Kinder, die hier in Betracht kommen, nur 6 Stunden arbeiten dürfen, so 
würde es wohl zumeist vorkommen, daß die Fabriken, welche Schulkinder über
haupt nicht beschäftigen, die Einstellung derartiger Kinder ablehnen, um nicht für 
eine so geringe Anzahl von Arbeitern andere Arbeitsstunden einführen zu müssen, 
und daß die Kinder daher eine Zeitlang ganz ohne Beschäftigung bleiben. 

Anlangend die in § 137 enthaltenen Bestimmungen über die Arbeitszeit der Ar
beiterinnen, so haben wir uns bereits an früherer Stelle dahin ausgesprochen, daß wir 
die Entlassung der Arbeiterinnen am Sonnabend nachmittags 5 ½ Uhr für sehr stö
rend erachten, daß wir es jedoch für angemessen finden, uns damit zu befreunden 
und dem Arbeitgeber empfehlen, auch diese Benachteiligung auf sich zu nehmen, 
weil wir allerdings für wichtig erkennen, daß der Hausstand einer Familie in guter 
Ordnung gehalten werde. Was jedoch die vor der Mittagspause um eine halbe Stun-



1890 August 20 151 

de früher vorgeschriebene Entlassung derjenigen Arbeiterinnen betrifft, welche ein 
Hauswesen zu besorgen haben, so wird dieselbe in vielen Fällen keine andere Wir
kung haben, als den Arbeitgeber und die Arbeiterinnen zu beschweren und zu be
nachteiligen, ohne die übrigens hier in Betracht kommende anerkennenswerte Ab
sicht zu erreichen, wenn z.B. der Hausstand zu weit vom Fabrikationsbetrieb ent
fernt ist, damit die Frau das Mittagessen besorge. 

Wir beantragen daher „daß die Entlassung nur auf Antrag der Arbeiterinnen statt
finden müsse", ebenso, wie wir bitten, das Verbot der Beschäftigung von Wöchne
rinnen für drei Wochen bestehen zu lassen, zumal, da die Krankenkassen nur für 3 
Wochen Entschädigung an Wöchnerinnen zahlen.7 Wo der körperliche Zustand der 
Wöchnerinnen die Aufnahme der Beschäftigung nicht gestatten sollte, wird sie so
wieso nicht erfolgen und, um sie vollständig auszuschließen, würden wir einverstan
den sein, daß die Wiederbeschäftigung der Wöchnerinnen von der Vorlage eines 
zustimmenden ärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werde. 

Weshalb in den § 138 auch die Anzeigepflicht für Arbeiterinnen im allgemeinen 
eingefügt werden soll, ist nicht ersichtlich, aber auch durchaus nicht verständlich. 
Man sollte meinen, es sei eine Wohltat, wenn Arbeiterinnen über 16 Jahre soviel wie 
möglich Arbeitsgelegenheit finden und den Fabriken nicht durch unnötige Auflagen 
die Anstellung von Arbeiterinnen erschweren. Wir meinen, daß die Anzeigepflicht 
nur für ,jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen" stattfinden sollte. 

Die in § 138 a zum Ausdruck gebrachte Erlaubnis einer Beschäftigung von Ar
beiterinnen bis zu 13 Stunden täglich während der Dauer von nicht mehr als 40 Ta
gen im Jahr scheint auch uns nach unseren Erfahrungen nicht ausreichend zu sein, 
wenn dadurch dem Umstand Rechnung getragen werden soll, daß in der Saison sich 
die Lieferungsverpflichtungen mehr zusammendrängen. 

Außerdem würde auch ein ähnliches Zugeständnis denjenigen Betrieben gemacht 
werden müssen, welche mit Wasserkraft arbeiten, da letztere regelmäßig längere 
Betriebszeitbeschränkungen erfordert, zu deren Ausgleich bei reichlichem Wasser 
Überstunden, Arbeit [recte: Überstundenarbeit] nicht nur im Interesse des Unter
nehmens, sondern auch der Arbeiterinnen selbst geboten erscheint. Für einen wie für 
den anderen Fall erscheinen uns aber 40 Tage im Jahr zur Gestattung der Überstun
denarbeit wesentlich zu kurz und glauben wir darum mindestens 90 Tage beanspru
chen zu sollen. 

Wenn in der diesbezüglichen Begründung der Befürchtung Ausdruck gegeben 
wird, daß die längere Arbeitszeit mißbräuchlich zur Herbeiführung der Massener
zeugung und Verminderung der Produktionskosten ausgenutzt werden könnte, so 
mag dies wohl in einzelnen Ausnahmefällen vorkommen, im ganzen aber würde es 
ein Grundirrtum sein, wenn man annehmen wollte, daß die Arbeitgeber die längere 
Arbeitszeit dauernder in Anspruch nehmen möchten, als dies unbedingt notwendig. 
Jeder Arbeitgeber vermeidet die Überstundenarbeit soviel er kann, schon um des
willen, weil sie höher bezahlt werden muß und weil erfahrungsgemäß die Arbeit sich 
verschlechtert und die Güte der Produktion sich verringert. Produzenten, welche auf 
Qualität ihrer Erzeugnisse halten, greifen daher nur widerwillig zu dem Mittel der 
verlängerten Arbeitszeit. 

7 Vgl. Nr. 32 Anm. 6. 
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Daß der Arbeitgeber für jeden Fall notwendiger Überarbeit Erlaubnis einzuholen 
und Antrag schriftlich zu stellen habe, erscheint uns nicht unbedingt notwendig. Der 
Arbeitgeber hat ja über die Arbeitszeit seiner Arbeiter und Arbeiterinnen Buch zu 
führen und, wenn ihm die Erlaubnis der Überarbeit gesetzlich nicht länger als auf 
eine bestimmte Zeit zusteht, so ist anzunehmen, daß er dieselbe auch nicht länger in 
Anspruch nehmen werde, namentlich, wenn die Übertretung in entsprechender Wei
se geahndet wird. Der Fabrikinspektor oder irgendein Beamter der unteren Verwal
tungsbehörde kann ja jederzeit durch Einsichtnahme der Lohnbücher sich vergewis
sern, ob und inwieweit der gesetzlichen Bestimmung nachgekommen wird. Das 
Gesetz sollte doch dem ohnehin vielfach beschwerten Bürger generell das Vertrauen 
schenken, daß er das Gesetz wissentlich nicht übertreten werde. 

Zu § 139 Absatz l ist geltend zu machen, daß unabwendbare Betriebsstörungen, 
Brände etc. besonders schwer dort in die Waagschale fallen, wo eine Industrie ver
einzelt auftritt und der es deshalb darauf ankommen muß, bei der Schwierigkeit in 
exponierter Lage Arbeitskräfte zu bekommen, eine längere Betriebsstörung unter 
allen Umständen zu vermeiden. 

Es empfiehlt sich aus diesen Gründen, die zur Zeit bestehende Befugnis der unte
ren und oberen Verwaltungsbehörden zur Dispenserteilung zu erweitern, um den 
Betroffenen die Fortführung des Betriebs zu sichern und sie nicht an einen weiteren 
Instanzenzug zu bannen. 

Die Kommission befürwortet daher, daß die unteren Verwaltungsbehörden bis zu 
vier Wochen und die höheren Verwaltungsbehörden bis zu drei Monaten sollen 
Dispens erteilen können. 

Was die in § 139 b angeordnete Aufsicht anbetrifft, so sind wir der Meinung, daß 
dieselbe am geeignetsten den gegenwärtig bestehenden Gewerbeinspektionen über
tragen werde, da dieselben ja ohnehin wegen der z. Z. in der Gewerbeordnung ent
haltenen Bestimmungen bisher eine entsprechende Aufsicht auszuüben berufen wa
ren. 

Ferner würden wir aber auch überall da die Zuständigkeit der Gewerbeinspektio
nen befürworten, wo die Aufsicht in die Hände der zuständigen Polizeibehörde ge
legt ist, insbesondere z.B. hinsichtlich der in § 105 b und 120 d vorgesehenen Verfü
gungen usf., während lediglich die nach der Gewerbeordnung zu erteilenden „Er
laubnisscheine" bei der unteren Verwaltungsbehörde nachzusuchen und von dersel
ben auszustellen wären. Wir sind entschieden dagegen, daß den zuständigen Polizei
behörden irgendwelche Verfügung, Kontrolle oder Aufsicht in bezug auf die Vor
schriften der Gewerbeordnung zugeteilt werden, da wir diese Behörden als durchaus 
nicht kompetent für die Einrichtungen und Erfordernisse eines Fabrikbetriebs anzu
erkennen vermögen. Hier muß unbedingt eine Instanz eingreifen, bei der ein gewis
ses praktisches Verständnis für die gedachten Betriebe vorauszusetzen ist, und das 
könnten nach unserer Meinung nur die Gewerbeinspektionen sein. In Fällen, wo 
auch hier Kenntnisse, Erfahrungen und Praxis nicht ausreichen sollten, würden die
selben anzuweisen sein, daß sie sich mit den Vorständen der Berufsgenossenschaften 
oder den Vertrauensleuten derselben oder vielleicht noch zweckdienlicher mit den 
Vorständen der Handels- und Gewerbekammern in Verbindung setzen und deren Rat 
einholen. Der Rekurs gegen die Verfügungen der Gewerbeinspektionen bez[üglich] 
der unteren Verwaltungsbehörden würde dann bei der oberen Verwaltungsbehörde 
stattzufinden haben und in wichtigeren Fällen weitere Berufung bei den Landesre
gierungen einzulegen sein, welchen letzteren auch gewisse in der Novelle dem Bun-
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desrat vorbehaltene Verfügungen eingeräumt werden müßten, insoweit dieselben 
nicht prinzipieller Art sind. Wir geben zu, daß Verfügungen prinzipieller Art am 
geeignetsten vom Bundesrat getroffen werden im Interesse einer einheitlichen Gel
tendmachung der in Betracht kommenden grundsätzlichen Auslegung und Handha
bung des Gesetzes, dahingegen würden alle diejenigen Verfügungen, deren Bedeu
tung und Tragweite zeitweiliger vorübergehender Art sind, besser den Landesregie
rungen vorzubehalten sein, da durch diese schneller entschieden werden kann als 
durch den großen Apparat des Bundesrats. 

Insbesondere würden wir uns aber entschieden verwahren müssen gegen die unter 
Artikel 4 Punkt 6 enthaltene Verfügung lautend: ,Jn dem Fall zu 4" (also wegen der 
Maßnahmen zum Schutz von Leben, Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiter) ,,kann 
die Polizeibehörde bis zur Herstellung des der Verfügung oder der Vorschrift ent
sprechenden Zustands die Einstellung des Betriebs anordnen." 

Wie schon vorher betont, halten wir die Polizeibehörden in bezug auf die hier er
forderten Maßnahmen durchaus nicht für kompetent. Aber auch abgesehen davon, ist 
eine so harte und eminent schädigende Anordnung gar nicht gerechtfertigt. Die Be
gründung bezieht sich nur darauf, daß schon jetzt ein ähnliches Recht denjenigen 
gegenüber bestehe, welche ohne vorher eingeholte behördliche Genehmigung Anla
gen errichten, für welche diese Genehmigung vorgeschrieben ist. In solchem Fall 
kann sich die Maßregel der Schließung eines Betriebs wohl rechtfertigen, weil es 
sich unter allen Umständen um eine absichtliche Übertretung von ganz bestimmten 
Anordnungen der wichtigsten Bedeutung und Tragweite handelt. Ganz anders liegt 
der Fall aber in betreff der in den§§ 124d und 124e [recte: §§ 120d und 120e] 
angeordneten Schutzmaßregeln, deren Art, Beschaffenheit und Ausdehnung zum 
voraus gar nicht festgestellt werden können, da sie von der Natur des Betriebs selbst 
abhängen. Leicht kann es vorkommen bzw. ist es tatsächlich vorgekommen, daß in 
dieser Richtung Anforderungen an den Betrieb gestellt werden, welche auf einer 
irrigen Anschauung beruhen oder deren Ausführung durchaus unpraktisch, un
zweckmäßig oder gar unmöglich sich gestaltet. Der Betriebsunternehmer ist bereits 
bis daher in der Lage gewesen, die Ausführung angeordneter Schutzvorrichtungen 
oder Schutzvorkehrungen zu verweigern, weil ebendieselbe nicht zweckentspre
chend oder nicht möglich war. Wenn dennoch in solchen Fällen die Schließung des 
Betriebs soll angeordnet werden können, so ist dies eine Ahndung, die sich nach 
keiner Richtung hin rechtfertigen läßt, und wir finden auch in der Begründung eine 
solche Rechtfertigung in keiner Weise ausgeführt. 

Endlich aber haben wir dem Gesetzgeber unsern Dank abzustatten, daß derselbe 
durch die unter Artikel 4 Punkt 11 getroffene Abänderung des § 151 die harten und 
ungerechtfertigten Konsequenzen des § 146 dahin abgemildert hat, ,,daß der Be
triebsunternehmer nur strafbar sein soll, wenn die fraglichen Übertretungen wissent
licher- oder fahrlässigerweise geschehen sind", und sehr richtig und zutreffend be
merkt die Begründung in dieser Beziehung, ,,daß die Verantwortlichkeit des Gewer
betreibenden auf dasjenige Maß zu beschränken sei, welches seiner durch die tat
sächlichen Verhältnisse gegebenen Stellung zum Betrieb entspreche". Es hatte sich 
bisher in sehr empfindlicher Weise bemerkbar gemacht, daß Betriebsunternehmer 
auch in Fällen zur persönlichen Verantwortung gezogen wurden, wo Übertretungen 
der in § 146 angegebenen Art ohne sein Wissen und sogar gegen seine Anordnung 
durch Beamte stattgefunden hatten. Auch wir hegen gar nicht das Bedenken, daß die 
in § 151 getroffene Abmilderung zu einem Mißbrauch führen werde. Das wird schon 
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nicht geschehen, weil auch der Beamte, seiner Verantwortung sich bewußt, Über
tretungen der fraglichen Art vermeiden und der Betriebsunternehmer in seinem eige
nen Interesse Wert darauf legen wird, gute, umsichtige und gewissenhafte Beamte zu 
halten. 

Im übrigen können wir nur wiederholen, daß nach unserm Empfinden die moder
nen Ansichten und Anschauungen über die Verbesserung der Lage der Arbeiter, 
welche ganz gewiß nur den löblichsten und berechtigsten Absichten entstammen, zu 
einem wesentlichen Teil über das durch die Natur der Dinge gesteckte Ziel hinaus
schießen. Wir möchten geradezu die bezüglichen Bestrebungen und namentlich die 
idealistischen Aufschwellungen eines großen Teils der Presse als „ein krankhaftes 
Symptom" bezeichnen, welches zwar unter dem Druck der realistischen Verhältnisse 
wieder schwinden wird und muß, inzwischen aber so manche wirtschaftliche Ver
heerungen anrichten kann. 

Es ist bereits jetzt vielfach zu beobachten, daß der humanistische Übereifer Pro
bleme schafft, welche unlösbar sind, und Gegensätze, welche kaum jemals wieder 
ausgeglichen werden können. Die Lage der Betriebsunternehmer wird durch die fast 
ohne Pause aufeinanderfolgenden sozialpolitischen Gesetze beschwert, ohne daß 
man noch weiß, ob die Industrie wirklich in der Lage ist, alles das zu tragen. Die 
Konsequenzen des bestehenden Unfallversicherungsgesetzes" und diejenigen des 
noch einzuführenden Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes• sind in keiner 
Weise abzumessen, namentlich bezüglich des ersteren Gesetzes, welches auf der 
Grundlage der Umlage aufgebaut ist. Die Löhne sind in bedeutender Weise gestie
gen und die nun in Aussicht stehenden Beschränkungen der Arbeitszeit, die Aufhe
bung der Kinderarbeit usw. werden eine ganz beträchtliche weitere Steigerung der 
Löhne bedingen, wozu noch Belastungen der Unternehmer durch Schaffung neuer 
Räume für Speisung und Aufenthalt der Arbeiter sowie sonstige Anforderungen aller 
Art treten. 

Wir wollen hoffen, daß die Zukunft den Beweis erbringe, daß die Industrie alles 
das zu ertragen vermöge. Wäre dies nicht der Fall, so würde es sich nicht nur darum 
handeln, daß eine Anzahl von Betriebsunternehmern zugrunde ginge; vielmehr wür
de vor allem der Arbeiter darunter leiden, der aus Grund humaner Bestrebungen 
brotlos, und der Staat, der die niedergehenden wirtschaftlichen Verhältnisse im Aus
fall der Steuererträgnisse empfinden wird. Diese Folge dürfte sich zunächst in dem 
Zurückgehen der Konkurrenzfähigkeit gegen das Ausland zeigen, welches letztere 
seine Industrie in so empfindlicher Weise noch nicht belastet hat, und, wie wir glau
ben, auch nicht belasten wird. 

8 Unfallversicherungsgesetz vom 6.7.1884 (RGBl, S. 69); vgl. Nr. 186 Bd. 2, l. Teil, der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Gesetz, betr. die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22.6.1889 (RGBl, S. 97), vgl. 
Nr. 148 Bd. 6 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Stadt-Anzeiger zu Nr. 231 der Kölnischen Zeitung (Morgenausgabe) 
Zum Capitel der Sonntagsruhe 

Druck 
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[Bericht über eine stürmische Versammlung zu der in der Novelle zur Gewerbeordnung vor
gesehenen Einschränkung der Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe] 

W oh] selten hat hier eine so erregte Versammlung stattgefunden, wie die, welche 
Dienstag im Kaiserlichen Hof in der Breitenstraße abgehalten wurde. Mehrere hiesi
ge Kaufleute hatten alle Gewerbetreibenden ohne Unterschied des Berufszweigs 
eingeladen, die ein Interesse an der Offenhaltung ihrer Geschäfte während der 
Sonntagnachmittag haben. Es waren etwa 150 Personen anwesend; dieselben waren, 
wie der Einberufer erklärte, vorzugsweise kleinere und mittlere Gewerbetreibende, 
Kolonialwaren-, Spezereiwaren-, Zigarrenhändler, ferner Inhaber von Damen- und 
Herrenkonfektionsgeschäften, Schuhwarenhändler, Kunstgärtner u. a. Wie zu er
warten war, hatten sich auch zahlreiche Freunde der Sonntagsruhe eingefunden, 
welchen es aber äußerst schwer gemacht wurde, in die Erörterungen einzugreifen 
bzw. zu Wort zu kommen. Sobald einer derselben zu sprechen begonnen hatte, wur
de er in der unparlamentarischsten Weise durch Zwischenruf, Schlußrufe oder durch 
Lärmen unterbrochen. Zunächst setzte der Vorsitzende Herr Oppenheimer' den 
Zweck der Versammlung auseinander; es handle sich um eine Vorberatung der Ge
werbetreibenden, die sich gegen die Einführung der Sonntagsfeier schützen wollten. 
Er nehme an, daß alle Anwesenden für die Offenhaltung der Geschäfte seien; dieje
nigen aber, die für die absolute Sonntagsfeier wären, wie die Regierung sie wünsche, 
möchten in leidenschaftsloser Weise ihre Ansicht hierüber begründen. Herr Hanne2 

erwiderte, daß eine große Zahl Gewerbetreibender erschienen sei, um zu hören, was 
für die Offenhaltung der Geschäfte an Sonntagsnachmittagen Gutes und Zweckmä
ßiges vorgebracht werde. Herr Lucas3 hielt es kaum für denkbar, daß irgendein klei
nerer oder mittlerer Geschäftstreibender sich gegen die Offenhaltung aussprechen 
könne, da die größte Zahl derselben von den Arbeitern und Landleuten abhingen, 
von Leuten, denen es nur am Sonntag möglich sei, Einkäufe zu machen. Er halte die 
Einführung der gesetzlichen Sonntagsfeier für eine Beschränkung der Bürger- und 
Arbeitsrechte. Herr Oppenheimer gestand zu, daß allerdings ein Mißbrauch der Ar
beitskräfte in den Geschäften vielfach stattfinde, daß das Personal zu sehr ange
strengt werde, wenn es täglich von 7 Uhr morgens bis 11 Uhr abends mit kurzen 
Unterbrechungen hinter dem Ladentisch tätig sein müsse. Dieser Mißbrauch des 
Personals, der ja nicht stattfinden solle, habe den Anstoß zu den Bestrebungen für 
Einführung einer gesetzlichen Sonntagsfeier gegeben. Auch er sei entschieden dafür, 
daß das Personal nicht so sehr angestrengt werde; man könne an Wochentagen die 
Arbeitszeit verkürzen und die Leute an Sonntagen nur 5 bis 6 Stunden beschäftigen. 

' Emil Oppenheimer. 
L. Hanne, Händler für Stahlwaren und Lederwaren. 
Moritz Lucas, Kleiderhändler. 
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Dagegen sei er der Ansicht, daß es den Geschäftsinhabern erlaubt sein müsse, ihre 
Geschäfte an Sonntagsnachmittagen selbst zu versehen, daß sie selbst so lange und 
so viel verkaufen könnten, wie ihnen angemessen erscheine. Würden die Geschäfts
inhaber durch Einführung der gesetzlichen Sonntagsfeier aber gezwungen, ihre Ge
schäfte von 1 Uhr ab ganz zu schließen, dann verlange er, daß auch alle anderen 
Geschäftsbetriebe ohne Ausnahme, darunter auch die Wirtschaften, schließen müß
ten, wie dies in England der Fall sei. (Lärmender Beifall, Zwischenrufe: Oho!) Herr 
Larronge4 erklärte, er sei kein Freund dessen, was die Versammlung erstrebe; er sei 
aus ebenso triftigen Gründen für die Sonntagsfeier von 1 Uhr ab, er glaube, daß jeder 
Arbeiter oder Landmann bis 1 Uhr mittags in der Lage sei, seinen Bedarf zu decken. 
(Lebhafte Rufe: Nein! Schluß!) Nachdem Redner höflichst gebeten, man möge ihn 
nicht unterbrechen, fährt er fort: Er gebe zu, daß manche Geschäftstreibende für die 
ersten Sonntage nach der Einführung der Sonntagsruhe einen Ausfall in der Einnah
me zu verzeichnen haben würden; das würde sich aber nur auf wenige Tage erstrek
ken. Wenn die Kaufenden erst wüßten, daß sie nach I Uhr nichts mehr erhielten, 
dann würden sie ihre Bedürfnisse bereits früher decken. Redner berührte sodann die 
Verhältnisse in Sachsen, wo sonntags nachmittags nichts verkauft werde. 5 Er verlan
ge gleiches Recht für alle, gleiche Freiheit und Ruhe an Sonntagen für die Unterge
benen, aber auch für die Prinzipale; er halte das Opfer, das der einzelne durch die 
Sonntagsruhe bringe, nicht für so groß, es sei für alle eine Wohltat. Man wolle doch 
nicht verlangen, daß diejenigen Geschäftstreibenden, welche ohne Personal nicht 
fertig werden könnten, ihre Lager verkleinern oder selbst arbeiten sollten denen 
zuliebe, die kein Personal beschäftigten. Er frage, ob die Prinzipale dann weiter 
schuften und schlimmer daran sein sollten als ihre Leute. (Stürmischer Beifall; und 
großer Lärm.) Der Vorsitzende erwiderte, daß manche Geschäfte lediglich auf die 
Sonntagseinnahmen angewiesen seien. Herr Lühl6 ist entschiedener Gegner der 
Sonntagsruhe; er führte aus, daß von einem großen Teil der Käufer der Sonntagvor
mittag zur Erledigung häuslicher Arbeiten und zum Besuch des Gottesdienstes ver
wandt werden müsse. Würden die Landleute für die Folge sonntags nachmittags ihre 
Einkäufe nicht mehr in der Stadt besorgen können, dann würden bald auf dem Lande 
Magazine bestehen, in denen sie einkaufen könnten, dann würden auch dem Hau
sierhandel Tür und Tor geöffnet und den hiesigen Geschäftstreibenden die Kund
schaft entzogen. Man müsse alle kleinen Geschäfte, die von der Sonntagseinnahme 
lebten, in ihren Existenzen schützen. Er halte es für besser, sonntags zu arbeiten, um 
seinen Verpflichtungen nachkommen zu können, als, gesetzlich gezwungen, zu ru
hen gegen das eigene Interesse und den eigenen Willen. Herr Riemer7 führte aus, daß 
die Sonntagsruhe für den Betrieb der Kunst- und Handelsgärtner, für Delikatessen
geschäfte u. a. schädigend wirken würde; er verlange für solche Geschäfte den freien 
Verkauf an Sonntagnachmittagen. Herr Schuster, der schon beim ersten Wort unter
brochen wurde und mehrfach den Schutz des Vorsitzenden anrufen mußte, führte 
aus, daß der Schluß der Geschäfte schon um 1 Uhr sonntags mittags stattfinden kön-

Larronge, Modewarenhändler. 
5 Vgl. das sächsische Gesetz, die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier betreffend, vom 10.9.1870 

(SächsGVBI, S. 313) und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen vom 10.9.1870 
(SächsGVBI, S. 317) und 5.2.1884 (SächsGVBI, S. 16). 

6 August Lühl, Zigarrenhändler. 
7 A.W. Riemer, Kunst- und Handelsgärtner. 
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ne. Er sei der Ansicht, daß die hauptsächlichsten Gegner der Sonntagsruhe wohl die 
Kleiderhändler von der Hochstraße und Schildergasse seien, und für diese sei der 
Ausfall doch auch nicht so bedeutend, wie sie vielleicht glaubten. Er kenne die eng
lischen Verhältnisse aus eigener Anschauung ganz genau und ihm sei dort bei der 
rigorosen Innehaltung der Sonntagsruhe während seines Aufenthalts niemand ohne 
Hosen begegnet. Der Staat habe die Verpflichtung, wie er für das körperliche Wohl 
anderer Stände sorge, auch für das der Angestellten im Kaufmannsstand Sorge zu 
tragen. Er sei Katholik, und schon aus gebotener Religiosität müsse er, nach dem 
Ausspruch der Bibel: ,,Sechs Tage sollst du arbeiten, den siebenten Tag aber sollst 
du ruhen", für die Sonntagsruhe eintreten. Der jetzige große Zug, für das Wohl der 
arbeitenden Klassen Sorge zu tragen, habe zur Schaffung der Gewerbegesetznovelle 
geführt, welche für die Arbeitnehmer eingerichtet sei; dieselben Vergünstigungen 
könnten auch die Arbeitgeber beanspruchen. Mit der freiwilligen Schließung komme 
man aber nicht vorwärts, die Konkurrenz stehe da hindernd im Wege. Etwas Er
sprießliches sei nur durch einen gesetzlichen Zwang zu erreichen. (Der Lärm, wel
cher sich hierauf erhob, hinderte den Redner, weiter zu sprechen.) U. a. erläuterte 
nun Herr Wolff den Geschäftsgang beim kleineren Spezereihändler, der am Sonn
tagvormittag, wie er aus langjähriger Erfahrung beweisen könne, sein gutes Geschäft 
mache, des nachmittags aber weiter nichts verkaufe wie „en halv Kännchen Baumöl 
un ene Schobben Essig". Er sei ganz entschieden für die Sonntagsruhe. Herr Bursch' 
behauptete, man habe früher keine Sonntagsruhe gekannt, werde sie eingeführt, dann 
müsse man auch alle Wirtschaften und Vergnügungslokale schließen. Er vertrete den 
Standpunkt, daß es meist vorkomme, daß die jungen Leute durch den freien Sonn
tagnachmittag verleitet würden, schlechte Wege zu wandeln, sich zu betrinken und 
daß sie dann am andern Tag im Geschäft vielfach nicht zu gebrauchen seien. Redner 
deutete sodann an, daß die jungen Leute beiderlei Geschlechts nicht wüßten, wo sie 
sonntags hingehen sollten, sie seien ohne Aufsicht, arteten häufig aus und gerieten 
auf abschüssige Bahnen u. dgl. Auch glaube er, daß dieselben leicht verleitet wür
den, das zur Befriedigung ihrer Vergnügungssucht erforderliche Geld sich auf un
redliche Weise anzueignen. Es gäbe ja auch hier Ausnahmen, aber im allgemeinen 
führten der freie Sonntag und die vielen gebotenen Vergnügungen zu solchen Din
gen. Herr Schneider äußerte sich in ähnlicher Weise über die Ladengehilfinnen. Er 
war der Ansicht, daß ein Ladengehilfe oder eine Ladengehilfin nicht mehr bean
spruchen könne, als alle 14 Tage oder alle vier Wochen einen freien Nachmittag. Er 
gebe zu, daß hier in Köln Geschäfte existierten, die ihren Ladnerinnen im ganzen 
Jahr nicht einen freien Sonntag gestatteten. (Lebhafter Lärm! Pfui-Rufe!) Er sei 
entschieden gegen die Sonntagsruhe. Handlungskomrnis Gabriel wies die von einem 
Redner ausgesprochene Verdächtigung des Handlungsgehilfenstands und der La
dengehilfinnen zurück; wenn derartige Ungehörigkeiten vorkämen, dann sei dies 
kein Grund, daß neun Zehntel der Gehilfen, die doch den Anspruch, gebildete Leute 
zu sein, machen dürften, hierunter leiden sollten, dann seien das doch nur Ausnah
men. Im übrigen gebe es in jedem Stand Schlemmer und Prasser. Im Interesse des 
konditionierenden Personals müsse die Sonntagsruhe unbedingt eingeführt werden. 
(Lebhafter Beifall! Bravo.) Nach längerer erregter Erörterung sprach die Mehrzahl 
sich gegen die Einführung der Sonntagsruhe aus, und man beschloß, demnächst eine 

• Heinrich Bursch, Kolonialwaren- und Südfrüchtehändler. 
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größere Versammlung einzuberufen, um die Agitation für die Offenhaltung der Ge
schäfte in noch weitere Kreise hineinzutragen und eine diesbezügliche Eingabe an 
die Regierung vorzubereiten. 

Nr. 45 

1890 September 3 

Votum 1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für 
das Staatsministerium 

Abschrift mit Randbemerkungen Caprivis 

[Stellungnahme zu verschiedenen Einwänden der Ressortminister gegen die Denkschrift zur 
Neuorganisation der Gewerbeaufsicht vom 5. Juli 1890) 

In den Voten vom 19., 20. und 25. Juli d. J. haben sich der Herr Vizepräsident des 
Staatsministeriums2, der Herr Minister des Innern' und der Herr Finanzminister• mit 
dem Plan für die Organisation der Gewerbeinspektion, welcher in der meinem 
Schreiben vom 5. Juli d. J.5 beigefügten Denkschrift dargelegt worden ist, im allge
meinen einverstanden erklärt, im einzelnen aber folgende Ausstellungen und Vorbe
halte gemacht: 

1. In dem Votum des Herrn Ministers des Innern wird anheimgestellt, den Beam
ten der ersten Klasse nicht die Stellung der Regierungsräte zu geben, sondern die 
bisherige Stellung der Gewerberäte zu belassen. 

2. In dem Votum des Herrn Finanzministers wird die Auffassung vertreten, daß 
zu der Stellung von Regierungsgewerberäten ausnahmslos nur solche Beamte zuzu
lassen seien, welche die als Regel vorgeschriebenen Examina abgelegt haben. 

3. Im Anschluß daran bezeichnet das Votum des Herrn Finanzministers es als er
forderlich, die Beförderung der zur Zeit im Dienste stehenden Gewerberäte in die 
Stellung von Regierungsgewerberäten von einer besonderen Prüfung der Qualifika
tion jedes einzelnen abhängig zu machen und dabei zugleich zu berücksichtigen, ob 
dieselben schon eine so lange Dienstzeit hinter sich haben, daß ihre Ernennung zu 
Regierungsräten nicht eine unbillige Bevorzugung gegenüber anderen Kategorien 
von Beamten enthalten würde. 

Abschrift: BArch R43 Nr.471, fol.156-169; Entwurf von der Hand Theodor Lohmanns: 
GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.5, fol. 70-82. 
Votum des Staatssekretärs des Innern und Vizepräsidenten des preußischen Staatsministe
riums Dr. Karl Heinrich von Boetticher für das Staatsministerium vom 19.7.1890 (Ab
schrift: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.5, fol. 58-59). 
Votum des preußischen Innenministers Ernst Ludwig Herrfurth für das Staatsministerium 
vom 20.7.1890 (Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.5, fol.61-
62Rs.). 

4 Votum des preußischen Finanzministers Dr. Johannes Miquel für das Staatsministerium 
(Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 4 Nr.1 Bd.5, fol. 63-66). 
Vgl. Nr. 40. 
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4. Ferner bezeichnet das Votum des Herrn Finanzministers als für die Dauer un
erläßlich, daß die Ausbildung der fraglichen Beamten auch in denjenigen Fächern, 
welche neben den technischen noch für sie in Betracht kommen, durch Ablegung 
eines entsprechenden Examens festgestellt werde. 

5. In dem Votum des Herrn Ministers des Innern wird bevorwortet, daß den Ge
werbeinspektoren in dem ihnen zugewiesenen Wirkungskreis polizeiliche Befugnis
se, insbesondere das Recht, Strafmandate oder polizeiliche Zwangsverfügungen zu 
erlassen, nicht zustehen solle. 

6. In dem Votum des Herrn Finanzministers wird der Zweifel angeregt, ob bei der 
in Aussicht genommenen Verbindung der Dampfkesselrevision mit der Gewerbein
spektion die Beamten der letzteren durch die mit der ersteren verbundene zeitrau
bende mechanische Tätigkeit nicht zu sehr ihren eigentlichen Aufgaben entzogen 
werden würden. 

7. Was die in Aussicht genommene Zahl der anzustellenden Beamten anlangt, so 
will das Votum des Herrn Finanzministers die Entschließung darüber so lange aus
gesetzt wissen, bis über das Maß des Bedürfnisses und die zweckmäßigste Art seiner 
Befriedigung weitere Erfahrungen gesammelt sein würden. Dabei wird das in der 
Denkschrift angenommene Bedürfnis schon jetzt als zu hoch gegriffen bezeichnet 
und insonderheit befürwortet, mit der Anstellung der Beamten nicht zu schnell vor
zugehen, zumal sich zur Zeit noch nicht übersehen lasse, inwieweit die Tätigkeit der 
Berufsgenossenschaften eine Entlastung der staatlichen Organe zur Folge haben 
werde. 

8. In dem Votum des Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums wird zur Er
wägung verstellt, ob es sich im Fall der Annahme des Organisationsplans nicht emp
fehlen werde, beim Bundesrat eine Vereinbarung zu beantragen, nach welcher ähnli
che Anforderungen wie an die preußischen auch an die Aufsichtsbeamten der übri
gen Bundesstaaten zu stellen sein würden. 

Zu den vorstehend aufgeführten Punkten gestatte ich mir folgendes ergebenst zu 
bemerken 

Zu l. Daß die Stellung und Aufgabe der gewerbetechnischen Räte derjenigen der 
übrigen technischen Räte bei den Regierungen nicht völlig gleichwertig sei, vermag 
ich nicht zuzugeben. Eine nähere Begründung dieser Auffassung ist in dem Votum 
des Herrn Ministers des Innern nicht enthalten. Dagegen dürfte sich aus den Ausfüh
rungen der Denkschrift über den künftigen Wirkungskreis der Regierungsgewerbe
räte ergeben, daß die ihnen gestellte Aufgabe an Bedeutung für die Staatsverwaltung 
hinter keiner anderen für die Regierungen in Betracht kommenden zurücksteht und 
daß die Ansprüche, die an ihre Leistungsfähigkeit gestellt werden müssen, reichlich 
so hoch und vielleicht vielseitiger sind, wie diejenigen, welche an die Leistungsfä
higkeit der bisherigen technischen Räte gestellt werden. Meines Erachtens ist sehr 
ernsthaft in Erwägung zu nehmen, daß in den Gewerbeinspektionsbeamten auch eine 
Truppe herangezogen werden soll, die in dem Kampf gegen die sozialdemokrati
schen Einflüsse auf die Arbeiterschaft die entscheidendsten Dienste leisten soll. 
Daneben liegt es auf der Hand, daß bei Belassung der gewerbetechnischen Räte in 
ihrer gegenwärtigen Amts- und Rangstellung die Möglichkeit ausgeschlossen sein 
würde, dem Dienstzweig nachhaltig die erforderlichen Kräfte zuzuführen. Aus den 
Kreisen der Bergassessoren und Regierungsbaumeister, aus welchen hauptsächlich 
die Ergänzung erfolgen müßte, würden sich ihm in diesem Fall nur solche zuwen
den, welche in den Dienstzweigen, zu denen sie sonst Zugang haben, keine Aussicht 
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zu haben vermeinen, in die höheren Stellen einzunicken. Die Gewerbeverwaltung 
würde somit auf die minderwertigen Kräfte angewiesen sein. Wenn es bisher gelun
gen ist, für die Fabrikeninspektion trotz der mangelhaften Rang- und Gehaltsstellung 
eine Reihe tüchtiger, zum Teil vorzüglicher Kräfte zu gewinnen, so liegt der Grund 
in besonderen Umständen, auf deren dauernde Wirksamkeit nicht gerechnet werden 
kann. Die ersten Anstellungen fielen in eine Zeit, in der infolge des Niedergangs der 
Industrie und der Überfüllung der technischen Fächer viele tüchtige technische 
Kräfte brachgelegt waren und auch bei minder günstigen Aussichten die Gelegenheit 
zu dauernder Beschäftigung ergriffen.° Noch wirksamer wurden tüchtige Kräfte 
dadurch angezogen, daß von Anfang an die Annahme bestand, es werde dieser 
Dienstzweig nach einer nicht allzulangen Übergangszeit den übrigen technischen 
Dienstzweigen gleichgestellt werden. Diese Annahme war insofern eine begründete, 
als die Absicht der Staatsregierung, diese Gleichstellung herbeizuführen, in den 
Verhandlungen über die Reorganisation der Verwaltung zum Ausdruck gekommen 
war (c[on]f[e]r s[i] pl[acet] die dem Entwurf der Provinzialordnung beigefügte 
Denkschrift in den Drucksachen des Abgeordnetenhauses von 1875, Nr. 14, S. 41, 
50). 

Die Nichterfüllung dieser Erwartung und die drückende Stellung, in der sich die 
Gewerberäte den übrigen technischen Beamten gegenüber bis jetzt befunden, hat bei 
den älteren Stelleninhabern nach und nach zu einer unerwünschten Entmutigung 
geführt, einige der tüchtigsten unter ihnen veranlaßt, die Gelegenheit zur Erlangung 
günstigerer Stellungen zu benutzen, und tüchtige Bewerber zuliickgeschreckt. Nur 
die bis auf die neueste Zeit noch fortdauernde Überfüllung der technischen Fächer 
und die von Zeit zu Zeit wieder auftauchende Hoffnung auf die Erfüllung der ur
sprünglichen Erwartung haben es bisher noch möglich gemacht, den entstehenden 
Bedürfnissen abzuhelfen. 

Soweit der Vorschlag des Herrn Ministers mit der für den Minister für Handel in 
Anspruch genommenen Ermächtigung zur Zulassung von Ausnahmen von der als 
Regel geforderten Qualifikation begründet wird,' fällt er zusammen mit dem Beden
ken, welches gegen diese Ermächtigung in dem Votum des Herrn Finanzministers 
erhoben wird. 

Zu 2. Dieses Bedenken wird aus der Befürchtung hergeleitet, daß die Zulassung 
von Ausnahmen zur Anstellung von Beamten führen könne, die nach ihrer wissen
schaftlichen und technischen Ausbildung in die höhere Stellung nicht aufliicken 
könnten, ohne das Ansehen der ihr angehörenden Beamten und damit auch der übri
gen ihnen gleichstehenden Beamten zu schädigen. Diese Befürchtung dürfte nicht 
begründet sein, da jede Abweichung von der Regel nur vom Minister für Handel 
zugelassen werden soll, dieser aber das dringendste Interesse daran hat, das Ansehen 
der Stellung nicht zu gefährden und demnach von der ihm zustehenden Befugnis nur 
Gebrauch machen wird, wenn die Qualifikation, die in der Regel durch Ablegung 
von Prüfungen nachzuweisen ist, im einzelnen Fall auf andere Weise festgestellt 
worden ist. Der Verzicht auf diese Befugnis würde die Folge haben, daß dem 
Dienstzweig Kräfte nicht zugeführt werden könnten, welche für ihn teils unentbehr
lich, teils dringend wünschenswert sind. In der Denkschrift ist bereits hervorgeho-

6 Zum schrittweisen Ausbau der preußischen Fabrikinspektion seit 1872 vgl. Bd. 3 der 
I. Abteilung dieser Quellensammlung. 

7 Randbemerkung von Caprivis: Die Ausnahme dem H(andels)m(inister) vorbehalten? 
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ben, daß unter den technischen Beamten der Gewerbeverwaltung auch solche vor
handen sein müssen, welche sich speziell dem chemisch-technischen Fach gewidmet 
haben. Ein Staatsexamen gibt es für dieses Fach noch nicht und wird auch bei der 
geringen Zahl von Beamten, welche daraus werden entnommen werden können, 
fürerst nicht eingeführt werden können. Es bleibt also nichts anderes übrig, als das 
Bedürfnis an solchen Beamten durch Heranziehung von Chemikern zu decken, wel
che nach absolviertem akademischen Studium als Assistenten in chemisch
technischen Instituten oder in einer anderweiten praktischen Tätigkeit sich als wis
senschaftlich und technisch qualifiziert erwiesen haben. Im übrigen ist hervorzuhe
ben, daß akademisch gebildete Techniker durch eine längere und mannigfaltige 
Tätigkeit im Dienst der Industrie in hervorragendem Maß diejenige Ausbildung 
gewinnen, welche für den gewerbetechnischen Beamten gefordert werden muß, daß 
aber diese Art der Ausbildung den Regierungsbaumeistern nur selten zugänglich ist, 
weil, wie mehrfache Beispiele gezeigt haben, die Industrie solche Techniker, von 
denen sie voraussetzt, daß sie den Privatdienst nur als Ausbildungs- und Übergangs
beschäftigung suchen, nicht in ihren Dienst nimmt. Von den bisher angestellten 
Gewerberäten haben einige der tüchtigsten nach Absolvierung akademischer Studien 
ihre Ausbildung lediglich im Dienst der Industrie gefunden. Zwei von ihnen sind 
infolge ihrer hervorragenden Tüchtigkeit in höhere Stellungen übergegangen, der 
eine als Regierungsrat und ständiger Hilfsarbeiter im Ministerium der Reichslande8, 
der andere als Regierungsrat und ständiges Mitglied des Reichsversicherungsamts". 
Es dürfte nicht wohlgetan sein, einem neuen Dienstzweig, für den die zweckmäßig
ste Art der Vorbildung nur aufgrund längerer Erfahrung festgestellt werden kann, die 
Möglichkeit zu verschließen, ähnlich tüchtige Kräfte, wie die erwähnten, heranzu
ziehen. Wenn man ferner berücksichtigt, daß den Gewerbeaufsichtsbeamten auch 
eine große sozialpolitische Aufgabe zufällt, daß sie Fühlung mit und Einfluß auf die 
Arbeiterschaft gewinnen sollen, so wird man m[eines] E[rachtens] zu dem Resultat 
kommen müssen, daß die Anforderung einer formalen Ausbildung, wenn sie auch 
die Regel bilden soll, nicht immer festgehalten werden darf. 

Wenn das Votum des Herrn Ministers des Innern ein besonderes Bedenken darin 
findet, daß nach der Denkschrift auch die Anstellung von Personen, die dem Arbei
terstand angehören, ins Auge gefaßt sei, so ist dagegen hervorzuheben, daß in der 
Denkschrift nicht von Personen, welche dem Arbeiterstand noch angehören, sondern 
von solchen die Rede ist, ,,die sich durch besondere persönliche Tüchtigkeit und 
Strebsamkeit aus dem Arbeiterstand zu höheren Stellungen emporgearbeitet haben", 
und daß auch für diese die Einschränkung gemacht wird, daß sie vielleicht nur auf 
der unteren Stufe zu verwenden sein würden. Überhaupt wird nicht außer acht zu 
lassen sein, daß von den in der Gewerbeinspektion anzustellenden Beamten nur eine 
beschränkte Zahl in die höheren Stellen aufrücken kann und daß daher die minder 

8 Gemeint ist der Chemiker Dr. Gustav Wolff, von 1876 bis 1888 Fabrikinspektor in Düs
seldorf, seit 1888 Gewerbedezernent im Ministerium für Elsaß-Lothringen in Straßburg. 

" Gemeint ist der Ingenieur Franz Reiche!, von 1875 bis 1885 Fabrikinspektor für die Regie
rungsbezirke Koblenz, Köln und Trier; ab 1879 in derselben Funktion für die Regierungs
bezirke Aachen und Trier. Ab 1885 arbeitete Reichet als Regierungsrat im Reichsversiche
rungsamt in Berlin, ab 1886 als ständiges Mitglied. Als erstes technisches Mitglied des 
Reichsversicherungsamts hatte Reichet maßgeblichen Einfluß auf die Unfallverhü
tungspraxis der im Jahr 1885 errichteten Berufsgenossenschaften. 



162 Nr.45 

tüchtigen oder für die auf der höheren Stufe in den Vordergrund tretende Verwal
tungstätigkeit nicht geeigneten mit der Stellung von Gewerbeinspektoren ihre 
dienstliche Laufbahn abschließen werden. Dennoch würde ich es nicht für ratsam 
halten können, entsprechend dem Votum des Herrn Finanzministers die vom Mini
ster für Handel ausnahmsweise in den Dienstzweig aufgenommenen Beamten 
grundsätzlich auf die untere Stufe zu beschränken. Abgesehen davon, daß unter den 
Beamten dieser Art sich leicht gerade solche finden können, welche sich durch ihre 
Diensttätigkeit als besonders geeignet für eine höhere Stellung erweisen, würde 
dadurch der im dienstlichen Interesse jedenfalls unerwünschte Zustand herbeigeführt 
werden, daß in demselben Amt zwei verschiedene Klassen von Beamten tätig wären. 

Zu 3. Daß die gegenwärtig im Amt stehenden Gewerberäte in die Stellung von 
Regierungsgewerberäten nur insoweit befördert werden, '0 als sie zur Ausfüllung die
ser Stellung qualifiziert sind, entspricht völlig meiner Auffassung. Ich werde daher 
für jeden der fraglichen Beamten die Frage, ob er nach seinen bisherigen dienstli
chen Leistungen für die Stellung eines Regierungsgewerberats geeignet erscheint, 
einer Prüfung unterziehen. Dagegen aber würde ich mich entschieden erklären müs
sen, daß die Beförderung in diese Stellung von bestimmten formellen Qualifikatio
nen abhängig gemacht werde. Es würden dadurch gerade einige der älteren Gewer
beräte, welche durch eine langjährige, treue, in jeder Beziehung musterhafte Dienst
führung ihre Qualifikation für das Amt eines Regierungsgewerberats besser dargetan 
haben, als es durch irgendeine Prüfung geschehen kann, von der Beförderung ausge
schlossen werden. Darauf, daß die einmal in den Dienstzweig aufgenommenen Be
amten auch ohne Rücksicht auf formelle Qualifikationen in demselben mit der Aus
sicht auf Beförderung nach Maßgabe ihrer dienstlichen Tüchtigkeit verbleiben, glau
be ich entscheidenden Wert legen zu müssen. 

Daß in der Beförderung eines der gegenwärtigen Gewerberäte zum Regierungsrat 
eine unbillige Bevorzugung anderer Kategorien von Beamten liegen würde, wird 
nach dem Lebens- und Dienstalter derselben, soweit ich es bis jetzt zu übersehen 
vermag, nicht zu befürchten sein. Im übrigen wird die Wahrung eines gleichmäßigen 
Aufsteigens in allen Beamtenkategorien nicht als ein unter allen Umständen ent
scheidender Gesichtspunkt anerkannt werden können. Völlige Gleichmäßigkeit in 
allen Dienstzweigen wird in dieser Beziehung niemals ausnahmslos aufrechterhalten 
werden können und besteht auch gegenwärtig nicht. Am wenigsten kann darauf 
entscheidendes Gewicht gelegt werden, wenn die neue Organisation oder die erheb
liche Erweiterung eines Dienstzweigs eine ungewöhnliche Vermehrung und ein 
rascheres Aufsteigen der dann angestellten Beamten zur notwendigen Folge hat. 

Zu 4. Die Ausbildung der Beamten der Gewerbeinspektion durch Unterrichtskur
se in den Fächern, welche in den Staatsprüfungen der Bergbeamten und der Regie
rungsbaumeister nicht berücksichtigt werden, ist auch in der Denkschrift nicht als 
eine unter allen Umständen dauernde Einrichtung bezeichnet worden. Ob diese Aus
bildung nach dem Vorschlag des Herrn Finanzministers durch Vorschriften für das 
akademische Studium und besondere Staatsprüfungen gesichert werden soll, wird 
späterer Erwägung vorzubehalten sein, da ein sicheres Urteil über die in dieser Be
ziehung zu stellenden Anforderungen und die besten Mittel, ihre Erfüllung sicherzu
stellen, erst aufgrund längerer Erfahrungen wird gewonnen werden können. Viel-

10 Randbemerkung von Caprivis: Auch hier H(andels)m(inister). 
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leicht werden diese auch dahin führen, daß für den Dienstzweig selbständige 
Staatsprüfungen eingeführt werden. Gegenwärtig endgültige Entschließungen dar
über zu fassen, würde ich für verfrüht halten. Auch die Bestimmungen über die Vor
bildung für die übrigen technischen Dienstzweige sind erst im Verlauf einer längeren 
Entwicklung zu ihrem gegenwärtigen Abschluß gelangt. 

Zu 5. Nach§ 4 der Dienstanweisung der Gewerberäte vom 24. Mai 187911 sollen 
diese um den ihnen nach § 139 b Abs. 1 der Gewerbeordnung zustehenden amtlichen 
Befugnissen der Ortspolizeibehörden, soweit es sich um Strafmandate oder polizeili
che, im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens durchzuführende Verfügungen 
handelt, keinen Gebrauch machen. Es entspricht durchaus meiner Auffassung von 
der der Gewerbeinspektion zu stellenden Aufgabe, daß dieser Grundsatz auch für die 
Folge aufrechterhalten bleibt. Nur insofern wird vielleicht eine Ausnahme davon 
vorzusehen sein, als den Gewerbeinspektoren die Befugnis einzuräumen sein wird, 
die Abstellung offenbarer Ungesetzlichkeiten, auf welche sie bei ihren Revisionen 
stoßen - z.B. der gesetzlich unzulässigen Beschäftigung von Kindern -, durch so
fortige Verfügung zu fordern, oder bei Einrichtungen, welche mit unmittelbarer 
dringender Gefahr für Leben und Gesundheit verbunden sind, vorläufige Anordnun
gen zur sofortigen Beseitigung der Gefahr zu treffen. 

Zu 6. Das Bedenken, welches in dem Votum des Herrn Finanzministers gegen die 
Verbindung der Kesselrevision mit der Gewerbeinspektion hervorgehoben wird, 
kann gegenüber den erheblichen finanziellen und administrativen Vorzügen dieser 
Verbindung m[eines] e[rgebensten] E[rachtens] nicht als durchschlagend angesehen 
werden. Auch dürfte die Voraussetzung, daß die Kesselrevision und die damit ver
bundene praktische Handhabung der Kesselpolizei überwiegend eine mechanische 
Tätigkeit sei, deren Wahrnehmung durch Beamte von der Ausbildung der Gewer
beinspektoren als Kraftverschwendung anzusehen sei, nicht zutreffen. Gegen diesel
be spricht schon die Tatsache, daß die Kesselrevisionsvereine ihre verhältnismäßig 
hoch besoldeten Revisoren, deren Tätigkeit auf die Kesseluntersuchungen sowie auf 
die Prüfungen der Dampferzeugung und Dampfverwendung beschränkt ist, durchge
hends nur dem Kreis der akademisch ausgebildeten Techniker entnehmen. Aller
dings kommen bei Handhabung der Kesselpolizei in einem einzelnen Zweig dersel
ben, nämlich bei der Kesselrevision, namentlich bei der inneren, einzelne V errich
tungen vor, welche vorwiegend mechanischer Natur sind, von einem tüchtigen Me
chaniker oder Maschinenschlosser besser oder ebensogut wie von einem ausgebil
deten Techniker wahrgenommen werden können und für einen Beamten in vorge
rückten Jahren eine harte Zumutung sind. Dennoch sind auch die Revisionsvereine 
bis jetzt nicht dazu übergegangen, diese Verrichtungen anstatt von technischen Revi
soren von handwerksmäßig ausgebildeten Kräften allein vornehmen zu lassen, 
hauptsächlich deshalb, weil der Kesselrevisor, um seine Obliegenheiten im Zusam
menhang mit allen inneren und äußeren Erscheinungen des Dampfkessel- und Ma
schinenbetriebs sicher und erfolgreich wahrnehmen zu können, auch mit jenen me
chanischen Verrichtungen vertraut bleiben muß. Es wird von weiteren Erfahrungen 
abhängig zu machen sein, ob demnächst den Gewerbeinspektoren oder deren Assi
stenten für die fraglichen Verrichtungen handwerksmäßig ausgebildete Hilfskräfte 
beizugeben sind. Die bisherige übereinstimmende Praxis der Revisionsvereine macht 

11 Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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dies nicht wahrscheinlich. Sollte sich demnach diese Maßregel als zweckmäßig 
erweisen, so würde ihr durch die einstweilige Ausführung des Organisationsplans 
nicht vorgegriffen werden. Es brauchte nur bei dem allmählichen Aufrücken der 
Assistenten in Inspektorenstellen auf eine Verminderung ihrer Zahl und die Einstel
lung handwerksmäßig geschulter Hilfskräfte statt ihrer Bedacht genommen zu wer
den. Die allmähliche Durchführung der Organisation wird es überhaupt ermöglichen, 
etwa erforderlich werdende Abweichungen von dem vorläufigen Plan ohne erhebli
che störende Rückwirkung eintreten zu lassen. 

Zu 7. Daß die zur Durchführung der Organisation erforderliche Zahl der Beamten 
zur Zeit nur annäherungsweise veranschlagt und erst im Verlauf der Ausführung 
endgültig festgestellt werden kann, ist bereits in der Denkschrift hervorgehoben 
worden. Auch soll nach den Darlegungen unter VI der Denkschrift und nach Anla
ge D mit der Ausführung so vorgegangen werden, daß in denjenigen Regierungsbe
zirken, für welche die Organisation zunächst im wesentlichen vollständig durchge
führt wird, nicht sogleich die volle für sie in Aussicht genommene Zahl von Beam
ten angestellt wird. Es bleibt demnach die Möglichkeit einer Beschränkung der vor
läufig angenommenen Zahl, falls diese sich nach den zu machenden Erfahrungen als 
zu hoch gegriffen herausstellen sollte. Vorläufig glaube ich annehmen zu dürfen, daß 
dies nicht der Fall sein wird. Wenn in dem Votum des Herrn Finanzministers her
vorgehoben wird, daß die Revision der kleinen Betriebe nur geringe Zeit in An
spruch nehme und daß bei der kleineren räumlichen Ausdehnung der Aufsichtsbe
zirke weniger Zeit durch die notwendigen Reisen werde in Anspruch genommen 
werden, so ist dagegen zu bemerken, daß die Revision der größeren Anlagen viel
fach einen ganzen Tag, nicht selten sogar mehrere Tage in Anspruch nehmen wird 
und daß solche größeren Anlagen in den Bezirken am zahlreichsten vorhanden sein 
werden, in denen wegen der geringen räumlichen Ausdehnung die Reisen am wenig
sten Zeit in Anspruch nehmen, während in den industriell wenig entwickelten Ge
genden, in denen die größeren Anlagen selten sind, die Inspektionsbezirke auch 
künftig noch so ausgedehnt sein werden, daß ein erheblicher Teil der Zeit auf die 
Reisen fallen wird. Im übrigen sind bei Veranschlagung der Zahl der für die kleine
ren Betriebe vorzunehmenden Revisionen in der Denkschrift so lange Revisionspe
rioden angenommen, daß die vorläufig angenommene Zahl sich voraussichtlich als 
zu klein herausstellen wird. 

Daß eine nicht zu rasche Durchführung der Organisation die Gewinnung tüchtiger 
Kräfte in hohem Maß erleichtern würde, erkenne ich in vollem Maß an. Nichtsde
stoweniger glaube ich einen längeren Zeitraum, als in der Denkschrift vorgesehen 
ist, für die Durchführung nicht in Aussicht nehmen zu sollen. Daß die Übertragung 
der Kesselrevision auf die Gewerbeinspektion mit der sich der Herr Minister der 
öffentlichen Arbeiten12 durch Schreiben vom 29. Juli d. J. einverstanden erklärt hat, 
in nicht zu großen Abständen in allen Landesteilen durchgeführt werde, liegt eben
sowohl im Interesse der Bauverwaltung wie in dem der Gewerbeverwaltung. Noch 
wichtiger ist es, daß die Arbeiterschutzgesetzgebung nach Erlaß der dem Reichstag 
vorliegenden Novelle zur Gewerbeordnungu sobald wie möglich in allen Landestei
len zur gleichmäßigen Durchführung gelangt, der nur dadurch gesichert werden 
kann, daß auch die Aufsicht möglichst gleichmäßig wahrgenommen wird. Von einer 

12 Albert von Maybach. 
n Vgl. Nr. 17. 



1890 September 3 165 

weiteren Entwicklung der Tätigkeit der Berufsgenossenschaften auf dem Gebiet der 
Unfallverhütung erwarte ich eine wesentliche Entlastung der staatlichen Aufsichts
organe nicht. Abgesehen davon, daß diese Tätigkeit nur einen beschränkten Teil 
derjenigen Aufgaben berührt, welche der staatlichen Aufsicht zugewiesen sind, und 
demnach die staatliche Revision keiner gewerblichen Anlage überflüssig machen 
kann, ist nach den bisherigen Erfahrungen auch nicht anzunehmen, daß auch nur auf 
dem Gebiet der Unfallverhütung die staatliche Aufsicht durch diejenige der Berufs
genossenschaften ersetzt werden könnte. Ich würde es daher für die erwünschteste 
Entwicklung halten, wenn, wie bereits in der Denkschrift dargelegt worden ist, die 
Berufsgenossenschaften in den Stand gesetzt würden und sich entschlössen, die 
Funktion der Beauftragten den staatlichen Aufsichtsbeamten zu übertragen. Auch 
dieses Ziel wird sich nur erreichen lassen, wenn die Organisation der Gewerbein
spektion in nicht allzugroßen Zwischenräumen in allen Landesteilen zur Durchfüh
rung gelangt. Ich würde es demnach für ratsam erachten, an dem für die Durchfüh
rung aufgestellten Plan vorläufig festzuhalten. Selbstverständlich wird derselbe mo
difiziert werden müssen, wenn sich herausstellen sollte, daß die zu seiner Ausfüh
rung erforderlichen Kräfte in der gegebenen Zeit nicht gewonnen werden können. 

Zu 8. Daß an die Aufsichtsbeamten der übrigen deutschen Staaten gleich hohe 
Anforderungen gestellt werden wie an diejenigen Preußens, kann vom Standpunkt 
der Gewerbeverwaltung nur als erwünscht bezeichnet werden. Ob eine völlige 
Gleichmäßigkeit in dieser Beziehung zu erreichen und billigerweise zu fordern ist, 
entzieht sich meiner Beurteilung, da das Maß der Anforderungen nicht ausschließ
lich durch die Aufgaben der Aufsicht, sondern auch durch die neben der letzteren in 
Betracht kommende Mitwirkung bei den übrigen Aufgaben der Gewerbeverwaltung 
bedingt ist und in dieser Beziehung die in den einzelnen Staaten verschiedene Orga
nisation zu berücksichtigen sein wird. 

Für die preußische Gewerbeverwaltung besteht ein fast noch größeres Interesse, 
daß die gleichmäßige Durchführung der gesetzlichen Bestimmungen durch eine 
möglichst gleichmäßige Intensivität der Aufsicht gewahrt werde und daß demnach 
die Zahl der Aufsichtsbeamten in den übrigen Staaten eine verhältnismäßig gleiche 
wie in Preußen sei. 

Nach beiden Seiten hin dürfte die erforderliche Anregung am zweckmäßigsten 
gelegentlich der Beratung des Bundesrats über die Annahme der Novelle zur Gewer
beordnung, wenn dieselbe vom Reichstag erledigt sein wird, zu geben sein. 14 

Abschrift dieses Votums habe ich sämtlichen Herren Staatsministern mitgeteilt. 

14 Randbemerkung von Caprivis: oder mal erst die Bundesregierungen schriftlich hören? 
C(aprivi). 
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1890 Oktober 13 

Sitzungsprotokoll1 des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Beschlußfassung zur Neuorganisation der Gewerbeinspektion; die Positionen des Handels
ministeriums werden durchweg bestätigt] 

[ ... ] 
4. Über die Ori:anisation der Gewerbeinspektion hielt der Herr Minister für Han

def Vortrag. Er bezog sich auf sein Votum vom 3. September d. J.,3 in welchem er 
sämtliche in den bis dahin eingegangenen Votis erhobenen Bedenken einer einge
henden Erörterung unterzogen habe. Das seitdem noch eingegangene Votum• des 
Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten5 von demselben Datum stellte neue Be
denken nicht auf und sei in dem einen Hauptpunkt, nämlich darin, daß die Dampf
kesselrevisionen den Staatsbaubeamten abgenommen und mit der Gewerbeinspek
tion verbunden werden sollten, mit ihm einverstanden. 

Er betonte, daß es sich um eine Einrichtung handle, für welche die besten Kräfte 
erforderlich seien. Es komme darauf an, auch durch die Organe der Regierung Füh
lung mit der Arbeiterwelt zu gewinnen, welche bisher völlig gefehlt habe, ein Man
gel, welcher zum Teil die Beilegung der Streitigkeiten bei den letzten Arbeitsein
stellungen verhindert habe. Übrigens werde in mancher Beziehung ein Übergangs
stadium von etwa 4 Jahren erforderlich sein, währenddessen man Erfahrungen 
sammle. 

Die Beratung wurde an die in dem Votum des Herrn Ministers für Handel aufge
führten 8 Punkte angeknüpft. 

1) Der Herr Minister für Handel verteidigte seinen Vorschlag, die anzustellenden 
gewerbetechnischen Räte den übrigen technischen Räten der Regierungen völlig 
gleichzustellen. 

Der Herr Minister des Innem0 befürwortete, daß nur bei besonderer Verdienstlich
keit einzelner dieser Beamten der Rang der Räte vierter Klasse beigelegt werde. 
Grade weil er dem Herrn Minister für Handel darin zustimme, daß derselbe bezüg
lich der Vorbildung der betreffenden Beamten freiere Wahl haben müsse, halte er die 
allgemeine Einrangierung derselben unter die Regierungsräte nicht für angemessen 
und sei der Ansicht, daß dieselbe bei den letzteren Mißstimmung erzeugen werde. 

GStA Berlin I. HA Rep.90a B m 2b Nr.6 Bd.104, fol. 2-18, hier fol. 6 Rs.-13 Rs. 
Teilnehmer: Leo von Caprivi, Dr. Karl Heinrich von Boetticher, Dr. Robert Freiherr 
Lucius von Ballhausen, Dr. Gustav von Goßler, Ernst Ludwig Herrfurth, Dr. Hermann von 
Schelling, Hans Freiherr von Berlepsch, Dr. Johannes Miquel, Hans von Kaltenborn. Pro
tokoll: Gustav Homeyer. 
Hans Freiherr von Berlepsch. 

3 Vgl. Nr. 45. 
Abschrift: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 4 Nr. l Bd.5, fol. 97-98. 

5 Albert von Maybach. 
6 Ernst Ludwig Herrfurth. 
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Der Herr Finanzminister' war zwar für eine Einrangierung unter die Regierungs
räte, aber unter der Voraussetzung einer durch eine Staatsprüfung festgestellten 
Qualifikation. 

Der Herr Vizepräsident' schlug vor, diese Beamten nicht in die Regierung einzu
reihen, sondern sie den Regierungspräsidenten zuzuweisen, ähnlich wie die Melio
rationsinspektoren• den Oberpräsidenten. 

Der Herr Minister der geistlichen Angelegenheiten'° sprach sich für die Auffas
sung des Herrn Minister des Innern aus. 

Das Staatsministerium entschied sich mit fünf gegen vier Stimmen für den Antrag 
des Herrn Ministers für Handel. 

2) Bezüglich der Frage, ob, wie der Herr Finanzminister will, zu Regierungsge
werberäten ausnahmslos nur solche Beamte zugelassen werden sollen, welche die als 
Regel vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt haben, bemerkte der Herr Minister für 
Handel, daß er zwar gegen eine Prüfung als Regel keine Bedenken habe, daß aber 
doch zugunsten von Personen, welche besonderes praktisches Geschick für diesen 
Beruf besäßen, Ausnahmen zu empfehlen seien. 

Der Herr Minister des Innern erklärte, daß, nachdem die Gleichstellung der Re
gierungsgewerberäte mit den übrigen technischen Regierungsräten beschlossen wor
den, er für ausnahmsloses Verlangen einer Prüfung sich erkläre. 

Es wurde folgendes beschlossen: a) zur Anstellung als Regierungsgewerberat ge
hört eine durch Staatsprüfung nachzuweisende Vorbildung, b) das Staatsministerium 
erläßt auf Vorschlag des Ministers für Handel die hierüber zu treffenden Vorschrif
ten," c) auch nach Einführung der Prüfung kann das Staatsministerium Ausnahmen 
von dem Erfordernis derselben gestatten. d) Mit fünf gegen vier Stimmen wurde 
ferner beschlossen: während des Übergangsstadiums von vier Jahren und bis zum 
Inkrafttreten der zu b in Aussicht genommenen Vorschriften wird zwar von dem 
Erfordernis einer besonderen Prüfung Abstand genommen, das Staatsministerium 
behält sich aber vor, bei Personen, welche eine staatliche Prüfung nicht abgelegt 
haben, die Zustimmung zur Anstellung als Regierungsgewerberat zu erteilen. 

Die Punkte 3 und 4 (Anstellung der jetzigen Gewerberäte als Regierungsgewerbe
räte, Notwendigkeit einer Prüfung auch in den neben den technischen in Betracht 
kommenden Fächern) wurden als durch die Beschlüsse zu 2 erledigt erachtet. 

5) Der Herr Minister für Handel bemerkte, daß die jetzigen Gewerberäte durch ih
re Dienstanweisung" angewiesen seien, von den ihnen nach § 139 b Abs. 1 der Ge
werbeordnung zustehenden Befugnissen der Ortspolizeibehörden, soweit es sich um 
Strafmandate oder polizeiliche, im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens durch
zuführende Verfügungen handle, keinen Gebrauch zu machen. Hierbei solle es nach 
seiner Meinung verbleiben, nur müßten sie offenbare Ungesetzlichkeiten oder un
mittelbar gefährliche Zustände durch sofortige Verfügung abstellen dürfen, zu deren 
praktischer Durchführung sie sich aber polizeilicher Hilfe zu bedienen hätten. 

Dr. Johannes Miquel. 
8 Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 

Bei den Generalkommissionen beschäftigte technische Hilfsarbeiter (Meliorationsbauin
spektoren). 

' 0 Dr. Gustav von Goßler. 
" Vgl. Nr. 123 und Nr. 127. 
12 Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 



168 Nr. 47 

Die Herren Minister des Innern und der Finanzen und demnächst das Staatsmini
sterium erklärten sich hiermit einverstanden. 

6) Die Übertragung der Kesselrevisionen an Beamte vom Rang der Regierungs
räte fand der Herr Minister des Innern zwar dieser ihrer Stellung nicht entsprechend, 
doch wurde das Bedenken nicht weiter verfolgt und war das Staatsministerium mit 
dieser Übertragung einverstanden. 

7) Das Staatsministerium erklärte sich damit einverstanden, daß die vom Herrn 
Minister für Handel angegebene Zahl der erforderlichen Beamten dem Landtag als 
eine ungefähr, vorbehaltlich weiterer Erfahrungen, ermittelte bezeichnet werde. Im 
einzelnen wird die Feststellung der Zahl durch die Etatsberatung zwischen dem 
Herrn Minister für Handel und dem Herrn Finanzminister erfolgen. 

8) Bezüglich des Vorschlags des Herrn Vizepräsidenten des Staatsministeriums in 
seinem Votum vom 19. Juli d. J.'3, daß dahin gewirkt werden möge, daß in den übri
gen deutschen Bundesstaaten an die anzustellenden Beamten ähnliche Anforderun
gen gestellt würden wie in Preußen, erklärten der Herr Minister für Handel und das 
Staatsministerium ihr Einverständnis, doch ist dieserhalb zunächst, da diese Anfor
derungen für Preußen noch nicht feststehen, nichts zu veranlassen. 

Späterer Beschlußnahme blieb vorbehalten, ob es für die Bestimmungen über An
stellung der Regierungsgewerberäte eines Gesetzes, einer Verordnung oder nur einer 
ministeriellen Anordnung bedarf. 

5. [ ... ] 

Nr. 47 

1890 Oktober 31 

Deutsche volkswirtschaftliche Correspondenz' Nr. 86 
In Sachen der Arbeiterschutzkommission des Reichstags 

Druck 

[Die Regierungsvorlage zur Novelle der Gewerbeordnung ist das Maximum des Erträglichen; 
weitergehende Beschlüsse der Vill. Kommission des Reichstags müssen wieder beseitigt wer
den] 

Als nach den kaiserlichen Erlassen vom 4. Februar' und nachdem die internatio
nale Arbeiterschutzkonferenz in Berlin getagt hatte, Herr von Berlepsch mit seiner 
Arbeiterschutzvorlage3 hervortrat, war derselben die allgemeine Stimmung im gan
zen Land so günstig wie nur möglich. Angesichts der Wahlergebnisse, des Rücktritts 
des Fürsten Bismarck, des Eintretens der Krone für verstärkten Arbeiterschutz, der 
Beschlüsse der internationalen Konferenz' über das wünschenswerte Ausmaß der 

" Ausfertigung: BArch R 43 Nr.471, fol. 143-144. 

' Die arbeitgeberfreundliche „Deutsche volkswirtschaftliche Correspondenz" erschien seit 
1876 zwei Mal wöchentlich in Berlin. Redakteur war Dr. Bernhard Stall. 
Vgl. Nr. 137 und Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

3 Vgl. Nr. 17. 
Vgl. Bd. 1 der m. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Arbeiterschutzbestimmungen, nach welchen Beschlüssen unsere deutsche Gesetzge
bung den Vergleich mit derjenigen aller anderen Länder sehr wohl aushalten konnte, 
angesichts aller dieser Umstände waren weite Kreise im Land bereit, dem Impuls der 
kaiserlichen Erlasse zu folgen und hinsichtlich des Arbeiterschutzes auch noch ein 
erhebliches Stück über die Beschlüsse der internationalen Konferenz hinauszugehen. 
Man sagte sich, nachdem von solcher Seite solche Pfänder gegeben, sei es Sache der 
Nation, alle sonst obwaltenden Bedenken fallenzulassen und dieselben einzulösen, 
und zwar um so mehr, als schon im preußischen Staatsrat sich ergeben hatte, daß die 
Bedenken von großindustrieller Seite wesentlich abgeschwächt waren, nachdem 
durch die Berufung der internationalen Konferenz ein Ausgleich der internationalen 
Konkurrenzbedingungen auf diesem Gebiet wenigstens angebahnt erschien. Die vom 
preußischen Minister für Handel und Gewerbe dem Bundesrat und dann dem 
Reichstag unterbreitete Vorlage traf aus allen diesen Gründen auf eine denkbar gün
stigste Stimmung, welche in Zurückstellung früher geltend gemachter Bedenken und 
in weitgehender Bereitwilligkeit die Vorlage, als ein Ganzes genommen, anzuneh
men ihren Ausdruck fand und am deutlichsten in den Beschlüssen des Frankfurter 
Delegiertentags des Zentralverbands Deutscher Industrieller Worte erhielt, welche in 
allen den eigentlichen Arbeiterschutz betreffenden Punkten der Vorlage beitraten 
und eigentlich nur in einem die Rechtsgrundlagen des Arbeitervertrags betreffenden, 
mit dem Arbeiterschutz nur in loser Verbindung stehenden Bedenken gegen den 
Inhalt der Vorlage erhoben.' 

Die damalige, der Vorlage selten weitgehend günstige Stimmung hatte ihren we
sentlichsten Rückhalt in der Annahme, daß in Anbetracht aller begleitenden Um
stände die Vorlage des Herrn v. Berlepsch als das Maximum dessen angesehen wer
den dürfe, was nach jahrelanger Erörterung und sorgfältigster Prüfung aller Umstän
de die preußische resp. die verbündeten Regierungen dem wirtschaftlichen Interesse 
der Nation zuträglich hielten. Dieses Maximum zu bewilligen war man damals denn 
auch allseitig bereit, und darauf fußten auch jene Stimmen, welche im Frühjahr dafür 
plädierten, die Vorlage könne und solle kurzerhand vom Reichstag erledigt werden. 

Dieser Stimmung hat die Kommission leider keine Rechnung getragen, in deren 
Schoß die Arbeiterschutztheoretiker des Zentrums tonangebend wurden. Zu fast 
allen von ihr durchberatenen Abschnitten der Vorlage hat sie Beschlüsse gefaßt, die 
weit über den Rahmen der Regierungsvorlage hinausgreifen, gegen deren Tendenz 
und Inhalt die schwersten Bedenken laut wurden und laut werden mußten. In wie 
starkem Maß solche Bedenken sich geltend machten, erhellt vielleicht am deutlich
sten daraus, daß sich nicht nur die preußische Regierung, sondern auch diejenige der 
größeren Bundesstaaten zu dem ganz ungewöhnlichen Schritt entschlossen, von 
wirtschaftlichen Körperschaften, Magistraten etc. Gutachten über den Inhalt der 
Kommissionsbeschlüsse gerade wegen derjenigen Punkte, in denen dieselben am 
weitesten über die Regierungsvorlage hinausgriffen, einzufordern.° Diese Gutachten 

Vgl. Nr. 29. 
0 Vgl. den Erlaß des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch an die 

Bezirksregierungen vom 6.7.1890. Mit Schreiben vom 16.7.1890 teilte das Reichsamt des 
Innern diesen Erlaß den Bundesregierungen mit (Metallographie: BArch R 1501 
Nr.106396, fol.120-122Rs.). Der Erlaß wurde am 26.9. im ,,Deutschen Reichs-Anzeiger 
und Königlich Preußischen Staats-Anzeiger·· veröffentlicht; abgedruckt als Anlage A im 
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liegen nunmehr vor und stellten sich, soweit dieselben von praktischen und nicht, 
wie z.B. der Münchener Stadtmagistrat, von Gesichtspunkten des grünen Tisches 
ausgehen, samt und sonders auf den Boden der Regierungsvorschläge, gleichzeitig 
die der Kommission bekämpfend. Nachdem aber einmal die Landesregierungen sich 
zu dem ganz ohne Präzedens dastehenden Vorgehen, über Beschlüsse einer Reichs
tagskommission Gutachten einzuholen, entschlossen haben und diese Gutachten in 
ihrer Totalität den Standpunkt der Regierungsvorlage vertreten und den der Kom
missionsbeschlüsse verwarfen, wird man annehmen dürfen, daß nunmehr die Ver
treter des Bundesrats in der Kommission mit aller Entschiedenheit gegen den theo
retisierenden Dilettantismus der Kommission Front machen und den Boden der Re
gierungsvorlage festhalten werden, für den im Frühjahr eine so überaus günstige 
Stimmung im Lande vorhanden war. 

Aber die Kommission wird nicht nur nach dieser Seite hin mit einer gänzlich ge
ordneten Sachlage zu tun haben. Die in gedachtem Gutachten betonten Bedenken 
haben nicht nur in Regierungskreisen Widerhall gefunden, sondern, wie verlautet, 
auch an den leitenden Stellen der ausschlaggebenden Parteien. Von seiten der 
Deutschkonservativen wird neuerdings geltend gemacht, daß die Regierungsvorlage 
als das Maximum des den wirtschaftlichen Interessen des Landes Zuträglichen und 
diese mit den humanitären Gesichtspunkten in Einklang Erhaltenden zu betrachten 
und auf deren Boden zurückzukehren sei. In gleicher Weise haben aber auch seine 
Sommerreisen Herrn Dr. Windthorst7 über die wirkliche Stimmung im Lande aufge
klärt, so daß der seine Partei in Kampfstellung gegen die Sozialdemokratie dirigie
rende Zentrumsführer nach wohlverbürgten Angaben entschlossen sein soll, seinen 
ganzen Einfluß zugunsten der Regierungsvorlage und gegen die von der Kommissi
on hinzugetanen Willkürlichkeiten einzusetzen. 

Die unter solchen Umständen an ihre Arbeit zurückkehrende Kommission dürfte, 
dafür sprechen sich einflußreiche parlamentarische Stimmen aus, am geratensten 
tun, sofort in nochmalige Beratung ihrer früheren Beschlüsse einzutreten, um ange
sichts der neu geklärten Lage der Dinge die Vorlage in einem Guß und wesentlich 
nach den Regierungsvorschlägen recht bald an das Plenum gelangen Jassen zu kön
nen. 

Bericht der Vill. Kommission. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse ist abgedruckt in 
den Anlagen B bis J des Berichts der Kommission (RT-Drucksache Nr. 190). 

7 Dr. Ludwig Windthorst (1812-1891), ehern. hannoverscher Staatsminister und Kronober
anwalt, seit 1867 MdR, führender Zentrumspolitiker. 
Windthorst hielt sich von April bis Mitte November 1890 in Hannover auf, zwischenzeit
lich weilte er von Ende Juli bis Ende August zur Kur in Bad Ems, von dort aus reiste er 
zum 37. Katholikentag nach Koblenz. 
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[Bilanz der bisherigen Beschlüsse der VIII. Reichstagskommission zur Novelle der Gewerbe
ordnung aus linksliberaler Sicht] 

An diesem Mittwoch tritt die Kommission des Reichstags zur Fortsetzung der Be
ratung der Gewerbenovelle zusammen. Die Kommission hat im Laufe des Juni be
reits 16 Sitzungen abgehalten und ist dann am 2. Juli vertagt worden. Bekanntlich ist 
gerade wegen dieser Kommissionsarbeiten die Vertagung des Reichstags eingetreten 
anstelle einer förmlichen Schließung der Session.2 Dadurch ist es ermöglicht worden, 
die Arbeiten der Kommission genau an demjenigen Punkt wieder aufzunehmen, wo 
sie am 2. Juli steckenblieb. Das Plenum des Reichstags wird erst später, keinesfalls 
vor dem 25. November, zusammentreten. Die Gewerbekommission wird auch bis 
dahin mit der Beratung der Novelle nicht zu Ende gekommen sein. Es unterliegt 
schon heute keinem Zweifel, daß ein Bericht der Kommission nicht vor Neujahr an 
das Plenum gelangen kann. 

Woran liegt das? Zunächst daran, daß in dieser schwierigen Materie der Gesetz
gebung die Regierung, statt sich zu beschränken auf die bereits im Reichstag aus 
Anlaß von Initiativanträgen eingehend verhandelte Materie der Kinder-, Frauen- und 
Sonntagsarbeit, den ganzen Titel 7 der Gewerbenovelle über die Verhältnisse der 
Gewerbegehilfen in ihrem Entwurf einer Umarbeitung unterzogen hat. Damit ist eine 
Reihe von Fragen der öffentlichen Diskussion unterbreitet, welche noch wenig 
spruchreif erscheinen. Zweitens tragen die Sozialdemokraten ganz besonders das 
Ihrige dazu bei, die Diskussion in die Länge zu ziehen. Dieselben haben bekanntlich 
einen förmlichen Gegenentwurf der Regierungsvorlage gegenübergestellt.3 Da dieser 
Entwurf aus Griinden der Geschäftsordnung nicht zusammen mit der Regierungs
vorlage zur Verhandlung kommen konnte, so lösten ihn die Sozialdemokraten in 
eine Reihe von Einzelanträgen auf, welche sie schrittweise bei den Verhandlungen 
der Kommission der Regierungsvorlage gegenüberstellten. So entstehen tagelange 
Verhandlungen, beispielsweise über den Maximalarbeitstag, auch über solche Mate
rien, bei denen die Sozialdemokraten nicht die mindeste Aussicht haben, für irgend
einen Antrag in ihrer Richtung eine Mehrheit zu gewinnen. 

Schließlich wird sich herausstellen, daß die langwierigen Arbeiten der Kommis
sion wenig dazu beitragen, die Verhandlungen im Plenum abzukürzen. Zum min
desten in allen prinzipiellen Fragen werden die Reden aus der Kommission eine 
Wiederholung im Plenum in noch größerer Ausführlichkeit erfahren. Unseres Er
achtens hätte man bei dieser Regierungsvorlage zu der friiheren Praxis des Reichs-

Die von Eugen Richter 1885 gegründete ,,Freisinnige Zeitung" erschien sechs Mal wö
chentlich in Berlin. Verantwortlicher Redakteur war Emil Walter. 
Vgl. Nr. 33. 
RT-Drucksache Nr. 25. 
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tags zurückkehren müssen, nur die untergeordneten und mehr redaktionellen Teile 
der Vorlage einer vorherigen Kommissionsberatung zu überweisen, dagegen die 
grundsätzlichen Fragen sogleich im Plenum selbst zur Entscheidung zu bringen. 

Die Kommission, welche aus 28 Mitgliedern besteht und deren Vorsitzender Graf 
Ballestrem (Zentrumspartei) ist, hat die Gewerbenovelle für ihre Verhandlungen in 
drei Abschnitte zerlegt und außerdem zwei Lesungen beschlossen. Bis jetzt hat erst 
die erste Lesung über den ersten Abschnitt stattgefunden, welche die Bestimmungen 
über Sonntagsruhe, jugendliche Arbeiter, Frauenarbeit usw. umfaßt. Der zweite 
Abschnitt der Gewerbenovelle, welcher jetzt in Angriff genommen werden soll, 
umfaßt die Bestimmungen über Lohnzahlung und Trucksystem (§ 115 bis 119), 
Schutzvorrichtungen, Sittlichkeitsvorkehrungen (§ 120 a bis 120 c ), Aufsicht (§ 139 b 
Art. 2, Art. 8). Referent für diese Abschnitte ist Freiherr v. Stumm, Korreferent 
Grillenberger. Der dritte Abschnitt umfaßt die Strafbestimmungen Art. 4 ([§§] 146 
bis 153 Nr. 1 bis 12), Art. 6, 7 (Kompetenz und Einführungstermin). Referent für 
diesen Abschnitt ist Abg[eordneter] Hartmann, Korreferent der freisinnige Abg. 
Gutfleisch. Gerade in betreff dieser Abschnitte, deren Beratung noch aussteht, stehen 
sich die Ansichten innerhalb der Kommission und auch des Reichstags am schroff
sten gegenüber. Namentlich trifft dies zu hinsichtlich der Verschärfung der Strafbe
stimmungen bei Koalitionen und der Frage des Erlasses von Arbeitsordnungen für 
die Fabriken, deren Beratung mit Vertretern der Arbeiter. Auch die neuen Bestim
mungen gegen öffentliche Aufforderung zum Kontraktbruch, zur Verschärfung der 
Strafbestimmungen bei Koalitionen, zur Einführung von Bußen bei Kontraktbruch, 
welche man auch unter dem Namen ,,Arbeitertrutz" im Gegensatz zum Arbeiter
schutz zusammengefaßt hat, werden besonders heftige Kämpfe hervorrufen. 

Nach Vollendung der ersten Beratungen aller drei Abschnitte in der Kommission 
hat daselbst die zweite Beratung stattzufinden. Inzwischen sind auf Veranlassung der 
Regierungen Tausende von Gutachten bei Handelskammern, gewerblichen Korpora
tionen, Arbeitervereinigungen usw. eingefordert in betreff der Abänderungen, wel
che die Kommission in der ersten Lesung zu den Bestimmungen über Sonntagsar
beit, Kinder- und Frauenarbeit gegenüber der Regierungsvorlage beschlossen hat. 
Nach den Beschlüssen der Kommission ist die Ruhe an Sonn- und Festtagen um 6 
Stunden verlängert worden. An Werktagen ist der Unterricht in den Fortbildungs
schulen in die Arbeitszeit der jungen Leute zu legen. Die ausnahmsweise Zulassung 
einer Kinderarbeit über 6 Stunden wurde abgelehnt. Die Schutzzeit für Wöchnerin
nen wurde von 4 Wochen auf 6 Wochen verlängert. Während nach der Regierungs
vorlage der Maximalarbeitstag für Arbeiterinnen die Dauer von 11 Stunden nicht 
überschreiten soll, hat die Kommission außerdem festgesetzt, daß verheiratete Frau
en höchstens 10 Stunden täglich beschäftigt werden dürfen. Die fernere generelle 
Zulassung der Nachtarbeit der Arbeiterinnen in Gewerben, wo dieselbe bisher üblich 
war, ist abgelehnt worden. Die Regelung der Sonntagsarbeit für Handelsgeschäfte ist 
seitens der Kommission gleichfalls in einer von der Regierungsvorlage abweichen
den Weise erfolgt. Dieser Teil der Vorlage wird voraussichtlich ganz besondere 
Schwierigkeiten bereiten. Ein großes Material mit einer Fülle von tatsächlichen 
Angaben ist durch die neuen Enqueten zutage gefördert worden, so daß die Ver
handlungen der Kommission an diesen Punkten bei der zweiten Lesung gewisser
maßen wieder von vom werden beginnen müssen. 

Für die Kommissionsmitglieder stehen somit noch viele saure Wochen der Arbeit 
in Aussicht. Die freisinnige Partei ist in der Kommission vertreten durch die Abge-
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ordneten Wöllmer. Krause. Gutfleisch. Schmidt-Elberfeld. Dr. Max Hirsch. Indessen 
vermögen wir an sich den langsamen Fortgang der parlamentarischen Arbeiten gera
de auf diesem Gebiet nicht für ein Unglück zu erachten. Jede neue Bestimmung ist 
von einschneidender Bedeutung für zahlreiche Gewerbebetriebe. Ob und wieweit die 
Bestimmungen tatsächlich Leben gewinnen, hängt weit weniger von der Polizeige
walt ab, als von dem Maß der Erkenntnis in den beteiligten Kreisen, daß die neuen 
Bestimmungen wirklich zweckmäßig sind und einem allseitigen Bedürfnis entspre
chen. Eine solche Erkenntnis aber wird nur durch eingehende öffentliche Diskussion 
über die einzelnen Fragen gefördert. 

Insbesondere scheint uns bei den bisherigen öffentlichen Diskussionen die Frage 
zu wenig erörtert, ob es nicht möglich ist, die diskretionären Befugnisse der Polizei
behörden gegenüber dem Gewerbebetrieb in dieser Novelle einzuschränken, und ob 
nicht dort, wo solche Einschränkungen unmöglich sind, zum mindesten ein wirksa
merer Rechtsschutz dem einzelnen gewährt werden muß, als dies in der Vorlage der 
Fall ist. Freilich haben schon die bisherigen Kommissionsberatungen dargetan, daß 
in solchen Fragen die Sozialdemokraten mit der äußersten Rechten in der Verstär
kung der Regierungsgewalt Hand in Hand gehen. So sind die Anträge der freisinni
gen Partei, den Bundesrat zu verpflichten, gewisse Verordnungen, welche die Natur 
von Gesetzesbestimmungen haben, dem Reichstag zur nachträglichen Genehmigung 
zu unterbreiten, abgelehnt worden. Konservative und Sozialdemokraten wollten dem 
Reichstag diese Verordnungen nur zur Kenntnisnahme mitteilen, eine Formalität, 
deren es nicht bedarf, da die Reichstagsabgeordneten Kenntnis von solchen Verord
nungen gleich andern Personen schon aus dem Reichsgesetzblatt erhalten. Tatsäch
lich handelt es sich aber hierbei mehrfach um Delegierung eines Teils der gesetzge
benden Gewalt an den Bundesrat, um Beschränkungen des Eigentums und der per
sönlichen Freiheit, welche unseres Erachtens dauernd nur in der Form des Gesetzes 
zulässig sind. 
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[Die bisherigen Beschlüsse der VIII. Kommission sind maßvoll und verbessern die unzurei
chende Regierungsvorlage nur wenig] 

Unter ganz eigentümlichen Verhältnissen tritt heute in Berlin schon vor Beginn 
der Parlamentsverhandlungen' die Reichstagskommission zur Vorberatung der AI-

Die 1856 gegründete demokratische ,,Frankfurter Zeitung" war Organ der Deutschen 
Volkspartei. Gründer, Eigentümer und Herausgeber war Leopold Sonnemann; vgl. Ge
schichte der Frankfurter Zeitung, Frankfurt/M. 1911. 

2 Der Reichstag war vom 2.7.1890 bis zum 18.11. vertagt worden; die erste Plenarsitzung 
fand erst am 2.12. statt. 
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beiterschutznovelle zusammen, welche ihre Verhandlungen Ende Juli vertagt hatte 
und jetzt noch ein tüchtiges Stück Arbeit in den vielen restierenden Paragraphen der 
Gewerbenovelle zu bewältigen haben wird. Obgleich nämlich von dieser Kommissi
on bis jetzt nur der kleinste Teil der Arbeiterschutzreform vorberaten ist und die aus 
den Kommissionsberatungen hervorgegangenen Verbesserungen der Regierungs
vorlage im arbeiterfreundlichen Sinne ganz minimaler Natur sind, so haben doch die 
Gegner jedes Arbeiterschutzes in der Pause seit Ende Juli immer kecker und auf
dringlicher die Meinung zu verbreiten gewußt, als hätte die Kommission lauter 
grundstürzende und für die Industrie unannehmbare Änderungen mit der Regie
rungsvorlage vorgenommen, deren Aufrechterhaltung die ganze Arbeiterschutzre
form in Gefahr bringen könnte. Daß diese fable convenue trotz der Tatsache hat 
Verbreitung und Glauben finden können, daß die Kommission aus einer Mehrzahl 
sehr wenig reformlustiger Abgeordneter zusammengesetzt ist, beweist eben einmal 
wieder die Urteilslosigkeit eines gewissen Teils der deutschen Presse in sozialpoliti
schen Dingen. Es mag deshalb dienlich sei, jetzt, beim neuerlichen Zusammentritt 
der so arg verleumdeten Kommission, die Sachlage unverfälscht darzulegen. 

In Wirklichkeit kann man bei einer genauen Vergleichung der bisherigen Kom
missionsbeschlüsse mit der Regierungsvorlage feststellen, daß es sich meist nur um 
sehr geringfügige Verschärfungen der Arbeiterschutzbestimmungen, da und dort 
sogar um Milderungen der Regierungsvorlage im Unternehmerinteresse handelt. Die 
instruktive Vorlage mit allem in Betracht kommenden Material, welche dem Aus
schuß der badischen Landesgewerbehalle1 für seine Septemberberatungen über die 
Arbeiterschutzreform gemacht worden ist, ermöglicht jene unparteiische Beurteilung 
aufs beste.4 Bei derselben ergibt sich zunächst, daß die Kommission lediglich die 
Sonntagsruhe in den verschiedenen Fällen auf einige Stunden verlängert, ihren spä
testen Beginn von 6 Uhr am Sonntagmorgen auf 12 Uhr in der Samstagnacht verlegt 
und speziell den Handlungsgehilfen den ersten Feiertag der drei hohen Feste ganz 
freigehalten hat; auch vor Weihnachten, in der Ausnahmezeit der Saison, soll die 
Beschäftigung der Kommis nicht über zehn Stunden sonntäglich dauern. Das sind im 
wesentlichen die „maßlosen Zugeständnisse an eine übertriebene Arbeiterfreund
lichkeit", welche sich hier die Kommission nach unseren Schlotjunkem erlaubt hat. 
Sie hat sich sogar beeilt, einen weiteren, in der Regierungsvorlage noch gar nicht 
vorgesehenen Fall zu schaffen, in welchem die Bestimmungen über Sonntagsruhe 
außer Kraft treten: den Fall der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur! Die Kommis
sion hat dabei z.B. die dringenden Wünsche der Kaufleute, die Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe mit Unterscheidung von Laden und Comptoirgeschäft besser zu 
gestalten, dort die Sonntagsarbeit auf drei statt auf fünf Stunden zu beschränken, hier 
ganz zu verbieten, völlig außer acht gelassen und ist trotz aller Petitionen nicht bloß 

3 Die 1865 gegründete badische Landesgewerbehalle war eine Vorläuferbehörde des späte
ren Landesgewerbeamts. Zu den Aufgaben der Landesgewerbehalle als Instrument der ba
dischen Gewerbeförderung gehörte die Verbreitung von Kenntnissen über Fortschritte in 
Naturwissenschaft und Technik durch Ausstellungen und durch Veröffentlichungen in der 
Badischen Gewerbezeitung. Leiter war seit Gründung der Physiker und Professor an der 
Technischen Hochschule Karlsruhe Dr. Heinrich Meidinger. 

4 Vgl. Außerordentliche Sitzung des ständigen Ausschusses bei der großh. Landesgewerbe
halle am 24.9.1890, in: Badische Gewerbezeitung 23 (l 890), Nr. 41 vom 11.10.1890, 
S.489-518. 
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der Gehilfen, sondern auch der Prinzipale so konservativ wie nur möglich gewesen. 
Kommen die Bestimmungen über Kinderarbeit in den Fabriken. Kein Jota hat die 
Kommission an der schwächlichen Vorschrift geändert, daß Kinder schon von 13 
Jahren ab Fabrikarbeit tun dürfen. Die Schweiz hat das Verbot längst bis zum 
14. Jahr ausgedehnt, die Hygiene und die Arbeiter verlangen dies seit Jahren auch 
für Deutschland - die Kommission ist aber für alle diese Vorstellungen taub geblie
ben. Sie hat sich eine einzige schwächliche Konzession an jene große Bewegung für 
Verbot der Kinderarbeit erlaubt, indem sie diejenige Bestimmung aus der Regie
rungsvorlage strich, nach welcher die Beschäftigung 13jähriger Kinder in bestimm
ten Fabrikationszweigen sogar zehn Stunden lang, statt nur sechs wie bisher, erlaubt 
werden sollte. Die Kommission hat also hier weiter nichts getan, als gegen eine 
positive Verschlechterung des bisherigen Schutzes zu protestieren - das ist alles! Für 
verheiratete Frauen hat sie dann im § 137 den von der Regierungsvorlage vorge
schlagenen Maximalarbeitstag einfach auf 10 Stunden mit einstündiger Mittagspause 
festgesetzt, ohne damit etwas anderes zu bezwecken als eine glattere, einfachere 
Formulierung. Denn auch die Regierungsvorlage wollte den verheirateten Frauen 
bereits einen 11 stündigen Maximalarbeitstag mit 1 ½stündiger Mittagspause garan
tieren. Die Differenz zwischen beiden Vorschlägen beträgt eine - halbe Stunde; wäre 
es möglich, daß diese halbe Stunde die Gegner des Arbeiterschutzes so außer aller 
Fassung gebracht hätte? ... Wenn wir noch anführen, daß die Schonzeit für Wöchne
rinnen von vier auf sechs Wochen verlängert, bei außergewöhnlicher Häufung der 
Arbeit der Maximalarbeitstag für Arbeiterinnen auf 12 statt auf 13 Stunden festge
setzt und sein Vorkommen nur auf volle 40 Tage im Jahr beschränkt sowie daß die 
allzu vielen Ausnahmen vom Frauen- und Kinderschutz für Spinnereien und Ziege
leien, die der Bundesrat nach der Regierungsvorlage eigenmächtig zulassen sollte, 
sehr maßvoll durch die Normierung einer etwas kürzeren Stundenzahl für die Maxi
malbeschäftigung von der Kommission verbessert worden sind, so haben wir alles 
aufgezählt, was die Reichstagskommission an der Gewerbenovelle „grundstürzend" 
veränderte. Lohnt es angesichts dieser Tatsachen noch, auf die maßlosen Übertrei
bungen einer bestimmten Unternehmerclique einzugehen, welche an diesen zahmen 
Verbesserungen der Regierungsvorschläge die ganze Reform scheitern lassen 
möchte? Die bloße Nebeneinanderstellung genügt wohl. Und hinzugefügt sei nur, 
daß die Kommission alle die mangelhaften Bestimmungen der Regierungsvorlage 
über jugendliche Arbeiter, erwachsene männliche Arbeiter, Fabrikinspektion und 
ähnliches unverändert und unverbessert bestehen ließ. Die Kommission mag also mit 
dem beruhigenden Bewußtsein ihre Arbeiten wieder beginnen, daß sie mit ihren 
bisherigen Amendements wahrhaftig niemandem zu wehe getan hat, weder der Re
gierung noch den Industriellen. Vielleicht hat sie manche Hoffnung enttäuscht, wel
che die Arbeiter auf die Gewerbereform gesetzt hatten. Aber die Arbeiter jammern 
und zetern ja nicht so wie die Herrn Großindustriellen. Sie sind vielleicht zu stolz 
dazu und überlassen die „Agitation, welche maßlose Hoffnungen zu nähren geeignet 
ist", den Bueck5 und Genossen. 

Wenn irgend etwas an der ganzen Gewerbereform die Kritik herausfordert, so ist 
es die eigentliche Regierungsvorlage, an der die Kommission auch höchstens nur 
flicken und notdürftig ausbessern kann, die aber mit ihren hinter allen berechtigten 

5 Henry Axel Bueck (1830-1916), seit 1887 Geschäftsführer des Zentralverbands deutscher 
Industrieller. 
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Erwartungen zurückbleibenden Reformen schließlich doch in der Hauptsache be
stimmend für die Arbeiterschutzreform bleiben wird. Professor Herkner0 charakteri
siert sie im neuesten Heft des Braunsehen ,,Archivs für soziale Gesetzgebung" bei 
Gelegenheit einer lesenswerten Kritik der ganzen Reform als einen Entwurf, welcher 
,,in unverkennbarer Weise das Gepräge der Übergangszeit trägt, aus dem er hervor
gegangen ist. Gleich dem altitalischen Gott Janus besitzt er ein doppelt Antlitz."' Er 
habe Züge, die noch bedenklich an die überwundene Epoche des Sozialistengesetzes, 
der Puttkamerschen Strike-Erlasse8 und der hartnäckigen Opposition auch gegen die 
dringlichste Weiterbildung des Arbeiterschutzes gemahnen. Herkner faßt schließlich 
sein Endurteil dahin zusammen: ,,Als ein Abschluß der Arbeiterschutzreformen für 
längere Zeit kann die Vorlage unmöglich gelten. Sie ist alles in allem doch nur eine 
Art Notgesetz. "9 Die Betonung dieser Seite der Sache ist gerade jetzt sehr notwendig, 
da die Weiterarbeit der amendierenden Reichstagskommission durch eine wüste 
Gegenagitation der Industriellen, die es mit der Wahrheit sehr leichtnimmt, wie wir 
gesehen haben, geflissentlich gelähmt und gehemmt werden soll. Es wäre im Ge
genteil dringend zu wünschen, daß das Plenum des Reichstags etwas gründlichere 
und bessere Arbeit im arbeiterschutzfreundlichen Sinne liefert als die vorsichtige 
und übergemäßigte Kommission. 

6 Dr. Heinrich Herlmer ( 1863-1932), seit 1889 außerordentlicher Professor für Nationalöko
nomie in Freiburg i. Br. 

7 Heinrich Herkner, Der Entwurf eines Gesetzes betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, 
in: Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 3 ( 1890), S. 567-590, hier S. 567. 

' Gemeint ist ein Erlaß des preußischen Innenministers Robert von Puttkamer vom 
11.4.1886 an die Bezirksregierungen - der bald „Streikerlaß" genannt wurde - über das 
Verhalten der Behörden bei Arbeitseinstellungen (Metallographie: GStA Berlin I. HA 
Rep.77 Tit.2413 Nr.1 Beiheft 33, fol. 2-4 Rs.). Gegen Streiks, die durch sozialdemokra
tische Agitation angestiftet waren und somit einen wirtschaftlichen Charakter abstreiften 
bzw. das Streikpostenstehen, sollte mit den Mitteln des Sozialistengesetzes vorgegangen 
werden. Der zunächst nicht veröffentlichte Erlaß gelangte bald in die Öffentlichkeit (vgl. 
z.B. Der Sozialdemokrat Nr. 17 vom 22.4.1886); der Reichstag debattierte bereits am 
21.5.1886 aufgrund einer Interpellation der Sozialdemokraten über den Erlaß (Sten.Ber. 
RT 6. LP II. Session 1885/1886, S.2098-2119). Vgl. Bd. 4 der II. Abteilung dieser Quel
lensammlung. 

9 Heinrich Herkner, Der Entwurf eines Gesetzes betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, 
in: Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 3 ( 1890), S. 583. 
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[Die gegenüber der geltenden Gewerbeordnung erheblich erweiterten Bestimmungen der 
Regierungsvorlage zum betrieblichen Gefahrenschutz werden ohne wesentliche Abänderun
gen angenommen] 

Die § § 120 a bis d enthalten die neuen Bestimmungen über die Sicherungen der 
Betriebe gegen leibliche und sittliche Gefahren, denen die Arbeiter in den Betrieben 
ausgesetzt sind, und die Befugnisse der Polizeibehörden, in dieser Beziehung einzu
greifen. In den industriellen Kreisen sind sehr lebhafte Befürchtungen entstanden, 
daß durch Eingreifen unsachverständiger Instanzen schwere Schädigungen hervorge
rufen werden könnten. Infolgedessen waren sehr zahlreiche Petitionen eingelaufen, 
die heute in besonders gründlicher Weise zum Vortrag kamen.' Die genannten Para
graphen sind indes im wesentlichen nach der Vorlage zur Annahme gelangt. Eine 
Reihe von Anträgen der Abg[ordneten) v. Stumm, Möller und v. Kleist-Retzow 
gaben diesen Anträgen Ausdruck.4 Namentlich erweckte in dem § 120 a der Schluß
satz, wonach Vorschriften erlassen werden sollen, die zur Sicherung eines gefahrlo
sen Betriebs erforderlich sind, Bedenken. Der Abg. Möller wollte in abschwächen
der Fassung dafür gesagt haben: ,,welche zur tunlichsten Vermeidung der mit den 
Betrieben verbundenen Gefahren erforderlich sind", mit der Begründung, daß es 
unmöglich sei, einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen.5 Der Abg. Dr. Böttcher 
schwächte diesen Antrag noch weiter ab, indem er unter Beibehaltung des Original
textes nur das Wort „tunlichst" vor „gefahrlosen" einschalten wollte.6 Nachdem 
indes durch die Erörterung, die Äußerungen des Ministers' und insbesondere durch 
einige Juristen in der Kommission klargelegt war, daß die Tendenz der Anträge von 
fast allen Seiten gebilligt wurde, in der Abschwächung aber von vielen Seiten eine 
Gefahr für die Absicht des Gesetzgebers erblickt wurde, zogen die Antragsteller bei 
der Aussichtslosigkeit einer Annahme ihre Anträge zurück, da durch die Bespre-

Der Artikel stammt von dem nationalliberalen Kommissionsmitglied Theodor Möller. 
20. Sitzung der VIII. Kommission vom 7.11.1890 (Protokoll: BArch R 101 Nr.490, 
fol. 291-212). 
Das Kommissionsprotokoll vermerkt hierzu: Abg. Schmidt ( Elberfeld) referiert über die 
Petitionen. Es ist unmöglich, denselben Wasch- und Ankleideraum getrennt von den Ge
schlechtern benutzen zu lassen. Die Trennung der Geschlechter bei der Arbeit ist nicht un
bedingt zu empfehlen (BArch R 101 Nr.490, fol. 203). 
Antrag Freiherr von Stumm: Kommissionsdrucksache Nr. 52 (BArch R 101 Nr.490, 
fol. 198); Antrag Möller: Kommissionsdrucksache Nr. 56 (BArch R 10 l Nr.490, fol. 199); 
Antrag von Kleist-Retzow: Kommissionsdrucksache Nr. 51 (BArch R 101 Nr.490, 
fol. 196). 
Kommissionsdrucksache Nr. 22 (BArch R 101 Nr.490, fol. 58). 

6 Handschriftlicher Antrag Böttchers: BArch R 101 Nr.490, fol. 215. 
Hans Freiherr von Berlepsch. 
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chung und die amtlichen Äußerungen der Zweck der Anträge für die dernnächstige 
Rechtsprechung wenigstens zum Teil erreicht war. Bei dem § 120 b richteten sich 
die Bedenken vorwiegend gegen den Absatz 2, der die Trennung der Geschlechter 
bei der Arbeit vorschlägt. Der Abg. Möller wollte denselben gestrichen haben oder 
wenigstens in abschwächender Weise die Trennung der Geschlechter nur da beiiick
sichtigt haben, wo es die Art des Betriebs zuläßt.' Die Meinungen waren dabei sehr 
getrennt. Die Abg. ~ und Molkenbuhr9 äußerten sich dem Sinne nach aus prakti
schen Rücksichten für den Ablehnungsantrag Möllers. Auch der Minister erkannte 
innerhalb gewisser Grenzen ein Bedürfnis zu einer kleinen Abschwächung, und es 
kam schließlich nach Ablehnung des Antrags Möller für den Absatz 2 eine kombi
nierte Fassung der Abg. Schmidt-Elberfeld und v. Kleist-Retzow wie folgt zur An
nahme: ,,Insbesondere muß, soweit es nach der Natur des Betriebs zulässig ist und 
nicht die Art desselben eine entsprechende Sicherung der guten Sitten und des An
stands gewährt, bei der Arbeit die Trennung der Geschlechter durchgeführt werden." 
Der § 120 c wurde ohne Erörterung angenommen, bei § 120 d wurden vielseitige 
Bedenken laut, daß den Polizeibehörden bei ihrer Verfügungsbefugnis eine sachver
ständige Instanz zur Seite gestellt werden müsse. Die Abgeordneten Freiherr 
v. Stumm, Möller und v. Kleist-Retzow wollten jeder in getrennten Anträgen den 
Berufsgenossenschaften diese Obliegenheit zuweisen, die Abgeordneten Bebel und 
Genossen den Fabrikinspektoren, der Abgeordnete Wöllmer wollte die Unternehmer 
und Arbeiterausschüsse gehört haben.'0 Nachdem der Minister die beruhigende Er
klärung abgegeben hatte, daß in technischen Fragen die Polizeibehörde nur im Ein
verständnis mit den Fabrikinspektoren handeln sollte, unterstützten die Abgeordne
ten v. Kleist-Retzow und Möller unter Zuliickziehung ihrer Anträge den Antrag 
Stumm, der die Berufsgenossenschaft nur in der Rekursinstanz gehört haben wollte, 
und erreichte man damit die Annahme desselben." Der Antrag Wöllmer wurde zu
Iiickgezogen und der Antrag Bebe! abgelehnt. 

8 Kommissionsdrucksache Nr. 22 (BArch R 10 l Nr.490, fol. 58). 
Hermann Molkenbuhr (1851-1927), Zigarrenmacher in Flensburg, seit 1890 MdR (Sozial
demokrat). 

'° Antrag Stumm: Kommissionsdrucksache Nr. 52 (BArch R 10 l Nr.490, fol. 198); Antrag 
Möller: Kommissionsdrucksache Nr. 56 (BArch R 101 Nr.490, fol. 199); Antrag von 
Kleist-Retzow: Kommissionsdrucksache Nr. 51 (BArch R 101 Nr.490, fol. 196); Antrag 
Bebe!, Molkenbuhr, Singer: Kommissionsdrucksache 54 (BArch R 101 Nr.490, fol. 198); 
Antrag Wöllmer: Kommissionsdrucksache Nr. 57 (BArch R 101 Nr.490, fol. 200). 

11 Die (mögliche) Anhörung der Berufsgenossenschaften wurde in dritter Plenumslesung auf 
Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch. Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von 
Stumm wieder gestrichen (RT-Drucksache Nr. 455). 
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[Debatte um Kompetenzen der Berufsgenossenschaften und der Fabriksinspektion beim be
trieblichen Gefahrenschutz; einstimmige Annahme des sanitären Normalarbeitstags] 

Die Beratung beginnt bei§ 120e.' 
Die Sozialdemokraten beantragen, zu bestimmen, daß dem Reichstag Kenntnis 

von den vom Bundesrat zu erlassenden Vorschriften gegeben werden muß. 2 

Abg[eordneter] Hitze beantragt, die Berufsgenossenschaften zu ermächtigen, An
ordnungen bezüglich der Arbeitszeit zu treffen und denselben das Recht zu erteilen 
ebenso wie die Polizeibehörden allgemeine Vorschriften zu erlassen, deren Nichtbe
folgung mit Geldstrafe bis zu 300 M. bedroht sein kann. 1 

Der Referent Abg. v. Stumm empfiehlt die Regierungsvorlage. Nachdem man 
einmal dazu gekommen ist, Arbeiterschutzbestimmungen zu erlassen, ist es gerecht
fertigt, diese Bestimmungen auch auf die tägliche Arbeitszeit auszudehnen. Der 
Redner, welcher die Festsetzung eines Normalarbeitstags für undurchführbar hält, 
befürchtet nicht, daß durch die vorliegende Bestimmung der Normalarbeitstag in die 
Gesetzgebung eingeführt wird. 

Abg. Möller hat inzwischen den Antrag gestellt, den Bundesrat zu verpflichten, 
solche Vorschriften nur unter Zustimmung der Berufsgenossenschaften zu erlassen.' 

Der Referent fährt fort und bittet die Amendements Hitze und Möller abzulehnen; 
wogegen er den sozialdemokratischen Antrag zur Annahme empfiehlt. Der Redner 
spricht sich gegen die Heranziehung der Berufsgenossenschaften aus und will dem 
Bundesrat, als über den Parteien stehend, vollkommen freie Hand lassen. 

Abg. Hitze verlangt eine Erweiterung des Arbeitsfeldes der Berufsgenossen
schaften; er hält diese Körperschaften für sehr geeignet, Vorschriften in bezug auf 
den Schutz von Leben und Gesundheit der Arbeiter zu treffen, um so mehr, als der 
Effekt auch in materiellen Vorteilen für die Genossenschaften bestehen werde; nach 
sehr ausführlicher Begründung empfiehlt der Redner seine Amendements, weil Un
fall- und Krankheitsverhütung so eng zusammenhängen, daß eine Trennung der 
Behörden, welche diesbezügliche Anordnungen zu treffen haben, nicht wünschens
wert sei; ebenso sei es notwendig, den Berufsgenossenschaften Einfluß auf die etwa 
beabsichtigte Abkürzung der Arbeitszeit zu gewähren. 

Abg. v. Kleist-Retzow kann, obgleich er im wesentlichen mit den Hitzesehen An
sichten übereinstimmt, die Annahme des Antrags nicht empfehlen, dagegen bittet er, 

21. Sitzung der VIII. Kommission vom 8.11.1890 (Protokoll: BArch R 101 Nr.490, 
fol. 221-223 Rs.). 
Antrag Bebe!, Molkenbuhr, Singer: Kommissionsdrucksache Nr. 53 (BArch R 101 Nr.490, 
fol. 198). 
Kommissionsdrucksache Nr. 42 (BArch R 101 Nr.490, fol. 170). 
Kommissionsdrucksache Nr. 56 (BArch R 101 Nr.490, fol. 199). 



180 Nr. 51 

sein Amendement, welches die Vertreter der Berufsgenossenschaften und die Ar
beitervertreter vor Erlaß von Vorschriften, die von Polizeibehörden - nicht vom 
Bundesrat - ausgehen, hören will, anzunehmen.' 

Regierungskommissar Geh[eimer Oberregierungs]rat Lohmann weist in ausführli
chem Vortrag nach, daß die Hitzesehen Anträge sowohl in formaler als auch in ma
terieller Beziehung undurchführbar sind; die Berufsgenossenschaften haben als Trä
ger der Unfallversicherung mit der Gewerbeordnung nichts zu tun; man kann auch 
nicht gelegentlich des Erlasses eines Einzelgesetzes die Machtbefugnisse der Berufs
genossenschaften erweitern. Nebenher würden bei Annahme der Hitzesehen Anträge 
eine solche Unmenge tatsächlicher Schwierigkeiten entstehen, daß die Durchführung 
derselben unmöglich sei. Auch in bezug auf die Festsetzung der Arbeitszeit dürfe man 
der Berufsgenossenschaft keinen Einfluß einräumen, namentlich aber darf man die
selben nicht förmlich zu gesetzgebenden Organen machen. Der Redner befürwortet 
auch die Ablehnung des Antrags von Kleist, welcher gegenüber den Landespo
lizeibehörden unnötig sei und der vielfach eine Verschleppung zur Folge haben werde. 

Der Redner befürwortet die Regierungsvorlage und hat gegen die Annahme des 
sozialdemokratischen Antrags nichts einzuwenden. 

Abg. Bebel findet die Regierungsvorlage zweckentsprechend und ist namentlich er
freut, daß mit ihr der Anfang für die gesetzliche Regelung der Arbeitszeit gemacht wird. 

Gegen die Hineinziehung der Berufsgenossenschaften wendet sich der Redner in 
sehr energischer Weise; in den Anträgen Hitze und Kleist-Retzow läge die Gefahr, 
daß die Berufsgenossenschaften die ganze Gewerbegesetzgebung überwucherten und 
die Unternehmerinteressen in einer die Arbeiterklasse schwer schädigenden Weise 
zur Geltung brächten. Außerdem seien die Anträge auch praktisch undurchführbar 
und man solle durch die Schaffung von Instanzen nicht die Schwierigkeit der Ge
setzgebung vermehren. 

Der württembergische Regierungskommissar• sowie der Handelsminister' emp
fehlen die Berufsgenossenschaften nicht bei den vorliegenden Bestimmungen zu 
beteiligen und ersuchen um Annahme der Regierungsvorlage, der Minister bittet 
nach einigen Bemerkungen über die Notwendigkeit, dem Bundesrat für den Erlaß 
von Schutzbestimmungen vollkommen freie Hand zu lassen, die Anträge Hitze, 
Möller und v. Kleist abzulehnen. 

Abg. Möller findet, daß nach den Ausführungen des Geh[eimen Regierungs]rat[s] 
Lohmann die Anträge Hitze und v. Kleist nicht angenommen werden können; dage
gen hält er seinen Antrag aufrecht, den er namentlich um deswegen anzunehmen 
bittet, weil die Möglichkeit der Feststellung der Arbeitszeit ohne Anhörung der Be
rufsgenossenschaften resp. der Unternehmer ausgeschlossen werden müsse; der 
Redner gibt hierbei zu, daß die Arbeitervertretung bei der Unfallversicherung rein 
dekoratives Beiwerk sei. 

Abg. Schmidt beantragt prinzipaliter Absatz 2 § 120 e zu streichen; eventuell will 
er binnen drei Monaten Beschwerde an den Bundesrat zulassen.' 

Abg. v. Pfetten hat Bedenken gegen die Anträge Hitze und bittet von einer Betei
ligung der Berufsgenossenschaften an den zu erlassenden Anordnungen abzusehen. 

' Kommissionsdrucksache Nr. 51 (BArch R 101 Nr.490, fol. 196). 
6 Oberregierungsrat Karl Schicker. 

Hans Freiherr von Berlepsch. 
8 Kommissionsdrucksache Nr. 60 (BArch R 101 Nr.490, fol. 220). 



1890 November 9 181 

Abg. Dr. Hirsch empfiehlt die Vorlage in allen ihren Teilen und glaubt, daß ihre 
Annahme die Gefahr einer gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit ausschließt. 

Der Handelsminister verwahrt die Regierung dagegen, als ob sie der Meinung sei, 
daß die Arbeitervertretung bei der Unfallversicherung ein dekoratives Beiwerk sei; 
die Regierung glaube, der Arbeiterbevölkerung mit der Schaffung der Arbeiterver
tretung ein sehr wertvolles Geschenk gemacht zu haben. 

Ebenso gibt der Minister nicht zu, daß der Absatz 3 des Paragraphen der erste 
Schritt zur gesetzlichen Festlegung der Arbeitszeit sei; im Gegensatz zu der Sozial
demokratie, welche mit der Einschränkung der Arbeitszeit die Lohnfrage regeln 
wolle, steht die Regierung auf dem Standpunkt, einzig und allein übermäßiger Aus
beutung menschlicher Arbeitskraft entgegenzutreten. 

Abg. Schmidt empfiehlt seinen Antrag, der das Recht der Beschwerdeführung 
konstituiere und nach welchen nicht gerechtfertigte Anordnungen der Polizeibehör
den vom Bundesrat beseitigt werden könnten. 

Abg. Hitze bemängelt die Ausführungen der Regierungsvertreter; der Redner geht 
in sehr ausführlicher Weise auf seine Anträge ein und kommt zu dem Schluß, daß 
die Berufsgenossenschaften sehr wohl in der Lage seien, die ihnen zugedachten 
Aufgaben zu erfüllen und daß es ein Recht dieser Körperschaften sei, in Wahrneh
mung ihrer Interessen an dieser Gesetzgebung mitzuwirken und über so einschnei
dende Bestimmungen gehört zu werden. 

Abg. v. Kleist befürwortet seinen Antrag, der den Berufsgenossenschaften die 
notwendige Berücksichtigung gewähre, bekämpft dagegen den Antrag Schmidt, 
welcher einesteils jede Einwirkung der Behörden beseitigen wolle und andererseits 
die Angelegenheit zu verschleppen geeignet sei. 

Abg. Sini:er9 konstatiert, daß der Abg. Möller, indem er zugab, daß die Arbeiter
vertretung bei der Unfallversicherung nur dekoratives Beiwerk sei, ein sehr wahres 
Wort ausgesprochen habe, dem Handelsminister weist Redner nach, daß die kaiserli
chen Erlasse'0 ganz generell die Notwendigkeit der Einschränkung der Arbeitszeit 
anerkennen und daß der Minister insofern sich heut in Widerspruch mit diesen Erlas
sen befunden habe. 

Abg. Graf Hahn [recte: Galen] tritt für die Anträge ein, namentlich aus dem 
Grund, weil die Sozialdemokraten dagegen seien. 

Nach Schluß der Diskussion empfiehlt der Referent Abg. von Stumm die Regie
rungsvorlage, nachdem er noch den Ausführungen des Abg. Möller bezüglich der 
Arbeitervertretungen entgegengetreten ist. Der Redner beantragt, die Amendements 
Schmidt und Möller abzulehnen, ebenso bekämpft er die Anträge Hitze, wogegen er 
den Antrag Kleist anzunehmen beantragt. 

Der Korreferent Abg. Molkenbuhr beantragt die Ablehnung des Amendements 
Kleist, welches eine ganz unnütze, ja sogar meist schädliche Hereinziehung der 
Berufsgenossenschaften herbeiführen werde. Der Redner wünscht Ablehnung aller 
Amendements außer der sozialdemokratischen und mit diesem die Annahme der 
Regierungsvorlage. 

• Paul Singer ( 1844-1911 ), sozialdemokratischer Berufspolitiker in Berlin, seit 1884 Stadt
verordneter, seit 1884 MdR. 

'° Gemeint sind die beiden ,,Februarerlasse" Wilhelms II. vom 4.2.1890 (vgl. Nr. 137 und 
Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung). 
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Bei der Abstimmung wird § 120e in der Fassung der Regierungsvorlage unter 
Annahme der Amendements Kleist-Retzow (13 gegen 11 Stimmen)" und Bebel und 
Genossen ( einstimmig) angenommen. 

Nächste Sitzun& Monta& mitta.& 1 Uhr. 

Nr.52 

1890 November 14 

Der Gewerkverein1 Nr. 46 
Die Arbeiterschutzkommission 

Druck, Teildruck 

[Die erheblich erweiterten Bestimmungen der Regierungsvorlage zum betrieblichen Gefah
renschutz und zum sanitären Normalarbeitstag werden ohne wesentliche Abänderungen ange
nommen] 

[ ... ] 
Am dritten Verhandlungstag2 trat die Kommission in die Beratung der wichtigen 

Bestimmungen zum Schutz von Leben. Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiter in 
den Gewerbebetrieben ein, welche die Vorlage wesentlich ausbaut. 

Zum Paragraphen 120 a lagen verschiedene nationalliberale V erschlechterungs
anträge vor,3 die aber vom Regierungsvertreter, vom Abg. Dr. Hirsch und einigen 
anderen bekämpft und schließlich abgelehnt wurden. Der unverändert zur Annahme 
zu kommende Paragraph 120 a hat folgenden Wortlaut: 

,,Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebsvorrich
tungen, Maschinen und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und den 
Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebs gestattet. 

Insbesondere ist für genügend Licht, ausreichenden Luftraum und Luftwechsel, 
Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubs, der dabei entwickelten Dünste 
und Gase sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu tragen. 

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutz der Ar
beiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinenteilen oder 
gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebs liegende Gefahren, 

11 In der zweiten Lesung der VIII. Kommission wurde dies durch einen Antrag der Abgeord
neten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, von Kleist-Retzow, Möller und Freiherr von 
Stumm wieder abgeändert (Kommissionsdrucksache Nr. 98 [BArch R 101 Nr.490, 
fol. 372 Rs.]). 

1 ,,Der Gewerkverein. Organ des Verbandes der Deutschen Gewerkvereine" erschien seit 
1869 zunächst vierzehntägig, dann wöchentlich in Berlin. Herausgeber war der freisinnige 
Reichstagsabgeordnete Dr. Max Hirsch, von dem auch dieser Artikel stammt (er war Mit
glied der Vill. Kommission). 

2 Gemeint ist die 20. Sitzung der Vill. Kommission vom 7.11.1890, die dritte Sitzung nach 
der Sommerpause. Vgl. Nr. 50. 

3 Gemeint sind die Anträge der Abgeordneten Möller und Dr. Böttcher (vgl. Nr. 50). 
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namentlich auch gegen die Gefahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen können, 
erforderlich sind. 

Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Betriebs und das Ver
halten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebs 
erforderlich sind." 

Der ebenfalls neue Paragraph 120 b handelt von den Einrichtungen zur Aufrecht
erhaltung der guten Sitten und des Anstands. Der Absatz 2 schreibt die Trennung der 
Geschlechter bei der Arbeit vor, was Möller und Bebet, weil auch undurchführbar, 
für überflüssig halten, wogegen Hitze darauf sehr viel Wert legt. 

Abgeordneter Schmidt-Elberfeld beantragt die Trennung, ,,soweit es zur Siche
rung des Anstands und der guten Sitte erforderlich ist".4 Statt dieses wird ein ähnli
cher Antrag v. Kleist5 angenommen, worauf der Paragraph 120b mit großer Majori
tät zur Annahme gelangt. Ohne weitere Debatte wird der Paragraph 120 c, welcher 
den besonderen Schutz der Arbeiter unter 18 Jahren behandelt, angenommen. Der 
außerordentlichen Bedeutung des Paragraphen 120 d entsprechend, welcher von den 
von der Polizei zu erlassenden Schutzverfügungen handelt, lagen die verschieden
sten Abänderungsanträge vor, die eine längere Debatte herbeiführten. Möller bean
tragt, daß die Polizei nur im Einverständnis mit der Berufsgenossenschaft bzw. dem 
Sektions vorstand Schutzverfügungen erlassen darf.• Bebel und Genossen beantragen, 
daß die Behörden sich vorher mit den Aufsichtsbeamten ins Einvernehmen setzen 
sollen,' hingegen Abgeordneter Wöllmer die Unternehmer und Arbeiterausschüsse 
befragt wissen will. 8 Nach dem letzten Absatz des Paragraphen steht dem Unterneh
mer gegen die Schutzverfügung der Polizeibehörde binnen zwei Wochen die Be
schwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. Abgeordneter v. Stumm will dem 
hinzufügen, daß vor Abweichung der Beschwerde die Berufsgenossenschaft gut
achtlich gehört werden soll, sofern der Betroffene Mitglied derselben ist und es be
antragt.• Hitze bekämpft die sämtlichen Anträge, Schmidt will, daß anstelle der Poli
zeibehörde die Fabrikinspektoren die Schutzverfügungen erlassen.'0 v. Kleist, Möller 
und Wöllmer ziehen ihre Anträge zurück - was bei Herrn Möller übrigens fast im
mer geschieht. Der Antrag Bebel wird abgelehnt und der v. Stummsche Antrag, 
obschon derselbe von verschiedenen Seiten, namentlich aber von Dr. Hirsch, ent
schieden bekämpft worden war, mit 12 gegen 9 Stimmen angenommen und mit dem 
v. Stummschen Zusatz ebenso der Paragraph 120 d. 

Am vierten Verhandlungstag trat die Kommission in die Beratung des letzten, auf 
die Sicherheitsvorkehrungen bezüglichen Paragraphen, 120 e, ein, welcher von den 
generellen Schutzvorschriften durch Beschluß des Bundesrats und anderer Behörden 
handelt." Das wesentlich Neue und Bedeutsamste des Paragraphen ist in dem Ab-

Handschriftlicher Antrag des Abgeordneten Schmidt: BArch R 101 Nr.490, fol. 216. 
Handschriftlicher Antrag des Abgeordneten von Kleist-Retzow: BArch R 101 Nr.490, 
fol. 217. 

6 Kommissionsdrucksache Nr. 56 (BArch R 101 Nr.490, fol. 199). 
Antrag Bebe!, Molkenbuhr, Singer: Kommissionsdrucksache 54 (BArch R 101 Nr.490, 
fol. 198). 

8 Kommissionsdrucksache Nr. 57 (BArch R 101 Nr.490, fol. 200). 
Kommissionsdrucksache Nr. 52 (BArch R 101 Nr.490, fol. 198). 

10 Vgl. BArch R 101 Nr.490, fol. 208 Rs. 
11 21. Kommissionssitzung vom 8.11.1890: Protokoll: BArch R 101 Nr.490, fol. 221-223 Rs. 
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satz 3 enthalten: ,,Durch Beschluß des Bundesrats kann für solche Gewerbe, in wel
chen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter 
gefährdet wird, die Dauer der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu gewähren
den Pausen vorgeschrieben werden." 

Hierzu lagen wiederum verschiedene Abänderungsanträge vor, worunter ein An
trag des Abg. für Dortmund, Möller, von diesem, um der bei ihm üblichen Regel 
keine Ausnahme zu gestatten, zurückgezogen wurde. 12 Ein Antrag v. Kleist, der 
verlangt, daß über die von den Behörden getroffenen Anordnungen Berufsgenossen
schaften und Arbeitervertreter gutachtlich gehört werden sollen, wurde mit 12 gegen 
11 Stimmen angenommen. 13 Drei weitere Anträge von Hitze und Schmidt wurden 
abgelehnt, 14 dafür ein Antrag Bebe!, der da will, ,,daß von den vom Bundesrat erlas
senen Vorschriften dem Reichstag Kenntnis gegeben wird", unter großer Heiterkeit 
einstimmi~ angenommen. '5 So etwas dürfte dem Abg. Bebe! in seiner langjährigen 
Praxis wohl noch nicht vorgekommen sein. 16 § 120 c gelangte hierauf mit großer 
Majorität zur Annahme. [ ... ] 
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lmmediatbericht1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Ber
lepsch an Wilhelm II. 

Ausfertigung, Teildruck 

[Bericht über die erste Lesung der Vill. Kommission zur Novelle der Gewerbeordnung; hin
sichtlich der den Arbeiterschutz betreffenden Bestimmungen wird ein positives Bild gezeich
net; vertrauliche Besprechungen unter Ausschluß der Sozialdemokraten sollen die zweite 
Kommissionslesung vorbereiten] 

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät gestatte ich mir, da es mir zur Zeit 
nicht vergönnt ist, Allerhöchstderselben mündlichen Vortrag zu erstatten,2 allerunter
tänigst über den bisherigen Verlauf der Beratungen der Reichstagskommission über 
die Novelle zur Gewerbeordnung, das sog. Arbeiterschutzgesetz, wie folgt zu berich
ten: 

12 Kommissionsdrucksache Nr. 59 (BArch R l O l Nr.490, fol. 219). 
13 Kommissionsdrucksache Nr. 58 (BArch R lO l Nr.490, fol. 219). 
14 Antrag Hitze: Kommissionsdrucksache Nr. 42 u. Nr. 44 (BArch R 101 Nr.490, fol. 170, 

fol. 193); Antrag Schmidt: Kommissionsdrucksache Nr. 60 (BArch R 101 Nr.490, fol. 220). 
15 Antrag Bebel, Molkenbuhr, Singer: Kommissionsdrucksache Nr. 53 (BArch R 101 Nr.490, 

fol. 198). 
16 Die Kommission hatte bereits am 7.6.1890 bei der Beratung von § 105 d einen inhaltlich 

identischen Antrag Bebels angenommen (Antrag Bebel, Dietz, Grillenberger: Kommissi
onsdrucksache Nr. 8 [BArch R 101 Nr.490, fol. 17]. Abstimmung: fol. 30 Rs.). 

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.27775, n. fol.; Entwurf von der Hand von 
Berlepschs: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB I 1 Nr.15 Bd.15, fol.314-318 Rs. 
Wilhelm II. war am Morgen des 24.11.1890 abgereist, zunächst zur Jagd nach Groß
Strehlitz, und kehrte erst am 29.11. nach Berlin zurück. 
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Am 20. d. M. ist die erste Beratung der Vorlage nach 31 Sitzungen beendet wor
den. Die zweite Lesung wird am 1. Dezember beginnen. Die Zwischenzeit wird 
benutzt werden, um in vertraulichen Besprechungen mit Vertretern aller Parteien, 
mit Ausnahme der Sozialdemokraten, nach Möglichkeit die hervorgetretenen Diffe
renzen zu beseitigen und so für die zweite Lesung eine Übereinstimmung vorzube
reiten, welche jene erheblich zu erleichtern u. zu beschleunigen geeignet sein würde. 
Die Vertreter der Sozialdemokratie waren von dem Vorsitzenden der Kommission1 

zur Teilnahme an diesen Besprechungen aufgefordert worden. Daß sie diese ablehn
ten, ist nicht unerwünscht. Der Gegensatz, der zwischen ihnen und den anderen 
Parteien im Laufe der Verhandlungen immer offener hervortrat, wird so verstärkt 
und das Resultat wahrscheinlicher gemacht, daß wenigstens für eine große Reihe 
von Bestimmungen Einigkeit aller Parteien erreicht wird, die die Aufrechthaltung 
der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung wollen. 

Dieses Resultat herbeizuführen, ist meines alleruntertänigsten Erachtens eine 
Hauptaufgabe der Vertreter der Regierungen bei den Beratungen über die Vorlage. 
Sie braucht und kann nicht auf dem Boden der Fraktionspolitik erwachsen. Das 
Verständnis hierfür ist auch, wie ich anerkennen muß, bei allen oder doch der großen 
Mehrzahl der Mitglieder der Kommission, mit Ausnahme der Sozialdemokratie, 
vorhanden, wenn es auch hie und da bei den Vertretern des Zentrums und des Fort
schritts, die zu sehr gewohnt sind, mit dem Eindruck ihrer Abstimmung auf die 
breiten Massen ihrer Wähler im Arbeiterstand zu rechnen, getrübt erscheint. Mündli
che Verhandlungen, die ich mit einigen derselben hatte, lassen mich indessen hoffen, 
daß ein Gesetz zustande kommt, das einen erheblichen und zugleich vorsichtigen 
und wohlbegründeten Fortschritt auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes bedeutet. 

Der Ton der Verhandlungen war ein durchaus sachlicher. Diese Anerkennung 
muß ich auch den Sozialdemokraten zollen, die (Bebel und Singer) sogar bei ver
schiedenen Gelegenheiten die guten Absichten der Regierungen anerkannten. Das 
hinderte sie freilich nicht, zu behaupten, daß das ganze Gesetz von dem Unterneh
mergeist diktiert sei, dem sich auch die Vertreter der Regierung, sie möchten wollen 
oder nicht, nicht entziehen könnten. Da sie den gleichen Vorwurf gegen Vertreter 
aller Parteien in der Kommission erhoben, so wird auch er das Resultat haben, die
selben den Sozialdemokraten gegenüber zusammenzuschließen. 

Besonders lobend muß ich des Vorsitzenden der Kommission, des Grafen Balle
strem erwähnen, nicht nur wegen der sachlichen und fleißigen Leitung der Ver
handlungen, sondern auch wegen der entgegenkommenden Haltung, die er den Ver
tretern der Regierungen gegenüber erwies. Er teilt, wie er mir mündlich ausdrückte, 
die Anschauung, daß an dem Zustandekommen eines Gesetzes aufgrund der Vorlage 
alle Parteien, mit Ausnahme der Sozialdemokratie, ein hervorragendes Interesse 
hätten und daß mit allen Mitteln versucht werden müsse, eine Übereinstimmung 
derselben herbeizuführen. 

Daß dieses Resultat bezüglich der eigentlichen Arbeiterschutzbestimmungen er
zielt werden wird, hoffe ich zuversichtlich. Die Mehrheit der Kommission hat be
züglich dieser nach manchen Richtungen eine Erweiterung der Vorlage beschlossen, 
die mir mit der Sicherheit der Existenz der Industrie und ihrem Gedeihen nicht ver
einbar erscheint. Ich darf erwarten, daß, wenn die Vertreter der Regierungen diesen 

' Franz Graf von Ballestrem. 
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Standpunkt bestimmt festhalten, in den bevorstehenden vertraulichen Besprechungen 
und während der 2. Lesung diese Übertreibungen wieder beseitigt werden. 

[ ... ] Zu den arbeitsrechtlichen Bestimmungen der Vorlage. 

Nr. 54 
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Entschließung' der Delegiertenversammlung des Zentralverbands Deutscher 
Industrieller 

Druck, Teildruck 

[Gegenüber den Beschlüssen der VIII. Reichstagskommission zur Novelle zur Gewerbeord
nung wird eine Wiederherstellung der Regierungsvorlage gefordert] 

Die allseitig angestrebte Verbesserung der Lage der arbeitenden Klassen hat die 
Aufrechterhaltung und entsprechende Steigerung der nationalen Gütererzeugung zur 
unumgänglichen Voraussetzung. Ohne eine Vermehrung der für den jährlichen Ver
brauch zur Verfügung stehenden Gütermenge fehlt es an der Grundlage für eine 
gesteigerte Lebenshaltung und für den vermehrten Verbrauch der breiten Massen der 
Bevölkerung; ein Rückgang der nationalen Gütererzeugung und folglich des Natio
nalwohlstands würde in seinen Folgen gerade die arbeitenden Klassen an erster 
Stelle und am empfindlichsten schädigen. 

Von diesen Gesichtspunkten geleitet, glaubt der Zentralverband deutscher Indu
strieller, zu den in erster Lesung gefaßten Beschlüssen der zur Vorberatung des Ge
setzentwurfs, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, im Reichstag eingesetz
ten Kommission wie folgt Stellung nehmen zu sollen. 

I. Die Ruhe an Sonn- und Festtagen 

§ 105 a bis 105 h 

Durch die Beschlüsse der VIII. Kommission des Reichstags ist die für Sonn- und 
Festtage obligatorische Ruhezeit wesentlich über die von dem Gesetzentwurf gege
benen Bestimmungen und über die Grenze des auch von dem Zentralverband aner
kannten Bedürfnisses hinaus erweitert worden. 

In Erwägung, daß es nicht zweckmäßig ist, große Industrien bezüglich wichtiger, 
ihre Existenz bedingenden Beziehung in der Hauptsache abhängig zu machen von 
Ausnahmemaßregeln, deren Erlaß und Dauer gesetzlich nicht verbürgt sind, erachtet 

' Verhandlungen, Mittheilungen und Berichte des Centralverbandes deutscher Industrieller, 
Nr. 54, Berlin 1890, S. 71-76. 
Die Entschließung war vom Direktorium des Zentralverbands in die am 24.11.1890 tagende 
Ausschußsitzung eingebracht und dort mit geringfügigen Abänderungen angenommen wor
den. Vgl. das Protokoll der Ausschußsitzung in: Verhandlungen, Mittheilungen und Berich
te des Centralverbandes deutscher Industrieller, Nr. 54, Berlin 1890, S. 13-28. Die anschlie
ßend tagende Delegiertenversammlung nahm keine Abänderungen vor (ebenda, S. 30-70). 

2 Die Delegiertenversammlung fand unter Vorsitz von Louis Schwartzkopff in Berlin statt. 
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der Zentralverband, unbeschadet seiner prinzipiellen Anerkennung der verfolgten Ziele, 
zunächst die Wiederherstellung der Vorlage für geboten, dann aber auch die Berück
sichtigung der in seiner Denkschrift vom 27. Maid. J.3 hervorgehobenen Bedenken. 

II. Kontraktbruch 

[ ... ] 

m. Arbeitsordnung 

[ ... ] 

IV. Die Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Personen und Arbeiterinnen 

§ 135 bis 139 

In seiner mehrerwähnten Denkschrift hat der 2.entralverband allen bedeutungs
vollen, zum Schutz der vorbezeichneten Arbeiterkategorien in der Vorlage enthalte
nen Bestimmungen unumwunden zugestimmt. 

Bedenken hat der 2.entralverband wesentlich nur gegen diejenigen Bestimmungen 
erhoben, welche besonders durch eine zu weit getriebene unterschiedliche Behand
lung der verschiedenen in einer Fabrik beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen eine 
für die Existenzbedingungen der deutschen Industrie zu weitgehende Kürzung der 
Arbeitszeit oder den gänzlichen Ausschluß gewisser Arbeiterklassen von der Fabrik
arbeit zur Folge haben müssen. 

Diese Bedenken sind noch wesentlich vermehrt worden durch die Beschlüsse der 
Kommission, welche das System der unterschiedlichen Behandlung und der Kür
zung der Arbeitszeit noch weiter ausgebildet haben. 

Im Interesse der Industrie, in höherem Maß aber noch im Interesse der Erwerbs
fähigkeit und Lebenshaltung der Arbeiterfamilien, welche durch die in Rede stehen
den Beschlüsse geschädigt und herabgedrückt werden würden, befürwortet der 2.en
tralverband nochmals dringend die Beachtung der in dieser Beziehung in seiner 
Denkschrift gestellten Anträge. 

V. Die dem Bundesrat zu erteilende Ermächtigung, Ausnahmen von den 
allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen zu erlassen 

§ 139a 

Durch die Ziffern 2 und 3 des § 139a der Vorlage soll dem Bundesrat die Er
mächtigung erteilt werden, Ausnahmen zu gewähren in bezug auf die Bestimmungen 
für die Beschäftigung von Kindern, jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen. Ins
besondere soll nach Ziffer 2 die Verwendung von Arbeiterinnen über 16 Jahren zur 
Nachtzeit für gewisse Fabrikationszweige gestattet werden können, in welchen sie 
bisher üblich war. 

Diese Bestimmung in Ziffer 2 ist von der Kommission abgelehnt worden. 
Ferner ist in Ziffer 3 von der Kommission abgelehnt der Erlaß der betreffenden 

Ausnahmen für Spinnereien und dabei ausdrücklich bestimmt, daß die Beschäfti
gung von jugendlichen Arbeitern 60 Stunden wöchentlich nicht übersteigen darf. 

' Vgl. Nr. 29. 
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In sehr bedeutenden Industrien findet, teils veranlaßt durch die Natur der Betrie
be, teils durch die örtliche Gestaltung der Arbeiterverhältnisse, ohne Gefährdung der 
Gesundheit und Sittlichkeit, noch Beschäftigung von Arbeiterinnen zur Nachtzeit 
statt. Ein Verbot solcher Nachtarbeit müßte diese Betriebe in schwere Verlegenheit 
bringen, da Ersatz durch männliche Arbeiter zu beschaffen vielfach unmöglich sein 
würde. Es würde sich aber auch für die außer Brot gesetzten Arbeiterinnen nur 
schwer andere Gelegenheit zu ehrlichem Erwerb finden, um so mehr, als, wo Tag
und Nachtschichten wechseln, der Ersatz der Nachtschicht durch Arbeiter auch den 
Ausschluß der Arbeiterinnen von der Tagesschicht zur Folge haben würden. 

Durch die von der Kommission in bezug auf die Ziffer 3 gemachten Einschrän
kung wird insbesondere die Beschäftigung der jugendlichen Arbeiter in Spinnereien, 
dem bestehenden Zustand entgegen, beschränkt und dadurch den betreffenden Be
trieben wesentliche Erschwernis bereitet, welche in vielen Fällen zum Ausschluß der 
jugendlichen Arbeiter und damit zur Schädigung der Erwerbsverhältnisse der Ar
beiterfamilien führen muß. 

In Erwägung aller dieser Umstände beantragt der Zentralverband die Wiederher
stellung und Annahme des § 139 a Ziffer 2 und 3. 

VI. Die Verantwortlichkeit der Gewerbetreibenden für Übertretung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßregeln 

§ 151 Abs. l 

In der Gesetzesvorlage wird anerkannt, daß die Gewerbetreibenden besonders 
solcher größeren Betriebe mit in gewissem Grad selbständigen Werkstätten oder 
Abteilungen, wenn sie in Auswahl und Beaufsichtigung ihrer Beamten mit der erfor
derlichen Sorgfalt vorgehen, nicht für die Übertretungen verantwortlich gemacht 
werden dürfen, die in bezug auf die Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung von 
den Beamten begangen werden. Dieser Gedanke ist in dem Abs. l des § 15 l zum 
Ausdruck gelangt, derselbe hat jedoch nicht die Billigung der Kommission gefunden. 

In Erwägung des Umstandes, daß bei Fortdauer der jetzt geltenden Gesetzgebung 
und mit Rücksicht auf die vielfach verschärften Schutzmaßregeln viele größere Ar
beitgeber der Gefahr einer Bestrafung für eine von ihren Beamten begangene Über
tretung sich dadurch entziehen werden, daß sie, soviel als tunlich, die Beschäftigung 
der geschützten Personen vermeiden werden; in fernerer Erwägung, daß dadurch 
ganz besonders vielen jugendlichen Personen die Gelegenheit genommen wird, sich 
zu tüchtigen, leistungsfähigen Arbeitern auszubilden und daß die Lebenshaltung der 
betreffenden Arbeiterfamilien herabgedrückt werden wird, beantragt der Zentralver
band die Wiederherstellung der Bestimmung in § 15 l Abs. l der Vorlage. 

VII. Die Anwendung von Zwang, Bedrohung, Ehrverletzung oder Verrufserklärung 
bei Ausübung des Koalitionsrechts 

[ ... ] 
Die Delegiertenversammlung beauftragt das Direktorium, die vorstehenden Be

schlüsse, unter eingehender Hervorhebung der Einzelheiten und, soweit erforderlich, 
mit weiterer Begründung versehen, in einer zweiten Denkschrift dem hohen Reichs
tag zu unterbreiten: 

4 Druck dieser Denkschrift: BArch R 43 Nr.494, fol. 217-227 Rs. 
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Bericht' des stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Gustav Scherer 
an den badischen Ministerpräsidenten Dr. Ludwig Turban3 

Ausfertigung, Teildruck 
[Im preußischen Handelsministerium beraten die Bundesratsvertreter in der Vill. Kommission 
des Reichstags über das weitere Vorgehen in der zweiten Lesung der Kommission] 

Heute hat im königlich preußischen Ministerium für Handel- und Gewerbe eine 
Besprechung über die in der II. Kommissionslesung der Novelle zur Gewerbeord
nung seitens der Bundesratsvertreter einzunehmende Stellung stattgefunden, an wel
cher außer dem Herrn Staatsminister von Berlepsch und den Kommissarien Preußens 
und des Reichs auf ergangene Einladung je 1 Bundesratsbevollmächtigter von Bay
ern, Sachsen, Württemberg und Baden teilnahm. 

Freiherr von Berlepsch leitete die Verhandlung mit dem Bemerken ein, daß der 
Gegenstand derselben morgen mit einzelnen Mitgliedern der verschiedenen Reichs
tagsparteien vertraulich besprochen und hierbei der Versuch gemacht werden solle, 
die von der Kommission in 1. Lesung beschlossenen Übertreibungen wieder zu be
seitigen, wofür nach den vorgenommenen Stimmungssondierungen Aussicht vor
handen sei. Da an den von der Kommission beliebten Änderungen am meisten die in 
Sachsen und Süddeutschland verbreitete Textilindustrie beteiligt sei, so habe man 
Vertreter dieser Staaten zur Mitwirkung berufen. Das Plenum des Bundesrats werde 
sich erst in einem späteren Stadium mit der Frage der weiteren Stellungnahme zu 
befassen haben. 

Regierungsrat Dr. Wilhelmi erörterte hierauf unter Zugrundelegung der in zwei 
Exemplaren beigeschlossenen ,,Zusammenstellung" die einzelnen kritischen Punkte 
und man einigte sich wie folgt: 

~ 

Die Wiederherstellung der Vorlage ist anzustreben; um jedoch der Kommission 
den Rückzug zu erleichtern, soll Ziffer 4 in § 105c gestrichen und durch einen be
sonderen§ ersetzt werden, welcher zu lauten hätte: 

§ 105 i 

,,Die §§ 105 a bis 105 f finden auf Gast- und Schankwirtschafts- sowie auf Ver
kehrsgewerbe keine Anwendung. Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die 
Gewerbetreibenden die Arbeiter in diesen Gewerben nicht verpflichten. Arbeiten, 
welche nach der Natur des Gewerbebetriebs eine Unterbrechung oder einen Auf
schub nicht gestatten, fallen unter diese Bestimmung nicht." 

1 Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13507, fol. 144-147 Rs. 
Gustav Scherer (1842-1913), seit 1879 stellvertretender Bundesratsbevollmächtigter Ba
dens. 

' Dr. Ludwig Turban (1821-1898), seit 1876 badischer Ministerpräsident und Außenmini
ster, seit 1881 auch Innenminister. 
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Abs. 1 soll am Schluß einen Zusatz erhalten, wonach bei zwei aufeinanderfolgen
den Sonn- und Festtagen die Ruhezeit bis 6 Uhr abends des zweiten Festtags zu 
dauern hat; im übrigen Wiederherstellung der Vorlage. 

Abs. 2. Nach dem ersten Satz ist einzuschalten: ,,Durch Ortsstatut (§ 142) kann 
diese Beschäftigung für alle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf kürzere 
Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt werden." 

Ferner ist hinter § 41 einzuschalten: 

,.§ 41 a" 

,,Soweit an Sonn- und Festtagen nach den Bestimmungen der §§ 105 ff. gewerbli
che Arbeiter nicht beschäftigt werden dürfen, darf ein Gewerbebetrieb in offenen 
Verkaufsstellen nicht stattfinden. Weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkun
gen des Gewerbebetriebs an Sonn- und Festtagen steht diese Bestimmung nicht 
entgegen." 

Desgleichen hinter § 55: 

.. § 55 a" 

,,An Sonn- und Festtagen ist der Gewerbebetrieb im Umherziehen verboten." 

§ 105c 

Unter Ziffer 22 ist einzufügen, daß § 105 b auch auf Arbeiten zur Überwachung 
(Portiers, Nachtwächter pp.) keine Anwendung findet. 

i.ill 
[ ... ] 

i..l.U 
[ ... ] 

§ 120 

[ ... ] 

§ 120e 

Die Neuerung in Abs. 2 ist zu beseitigen, eventuell wenigstens hinsichtlich der 
Anordnungen der Landeszentralbehörden. 

§ 133a 

[ ... ] 

[ ... ] 

Es soll betont werden, daß Bayern und Württemberg auf die Wiederherstellung 
von Abs. 4 entscheidenden Wert legen. 
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Der vorletzte Absatz ist für unannehmbar zu erklären, die Wiederherstellung der 
Vorlage aber nicht zu urgieren. 

Auch der letzte Absatz erscheint nicht annehmbar und bedarf zum mindesten ei
ner Milderung bezüglich der 5. und 6. Woche. 

§ 138a 

Abs. 1. Wiederherstellung der Vorlage mit der Maßgabe, daß in Zeile 8 statt 
„vierzig" gesetzt wird „sechzig", unter Vorbehalt der Gestattung von Ausnahmen in 
besonderen Fällen. 

Abs. 3. Hinter ,,nachmittags" ist einzuschalten „sowie an Vorabenden von Festta
gen", im übrigen Wiederherstellung der Vorlage. 

§ 139a 

Abs. 1 Ziffer 2 ist wiederherzustellen, eventuell zu ersetzen durch: 
,,2. für Spinnereien Ausnahmen von der Bestimmung des § 135 Abs. 3 zuzulas

sen." 
In Ziffer 3 ist vor ,,nachzulassen" (Seite 39 Zeile 5/6 einzurücken ,,für das ganze 

Reich oder einzelne Teile desselben"; ebendaselbst sind die Worte ,,für Arbeiterin
nen über 16 Jahre von vierundsechzig" (Zeile 8/9) zu streichen und ist hinsichtlich 
der Zie&eleien die Vorlage wiederherzustellen. 

Abs. 1. Die Vorlage (Ziffer 11) ist wiederherzustellen, der zweite Satz jedoch in 
nachstehender Fassung: 

,,Der Gewerbetreibende ist neben demselben insbesondere dann strafbar, wenn 
die Übertretung mit seinem Vorwissen begangen ist oder wenn er selbst in der Lage 
war, den Betrieb zu beaufsichtigen oder wenn er bei der Auswahl pp." 

[ ... ] 

Abs. 3. Auf Seite 53 ist in der 4. Zeile hinter „Verordnungen" einzuschieben: 
,,können für das Reich oder für einzelne Teile desselben erlassen werden und". 

Artikel 7 

In Abs. 1 ist der§ 154 Abs. 3 (jetzt Satz 1) mit zu allegieren. 
In Abs. 2 wird der Termin auf 1. Januar 1892 verlegt. 
Entsprechende Hinausrückung der Termine in Abs. 3 und 4 bleibt vorbehalten. 
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Nr.56 

1890 Dezember 2 

Kölnische Zeitung Nr. 334, Abendausgabe 
Arbeiterschutz-Commission des Reichstags 

Druck 

[Interfraktionelle Vereinbarungen haben für die zweite Lesung in der VIII. Kommission eine 
neue Grundlage geschaffen] 

In der letzten Sitzung der ersten Lesung war offiziell der Vorschlag gemacht wor
den, zur Abkürzung der Verhandlungen der zweiten Lesung einen Unterausschuß aus 
je einem Vertreter von jeder Fraktion einzusetzen, um die stark voneinander ab
weichenden Meinungen untereinander und mit den inzwischen eingelaufenen um
fangreichen Berichten bei der Regierung und bei Mitgliedern der Kommission mit den 
daraus sich ergebenden praktischen Bedürfnissen auszugleichen. Diesem Vorschlag 
wurde von den Sozialdemokraten widersprochen. Es mußte daher von der Bildung 
eines Unterausschusses Abstand genommen werden; alle andern Fraktionen ent
sandten aber Mitglieder zu einer freien Vereinigung zu gleichem Zweck. Diese Ver
handlungen haben die zweite Hälfte der vorigen Woche ausgefüllt und haben zu sehr 
erfreulichen Ergebnissen insofern geführt, als über eine ganze Reihe von wichtigen 
Punkten unter den Mitgliedern aller Fraktionen Einigungen stattgefunden haben, wäh
rend da, wo grundsätzliche Gegensätze nicht auszugleichen waren, diese von ver
schiedenen Gruppen aufrechterhalten und in gesonderten Anträgen zur zweiten Lesung 
zum Ausdruck gekommen sind. Die gemeinsamen Anträge tragen den Namen der 
Abgeordneten Dr. Gutfleisch (d[eutsch-]fr[eisinnig]), Dr. Hartmann und v. Kleist
Retzow (kons[ervativ]), Hitze (Zentrum), Möller (nat[ional]lib[eral]), Fr[ei]h[er]r 
v. Stumm (R[eichs]p[artei]).' Das durchaus sachliche, von allem Parteihader losgelö
ste Vorgehen in diesen Verhandlungen wird sicherlich von allen Beteiligten dankbar 
anerkannt werden. Es ist sehr erfreulich, daß man auf einem so entschieden prakti
schen Gebiet allseitig diesen Weg gefunden hat, und es ist ebenso bedauerlich, daß 
anscheinend übelberichtete Berichterstatter falsche Nachrichten verbreitet haben. Bei 
den heutigen Verhandlungen2 kam bei der Frage der Sonntagsarbeit eine der noch 
ungelösten Meinungsverschiedenheiten zur Lösung, wenngleich erst nach sehr langer 
Erörterung; ein Teil der Lösung war schon in der Vereinigung zum Austrag gebracht, 
indem man den Widerstreit der Interessenten in großen Städten und derjenigen der 
kleinen Orte und des flachen Landes bezüglich des frühzeitigen Schlusses aller Laden
geschäfte auf das Gebiet der lokalen Ordnung durch ortsstatutarische Bestimmungen 
übergab. Die Schließung der offenen Geschäfte erschien nur dann durchführbar, wenn 
nicht nur die Geschäfte mit bezahlten Angestellten durch Verbot der Beschäftigung 
dieser behindert wurden, wie es im Rahmen der bisherigen Vorlage allein möglich 
war, sondern auch für sämtliche Geschäfte ein Verbot ausgesprochen werden konnte, 

' Diese interfraktionellen Anträge zur zweiten Kommissionslesung sind nur im Einzelfall 
von allen sechs hier genannten Abgeordneten unterzeichnet; vgl. Kommissionsdrucksache 
Nr. 98-100 (BArch R 101 Nr.490, fol. 372-377). 
32. Sitzung der VIII. Kommission. Protokoll: BArch R 101 Nr.490, fol. 382-388. 
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was aber eigentlich in das Gebiet der landespolizeilichen Verordnung gehört. Um 
einer solchen örtlichen Ordnung der Dinge die Wege zu ebnen, hat die Vereinigung 
vorgeschlagen, in Titel A einen neuen § 41 a einzuschalten wie folgt: ,,Soweit nach 
den Bestimmungen der §§ 105 b bis 105 h Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter im Han
delsgewerbe nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen Verkaufsstellen ein 
Gewerbebetrieb an diesem Tag nicht stattfinden. Weitergehenden landesgesetzlichen 
Beschränkungen des Gewerbebetriebs an Sonn- und Festtagen steht diese Bestim
mung nicht entgegen."3 Weiter soll eingeschaltet werden in Titel B ein neuer§ 55 a: 
,,An Sonn- und Festtagen (§ 150 a Abs. 2) ist der Gewerbebetrieb im Umherziehen, 
soweit er unter § 55 Abs. 1 Ziffer l - 3 fällt, verboten. Ausnahmen können von der 
unteren Verwaltungsbehörde zugelassen werden. Der Bundesrat ist ermächtigt, über 
die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen Ausnahmen zugelassen werden 
dürfen, Bestimmungen zu erlassen."' Beide Anträge fanden fast einstimmige An
nahme. § 105 der Vorlage wurde ebenfalls ohne Erörterung angenommen. § 105 a 
wollte der Abg[eordneter] Hitze in der Fassung der bestehenden Gewerbeordnung 
entgegen der Vorlage hergestellt haben.5 Dieser Antrag wurde indes mit 12 gegen 10 
Stimmen abgelehnt und der Abs. 1 nach dem Antrag Hartmann und Genossen wie 
folgt angenommen: ,,Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetrei
benden die Arbeiter nicht verpflichten; Arbeiten, welche nach den Bestimmungen 
dieses Gesetzes auch an Sonn- und Festtagen vorgenommen werden dürfen, fallen 
unter die vorstehende Bestimmung nicht." Und mit dieser Einfügung wurde alsdann 
der ganze § 105 a mit 12 gegen 11 Stimmen angenommen. Der Abs. 1 des § 105 b 
rief eine sehr lange Erörterung hervor, die schließlich ihren Ausgleich durch eine 
Einschaltung des Abg. v. K.leist-Retzow fand, der die Verantwortung für die not
wendigen Ausnahmen im wesentlichen dem Bundesrat zuschob, gleichzeitig aber die 
aus dem Gewerbe dringend gewünschte Wiederherstellung der Ruhezeiten aus der 
Vorlage sicherte.6 Der Abs. 1 des § 105 b hat demnach unter Aufrechterhaltung des 
ersten Satzes nach dem Antrag Hartmann, Möller und v. Stumm und Unterantrag 
v. Kleist-Retzow folgende Fassung erhalten: ,,Die den Arbeitern zu gewährende 
Ruhe hat für jeden Sonn- und Festtag mindestens 24, für das Weihnachts-, Oster
und Pfingstfest 48 und in sonstigen Fällen für zwei aufeinanderfolgende Sonn- und 
Festtage 36 Stunden zu dauern; die Ruhezeit hat in Betrieben mit regelmäßiger Tag
und Nachtschicht, sofern sie unter § 105 d fallen oder der Bundesrat es sonst für ein 
unabweisliches Bedürfnis erachtet, am vorhergehenden Werktag frühestens um 6 
Uhr abends, spätestens am Morgen des Sonn- und Festtags 6 Uhr, übrigens 12 Uhr 
nachts zu beginnen und muß bei zwei aufeinanderfolgenden Sonn- und Festtagen bis 6 
Uhr abends des zweiten Tages dauern." Der Abs. 2 wurde nach dem Antrag sämtlicher 
vereinigten Mitglieder und zwei Unteranträgen des Abg. Schrnidt7 wie folgt ange
nommen: ,Jm Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter am ersten 
Weihnachts-, Oster- und Pfingsttag überhaupt nicht, im übrigen an Sonn- und Festta
gen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden." Durch statutarische Bestim
mung einer Gemeinde oder eines weitem Kommunalverbands kann diese Beschäfti-

Kommissionsdrucksache Nr. 98. 
• Kommissionsdrucksache Nr. 98. 

Kommissionsdrucksache Nr. 101 (BArch R 101 Nr.490, fol. 378). 
6 Kommissionsdrucksache Nr. 107 (BArch R 101 Nr.490, fol. 381). 
7 Kommissionsdrucksache Nr. 103 u. Nr. 110 (BArch R 101 Nr.490, fol. 380 u. fol. 381). 



194 Nr. 57 

gung für alle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf kürzere Zeit einge
schränkt oder ganz untersagt werden. Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten 
sowie für einzelne Sonn- und Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erwei
terten Geschäftsverkehr erforderlich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermeh
rung der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, bis auf zehn 
Stunden zulassen. Die Stunden, während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, 
werden unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit 
durch statutarische Bestimmung oder, soweit solche nicht erlassen sind, von der Poli
zeibehörde festgestellt: Die Feststellung kann für verschiedene Zweige des Handelsge
werbes verschieden erfolgen. Bei § 105 c hatte man Ziffer 4 in der Zwischenberatung 
ausgeschaltet und in einen neuen § 105 i verwiesen, der mit einem Unterantrag 
Schrnidt8 wie folgt angenommen wurde: ,,Die §§ 105 a Abs. 1 bis 105 f finden auf 
Schank- und Gastwirts~ewerbe sowie auf gewerblich betriebene Erholungs- und 
Vergnügungsanstalten keine Anwendung." Als Absatz 2 wurde hier der Wortlaut des 
§ 105 der alten Gewerbeordnung eingeschaltet. Derselbe wird indes wohl später redak
tionell noch eine Abänderung erfordern. Zu § l 05 e wurden noch folgende Anträge der 
Vereinigung fast einstimmig angenommen: In Abs. l die Ziffer l mit folgenden Wor
ten zu beginnen: [,,]Auf die Bewachung der Betriebsanlagen["], ferner statt der gestri
chenen Ziffer 4 eine neue, wie folgt, zu setzen: ,,Auf die Beaufsichtigung des Betriebs, 
soweit er nach Ziffer l bis 3 an Sonn- und Festtagen stattfindet", in Abs. 3 in Zeile 4 
und 6 die Worte „oder Festtage" zu streichen. Dagegen wurde der Antrag, die in erster 
Lesung veränderte Ruhezeit an jedem dritten Sonntag von 36 Stunden auf die allge
meine Frist der Vorlage von 24 Stunden zurückzusetzen, mit allen gegen neun Stimmen 
abgelehnt, alsdann der ganze § 105 c mit den genannten Änderungen angenommen. 

Nr.57 

1890 Dezember 5 

Germania Nr. 334, zweites Blatt 
Parlamentarisches 

Druck, Teildruck 

[In der zweiten Lesung der Vill. Kommission werden bei der Kinder- und der Frauenarbeit die 
Bestimmungen der Regierungsvorlage bestätigt; der besondere Zehnstundentag für verheiratete 
Fabrikarbeiterinnen wird gegenüber der ersten Lesung wieder zurückgenommen, beim Wöchne
rinnenschutz bleibt die Verlängerung auf sechs Wochen nach der Geburt modifiziert bestehen] 

[ ... ] 
Zu§ 135 (Verbot der Beschäftigung von Kindern unter 13 Jahren resp. der schul

pflichtigen) liegen verschiedene Anträge vor. Abg. Dr. Hirsch will das Verbot der 
Kinderarbeit ausdehnen bis zum Alter von 14 Jahren. 1 Abg. Möller und Freiherr 

8 Kommissionsdrucksache Nr. 103 (BArch R 101 Nr.490, fol. 380). 
1 Antrag Dr. Hirsch, Wöllmer, Schmidt: Kommissionsdrucksache Nr. 106 (BArch R 101 

Nr.490, fol. 380). 
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v. Stumm wollen den Absatz 4 in § 135 nach der Vorlage, der in erster Lesung ge
strichen wurde, wiederherstellen, so daß durch Beschluß des Bundesrats Kinder über 
13 Jahren, die nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, in gewissen 
Fabriken bis zu zehn Stunden beschäftigt werden dürfen, wenn sie ein Zeugnis über 
körperliche Tüchtigkeit beibringen, mit der Beschränkung, daß die betreffenden 
Kinder innerhalb der nächsten sechs Monate das vierzehnte Lebensjahr vollenden.' 
Im Laufe der Debatte beantragte Abg. Möller, in seinem Antrag das Wort „Kinder" 
durch „Knaben" zu ersetzen. Bei der Abstimmung wurden die Anträge Hirsch und 
Möller abgelehnt und § 135 unverändert nach der ersten Lesung beibehalten. Zu 
§ 137 (Frauenarbeit) beantragte Abg. Hirsch eine Maximalarbeitszeit von 10 statt 11 
Stunden für Frauen;3 Abg. Möller und Freiherr v. Stumm wollen die Gewährung 
einer längeren Mittagspause für Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen 
haben, von dem Antrag der betreffenden Frauen abhängig machen, beantragen dage
gen die Streichung der in erster Lesung angenommenen Bestimmung, daß verheira
tete Frauen höchstens zehn Stunden täglich beschäftigt werden.' Abgeordneter 
Dr. Gutfleisch und Genossen beantragen, daß Wöchnerinnen während vier Wochen 
nicht, während der darauffolgenden zwei Wochen nur dann beschäftigt werden dür
fen, wenn das Zeugnis eines approbierten Arztes es für zulässig erklärt.5 Von seiten 
der Regierungsvertreter wird aufgrund angestellter Erörterungen erklärt, daß die 
Herabsetzung der Arbeitszeit für verheiratete Frauen auf 10 Stunden ganz unan
nehmbar sei, sie führe entweder zum Ausschluß der verheirateten Frauen aus der 
Fabrik, und es handle sich dabei um 100000 Frauen, oder zur generellen Herabset
zung der Arbeitszeit in Fabriken für alle Arbeiter, das könne die Industrie nicht ver
tragen. Bei der Abstimmung wird der Beschluß erster Lesung „Verheiratete Frauen 
dürfen höchstens zehn Stunden täglich beschäftigt werden" abgelehnt, dagegen wird 
der Antrag der Subkommission bezüglich der Wöchnerinnen angenommen. 

[ ... ] 

Nr. 58 

1890 Dezember 5 

Deutsche volkswirtschaftliche Correspondenz Nr. 96 
Zur Arbeiterschutzvorlage 

Druck, Teildruck 

[Die Beschlüsse der zweiten Lesung Vill. Kommission zur Novelle der Gewerbeordnung 
werden begrüßt; ursächlich hierfür ist die Abwesenheit der sozialdemokratischen Mitglieder, 
die harte Haltung der Regierung und ein Eingreifen des Zentrumsführers Windthorst] 

Wider Erwarten hat die Reichstagskommission bei der von ihr seit Anfang dieser 
Woche eifrig geförderten zweiten Lesung der Vorlage eine große Anzahl ihrer friihe-

Kommissionsdrucksache Nr. 99 (BArch R 101 Nr.490, fol. 375). 
Antrag Dr. Hirsch, Wöllmer, Schmidt: Kommissionsdrucksache Nr. 104 (BArch R 101 
Nr.490, fol. 380). 

4 Kommissionsdrucksache Nr. 99 (BArch R 101 Nr.490, fol. 375). 
Kommissionsdrucksache Nr. 100 (BArch R 101 Nr.490, fol. 376). 



196 Nr. 58 

ren Beschlüsse rückgängig gemacht,' und zwar vor allem solche, welche weit über 
den Rahmen der Regierungsvorlage hinausgriffen und gegen welche sich bekannt
lich die Gutachten der wirtschaftlichen Körperschaften übereinstimmend erklärt 
hatten. 

Diese Wandlung im Verhalten der Kommission dürfte drei Umständen zuzu
schreiben sein. Zunächst fehlten in den Sitzungen der ersten Tage ein paar sozialde
mokratische Kommissionsmitglieder, welche nach London gereist waren, um einen 
der geistigen Leiter der internationalen Sozialrevolution, Friedrich Engels\ zu sei
nem 70. Geburtstag zu beglückwünschen.' Zweitens trat bei der Frage der Dauer der 
Sonntagsruhe, eben dem Punkt, in welchem die weit über die Vorlage hinausgehen
den anfänglichen Beschlüsse der Kommission dem lebhaftesten Widerspruch begeg
net waren, der preußische Minister für Handel und Gewerbe, Herr v. Berlepsch, mit 
der entschiedenen Erklärung hervor, solches Hinausgehen über die Regierungsvorla
ge werde für das Schicksal derselben von bedenklichen Folgen sein.' Dadurch würde 
gerechtfertigt, was wir s[einer]z[eit] darüber sagten,' wie, nachdem sich die Landes
regierungen zu dem ungewöhnlichen Schritt entschlossen hätten, Gutachten über 
jene Kommissionsbeschlüsse einzufordern, hieraus darauf zu schließen sei, daß diese 
letzteren für unannehmbar erachtet würden. Drittens hat der größte Teil der Zen
trumsmitglieder in der Kommission ganz andere Saiten aufgezogen und mit den 
Konservativen und Nationalliberalen zusammen die jetzigen maßvolleren Beschlüs
se herbeigeführt; wodurch unsere Ankündigung ihre Bestätigung fand, daß außer 
Führern der Konservativen auch Herr Dr. Windthorst sich in dem Sinne bemühe, die 
Regierungsvorlage als Maximum des zur Zeit Möglichen Gesetz werden zu lassen. 

Was nun die einzelnen Reformationen anbelangt, die die Kommission ihren frü
heren Beschlüssen angedeihen ließ, so ist der § 105 b, welcher die Dauer der Sonn
tagsruhe regelt, jetzt in allem Wesentlichen nach der Regierungsvorlage wiederher
gestellt, so daß die gewerbliche Sonntagsruhe 24 Stunden, für Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten 48 Stunden betragen soll. Für das Handelsgewerbe ist ebenfalls die 
Regierungsvorlage in der Hauptsache hergestellt, nur soll am ersten Tag der eben 
genannten drei hohen Feste absolute Ruhe für das Personal eintreten, während orts
statutarischer Bestimmung vorbehalten bleibt, weitere Einschränkungen eintreten zu 
lassen. Der letztere Gedanke ist jedenfalls ein richtiger, fraglich kann nur sein, ob 
nicht ebenfalls der ortsstatutarischen Bestimmung zu überlassen wäre, gewisse lokal
begründete Erleichterungen zuzulassen. 

Die im § l 05 c normierten allgemeinen Ausnahmen von der Sonntagsruhe haben 
jetzt sogar einige nützliche Erweiterungen erfahren; während die neuen §§ 41 a und 

Vgl. Nr. 53, Nr. 56, Nr. 57. 
Friedrich Engels ( 1820-1895), sozialistischer Schriftsteller in London. 
August Bebe! hielt sich zusammen mit Wilhelm Liebknecht und Paul Singer vom 26.11 . 
bis 2.12.1890 in London auf, wo Friedrich Engels am 28.11. seinen 70. Geburtstag feierte. 
Das Kommissionsprotokoll der 32. Kommissionssitzung vom 1.12. verzeichnet keine feh
lenden Mitglieder, jedoch auch keine Redebeiträge sozialdemokratischer Abgeordneter; im 
Protokoll der 33. Sitzung der Kommission vom 2.12. werden August Bebe) und Paul Sin
ger als fehlend geführt. 

4 Hans Freiherr von Berlepsch hatte am 1.12. in der Kommission erklärt, daß die Annahme 
der Kommissionsbeschlüsse (zur Sonntagsarbeit) für das Gesetz bedenklich sein dürfte 
(BArch R 101 Nr.490, fol. 385 Rs.). 
Vgl. Nr. 47. 
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55 a durchaus gerechtfertigt erscheinen, sofern die Sonntagsruhe überhaupt gesetzli
che Regelung findet. Ersterer bestimmt, daß, soweit im Handelsgewerbe Gehilfen 
nach dem Gesetz nicht beschäftigt werden dürfen, in offenen Verkaufsgeschäften 
überhaupt ein Betrieb nicht stattfinden soll; letzterer, daß auch der Betrieb des Hau
siergewerbes an Sonn- und Festtagen zu ruhen hat. 

[ ... ]Zu§ 115 und§ 120. 
Wenn endlich bezüglich der Vorschriften zum Schutz gegen Gefahren für Leben 

und Gesundheit der Arbeiter den Berufsgenossenschaften der Unfallversicherung 
eine wenn auch nur gutachtliche Mitwirkung eingeräumt wurde, so ergibt die Ge
samtheit des hier Berührten, wie die Kommission bei ihrer zweiten Lesung in ganz 
anderem Sinne verfahren ist, als bei der ersten der Fall gewesen. Hoffentlich hält 
diese Stimmung auch für den Rest der Vorlage und bis zum§ 153 vor, der von dem 
Mißbrauch des Koalitionsrechtes und dessen strafrechtlicher Ahndung handelt; dann 
werden die Kommissionsbeschlüsse doch noch eine brauchbare Unterlage für die 
Plenarverhandlungen bieten. 

Nr.59 

1890 Dezember 12 

Schreiben' des Reichskanzlers Leo von Caprivi an die Bundesregierungen 

Ausfertigung, Teildruck 

[Die Beschlüsse der VIll. Kommission des Reichstags zur Novelle der Gewerbeordnung 
werden den Bundesregierungen mitgeteilt] 

Dem großherzoglichen Staatsministerium beehre ich mich, ein Exemplar der 
vorläufigen Zusammenstellung der Beschlüsse der Vill. Kommission des Reichstags 
zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung, 
zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden. 

Die wichtigsten von der Kommission beschlossenen Abänderungen sind folgen
de: 

l. die Aufnahme von Bestimmungen, betreffend die Beschränkung des Gewerbe
betriebs an Sonn- und Festtagen in offenen Verkaufsstellen und das Verbot des Ge
werbebetriebs im Umherziehen am Sonntag (Artikel A und B); 

2. die veränderte Bestimmung über den Beginn der Ruhezeit im Absatz l und das 
Verbot der Beschäftigung von Handelsgehilfen am ersten Weihnachts-, Oster- und 
Pfingsttag; 

3. die Ersetzung der „vierundzwanzig Stunden" im letzten Absatz des § 105 c 
durch „sechsunddreißig Stunden"; 

4. l---1 § 115, § 125, § 134 
5. [ ... ] § 120 

' Ausfertigung für Baden: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13507, n. fol. Das Schrei
ben ist „in Vertretung" unterzeichnet vom Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von 
Boetticher. 
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6. die in den §§ 120d und 120e vorgesehene Mitwirkung der Berufsgenossen
schaften bei dem Beschwerdeverfahren und beim Erlaß von Vorschriften durch An
ordnung der Landeszentralbehörden und durch Polizeiverordnung; 

7. die Beschränkung der Verpflichtung zum Erlaß einer Arbeitsordnung auf Fa
briken mit zwanzig oder mehr Arbeitern; 

8. [ ... ] § 134 
9. die Streichung des vierten Absatzes des § 135, betreffend die Beschäftigung 

von Kindern über 13 Jahre, welche zum Besuch der Volksschule nicht mehr ver
pflichtet sind; 

10. die Streichung des vierten Absatzes des § 137, betreffend die Mittagspause 
der Arbeiterinnern, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, und die Verlängerung 
der Ruhezeit der Wöchnerinnen im Absatz 5 daselbst; 

11. die Erweiterung der Ausnahmebefugnis im § 138 a; 
12. die Streichung der Ziffer 2 des § 139 a der Vorlage (fernere Gestattung der 

Nachtarbeit der Arbeiterinnen in gewissen Fabrikationszweigen) und des Wortes 
,,Spinnereien" in der Ziffer 3 daselbst sowie die nähere Begrenzung der aufgrund der 
Ziffer 3 zu gestattenden Ausnahmen; endlich die veränderte Fassung des letzten 
Absatzes nach der die Vorschriften auf bestimmte Zeit erlassen werden sollen und 
auch für begrenzte Bezirke erlassen werden können; 

13. die im Artikel 4 Ziffer 6 vorgenommene Beschränkung der der Polizeibehörde 
eingeräumten Befugnis; 

14. die im Artikel 4 Ziffer 11 vorgenommene Abänderung des ersten Absatzes 
des § 151 zur Verschärfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Unterneh
mers; 

15. die im Artikel 6 vorgenommene Streichung des Wortes „Aufsichtsbeamten" 
im neuen dritten Absatz des § 151 ; 

16. die Änderung der Termine im Artikel 7. 
Außerdem beehre ich mich noch darauf aufmerksam zu machen, daß in allen 

Fällen, in denen der Erlaß von Vorschriften durch kaiserliche Verordnung oder 
durch Beschluß des Bundesrats vorgesehen worden ist, noch den Beschlüssen der 
Kommission die Mitteilung der Verordnungen oder Beschlüsse an den Reichstag 
vorgeschrieben werden soll sowie daß in den durch die Beschlüsse der Kommission 
vermehrten Fällen, in denen Bestimmungen der statutarischen Regelung überlassen 
werden, anstelle des „Ortsstatuts" ,,die statutarische Bestimmung eines Gemeinde
oder eines weiteren Kommunalverbands" gesetzt und dementsprechend eine Abän
derung des Titels IX § 142 sowie eine Ergänzung des zweiten Absatzes des § 155 
der Gewerbeordnung beschlossen worden ist (vgl. Artikel 1 a und Artikel 6). 

Bei der zum Teil erheblichen Bedeutung der beschlossenen Abänderungen dürfte 
es sich empfehlen, schon vor der zweiten Beratung der Vorlage im Plenum des 
Reichstags eine Verständigung über die von den Vertretern der verbündeten Regie
rungen zu den einzelnen Abänderungen einzunehmende Stellung herbeizuführen. 2 

Das großherzogliche Staatsministerium beehre ich mich daher zu ersuchen, für 
die Beratung, welche dieserhalb bald nach Neujahr wird stattfinden müssen, den 
dortseitigen Bevollmächtigten rechtzeitig mit Instruktion geneigtest versehen zu 
wollen. 

2 Vgl. Nr. 64. 
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Protokoll' über die Gründungssitzung eines Komitees zur Förderung des 
internationalen Arbeiterschutzes 

Metallographie 

199 

[Unter Führung von Gustav Schmoller wird ein Komitee zur Förderung des internationalen 
Arbeiterschutzes gebildet, das jedoch vorläufig nicht öffentlich auftreten will] 

Nach den einleitenden Ansprachen der Vorsitzenden Herren Dr. von Gneisr und 
Professor Schmoller3 über die durch das Rundschreiben vom 20. November 18904 

GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII I Nr.34 Bd.2, fol. 7-8. 
Anwesend waren der Berliner Professor Dr. Rudolf von Gneist, der nationalliberale Reichs
tagsabgeordnete Theodor Möller, der Zentrumsabgeordnete Franz Hitze, der Berliner Ma
schinenfabrikbesitzer Louis Schwartzkopff, der Oberkonsistorialrat im preußischen Kul
tusministerium und Vorsitzender der Inneren Mission Dr. Bernhard Weiß, der Geschäfts
führer des Zentralverbands Deutscher Industrieller Henry Axel Bueck, der Wiesbadener 
Rentier Fritz Kalle, der Göttinger Professor Dr. Wilhelm Lexis, der Leipziger Professor 
Dr. Lujo Brentano, der Geheime Oberregierungsrat Theodor Lohmann, der Berliner Pro
fessor Dr. Gustav Schmoller und der Berliner Nationalökonom Dr. Karl Rathgen. 
Entschuldigt waren der Augsburger Spinnereidirektor Albert Fromme), der Zentrumsabge
ordnete Dr. Georg Freiherr von Hertling, der Sulzbacher Glasfabrikbesitzer Richard Vope
Iius, der Berliner Generalsuperintendent Dr. Bruno Brückner, der Krefelder Seidenfabrik
besitzer Ludwig Friedrich Seyffardt, der Augsburger Textilfabrikbesitzer Theodor Haßler, 
der Berliner Stadtrat Dr. Max Weigert. 
Gustav Schmoller übermittelte das hier abgedruckte Protokoll mit dem zugehörigen Einla
dungsschreiben am 1.2.1891 an den preußischen Handelsminister Hans Freiherr von Ber
lepsch (Anschreiben von der Hand Schmollers: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 
Nr.34 Bd.2, fol. 23). 
Dr. Rudolf von Gneist (1816-1895), seit 1844 Professor für Zivilrecht und Pandekten in 
Berlin. 
Dr. Gustav Schmoller (1838-1917), seit 1882 Professor für Staatswissenschaften in Berlin. 

4 Dieses Schreiben war von Rudolf von Gneist für den Zentralverein für das Wohl der ar
beitenden Klassen, Louis Schwartzkopff für den Zentralverband Deutscher Industrieller, 
Fritz Kalle für den Verein zur Förderung des Wohls der Arbeiter „Concordia", Dr. Gustav 
Schmoller für den Verein für Sozialpolitik und Franz Brandts für den Verband katholischer 
Industrieller und Arbeiterfreunde ,,Arbeiterwohl" unterzeichnet. Es lautete: Euer Hoch
wohlgeboren erlauben sich die unterzeichneten Vorstände einiger für die Frage der Fa
brikgesetzgebung interessierter Vereine zu bitten, an einer vertraulichen Besprechung teil
zunehmen, welche am 13. Dezember abends 7 Uhr in der Wohnung des mitunterzeichneten 
Dr. von Gneist, W. Linkstraße 40, stattfinden soll. Es sind von jedem Verein 2 bis 3 hervor
ragende Mitglieder eingeladen. Die bei der Besprechung zu erörternde Frage wäre, ob 
nicht der von der kaiserlichen Regierung in diesem Jahr veranlaßte offizielle Meinungs
austausch von Delegierten verschiedener Staaten über die Fortbildung der Fabrikgesetz
gebung und über internationale Einigungen auf diesem Gebiet nunmehr besser in die 
Hände von privaten Komitees oder eines internationalen gemeinnützigen Vereinsübergin
ge. Die Unterzeichneten denken daran, daß bei der vorläufigen vertraulichen Besprechung 
zuerst ein deutsches Komitee gebildet werden könnte, das sich dann weiter ergänzte, bei 
gleichgesinnten Männern andrer Staaten auf die Bildung ähnlicher Komitees hinwirkte 
und das infolge hiervon eine erste freie internationale Besprechung über die Fortbildung 
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bezeichneten Ziele, zu welchen alle Teilnehmer ihre Zustimmung aussprachen, be
schlossen die Anwesenden, sich als vorläufiges Komitee zu konstituieren zur Förde
rung einer internationalen Einigung über die Fortbildung der Arbeiterschutzgesetz
gebung. 

Es wurde weiter beschlossen, diejenigen führenden Herren in der Schweiz,5 deren 
Interesse für die Sache bekannt ist, zu bitten, sich an die Spitze der ganzen Bewe
gung zu stellen, einen internationalen Kongreß vorzubereiten und zu berufen und zu 
diesem Zweck an bestehende Verbände in den einzelnen Ländern sich zu wenden 
oder die Bildung nationaler Vorbereitungskomitees anzuregen.6 

Im übrigen will das deutsche Komitee nicht selbst öffentlich auftreten, bis das 
Zustandekommen des Kongresses durch die Tätigkeit des Schweizer Komitees gesi
chert ist. 

Den Schweizer Herren wäre anheimzugeben, daß nach diesseitiger Ansicht nur 
durch die Mitwirkung hervorragender Praktiker der Kongreß die gewünschten Ziele 
erreichen könne. 

Auf dieser Grundlage wurde ferner beschlossen: 
Die Führung der Geschäfte in Deutschland wird einstweilen von Professor 

Schmoller übernommen, der von Dr. Rathgen7 als Schriftführer unterstützt werden 
wird. 

Es wird ein Aktionskomitee gebildet, bestehend aus den Herren: Schmoller, 
Lohmann, Weiß8, Bueck und Schwartzkopft9. Über wichtige Beschlüsse soll vom 
ganzen Komitee durch Zirkular abgestimmt werden. 

Ehe das Komitee an die Öffentlichkeit tritt, soll es sich durch eine Anzahl geeig
neter Personen verschiedener Richtungen verstärken. 

Die fünf Vereine, deren Vorsitzende zur heutigen vertraulichen Besprechung einge
laden haben, sollen gebeten werden, die dem Komitee entstehenden Kosten zu tragen. 

Dieses Protokoll soll außer den Anwesenden den Herren zugesandt werden, wel
che den Zwecken der Besprechung zugestimmt, aber ihr Ausbleiben entschuldigt 
haben. Auch sollen sie als Mitglieder des Komitees angesehen werden. Sollten sie 
mit den gefaßten Beschlüssen nicht einverstanden sein oder sich nicht als Mitglieder 

und Ausgleichung der Fabrikgesetzgebung in den verschiedenen Staaten in Aussicht ge
nommen würde (Druck: GStA Berlin L HA Rep.120 BB VII 1 Nr.34 Bd.2, fol. 24). Als 
Kontaktperson war Gustav Schmoller angegeben. 

5 Gemeint ist das „Schweizerische Initiativkomitee zur Förderung internationaler Einigung 
auf dem Gebiete des Arbeiterschutzes", dem der Bundesrat Adolf Deucher, der Bundesrat 
Numa Droz, der Landammann und Textilfabrikbesitzer Eduard Blumer, der Sekretär des 
Schweizer Industriedepartements Dr. Franz Kaufmann und der Fabrikinspektor Dr. Frido
lin Schuler angehörten. 

6 Das „Schweizerische Initiativkomitee" trat am 20.1.1891 mit einem Aufruf zu einem für 
Ende September 1891 in Bern geplanten internationalen Kongreß hervor, der jedoch nicht 
zustande kam (Druck: GStA Berlin L HA Rep.120 BB VII 1 Nr.34 Bd.2, fol. 5-5 Rs.). 
Dr. Karl Rathgen ( 1856-1921 ), Nationalökonom in Berlin, 1882 bis 1890 Professor in 
Tokyo (Japan). 

8 Dr. Bernhard Weiß (1827-1918), Professor für Neues Testament in Berlin, seit 1880 Ober
konsistorialrat im preußischen Kultusministerium, seit 1886 Präsident des Zentralaus
schusses der Inneren Mission. 

9 Louis Schwartzkopff(l825-1892), Maschinenfabrikbesitzer in Berlin, Vorsitzender des 
Direktoriums des Zentralverbands Deutscher Industrieller. 
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des Komitees betrachten wollen, werden sie gebeten, ihren Widerspruch an den 
Schriftführer Dr. Rathgen, Berlin W[est], Potsdamerstr. 54 I, gelangen zu lassen.'0 

Nr. 61 

1890 Dezember 

Gutachten' der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen beim 
preußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegen
heiten' 

Abschrift 

[Gutachten zur Novelle der Gewerbeordnung: die Einschränkungen der Kinderarbeit in Fabri
ken werden begrüßt; bei jugendlichen Arbeitern sind weitere Verbesserungen notwendig; ein 
Schutz von schwangeren Arbeiterinnen ist notwendig; die Beschlüsse der Reichstagskommis
sion nach sechswöchigem Wöchnerinnenschutz werden unterstützt] 

I. Die medizinische Beurteilung der Fragen wegen der Beschäftigung von Kindern 
im schulpflichtigen Alter und von jugendlichen Arbeitern findet nur in beschränkter 
Weise und vielfach nur ganz bruchstückweise die entsprechenden Unterlagen in plan
mäßigen Untersuchungen der Entwicklungsverhältnisse der betreffenden Altersperi
ode. Genau genommen können eigentlich nur diejenigen Untersuchungen als einiger
maßen sicher bezeichnet werden, welche in verschiedenen Ländern, am spärlichsten in 
Deutschland, über die Entwicklung von Schülern und Schülerinnen angestellt worden 
sind. Da aber das schulpflichtige Alter für Kinder der ärmeren Klassen schon mit dem 
13. oder 14. Lebensjahr endet, so fehlt es gerade für die Fabrikbevölkerung an brauch
baren Ermittlungen über die Lebensjahre über das 13. oder 14. Lebensjahr hinaus. Die 
an Kindern der wohlhabenden Klassen in Schulen gemachten Erhebungen lassen sich 
nur annäherungsweise auf die Fabrikjugend übertragen. 

Wir halten uns daher für verpflichtet, vorweg darauf aufmerksam zu machen, daß 
es dringend wünschenswert ist, durch geeignete Personen, speziell durch Ärzte, 

'0 Gustav Schmoller berichtete den Mitgliedern des Komitees in Zirkularen vom 3.2., 16.2. 
und 12.5.1891 über den Stand der Vorbereitungen des für September in Bern geplanten 
internationalen Kongresses. Nachdem für diesen nur Zusagen aus Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz vorlagen, wurde er abgesagt; eine weitere Sitzung des deutschen Komi
tees ist nicht nachgewiesen (vgl. GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.34 Bd.2, fol. 11-
11 Rs.; fol. 25-26; fol. 59-59 Rs.). 

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.2 Bd.3, fol. 63-77. 
Das Gutachten war auf Veranlassung des preußischen Handelsministeriums verfaßt wor
den (Schreiben an den Kultusminister vom 8.7.1890 und vom 27.9.1890, Entwürfe Dr. Gu
stav Königs: fol. 55-55 Rs. u. 60-60 Rs.); es wurde dem Handelsministerium vom preußi
schen Kultusminister mit Schreiben vom 5.12.1890 übermittelt (Ausfertigung: fol. 62). 
Die der Abteilung für Medizinalangelegenheiten des preußischen Kultusministeriums 
unterstellte Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen hatte beratende Funkti
on für die Medizinalverwaltung und war oberstes Sachverständigenorgan in gerichtlich
medizinischen Fachfragen. Zu den Mitgliedern (u. a. Rudolf Virchow) vgl. Handbuch über 
den Königlich Preußischen Hof und Staat für das Jahr I 891, Berlin 1890, S. 83 f. 
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aufgrund bestimmter Fragebogen Erhebungen anstellen zu lassen, welche der Ge
setzgebung als Anhalt für die Beurteilung der hervortretenden Anträge und für eine 
spätere Feststellung der zu treffenden Bestimmungen dienen können. Für jetzt müs
sen wir uns auf folgende Bemerkungen beschränken: 

§ 135 

Derselbe betrifft die Arbeit von Kindern und von jugendlichen Leuten in Fabriken. 
Das erste Alinea bestimmt, daß Kinder unter 13 Jahren in Fabriken überhaupt 

nicht beschäftigt werden dürfen, Kinder über 13 Jahre dagegen nur dann, wenn sie 
nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind. 

Die Motive3 lehren, daß die Reichsregierung die gänzliche Beseitigung der Kin
derarbeit als wünschenswert betrachtet, daß aber die von ihr seit 1878 ausgedrückte 
Hoffnung, es werde dieselbe auch ohne staatlichen Zwang infolge der natürlichen 
Entwicklung der Verhältnisse verschwinden, sich nicht nur nicht erfüllt hat, sondern 
daß vielmehr während der letzten Jahre eine Vermehrung der beschäftigten Kinder 
eingetreten ist. Das Eingreifen der Gesetzgebung wird daher für notwendig erachtet. 

Es darf dabei erwähnt werden, daß außer den in Fabriken beschäftigten Kindern 
auch zahlreiche Kinder in der Hausindustrie Verwendung finden und daß es an Anga
ben nicht fehlt, wonach gerade diese Kinder den größten Anstrengungen ausgesetzt 
sind. 

Nach den oben erwähnten Schulerhebungen findet im allgemeinen in der Zeit 
kurz vor und um die Pubertät bei Knaben und Mädchen, wenn man ihr Lungen
wachstum und ihre Gewichtszunahme durch Messungen und Wiegungen genau 
feststellt, eine etwas verschiedene Entwicklung statt. Die Knaben zeigen vom 9. bis 
13. Lebensjahr eine stark retardierte Entwicklung. Mit dem 14. Lebensjahr wird 
sowohl die Zunahme an Länge als die an Gewicht sehr viel schneller. Im 15. Jahr 
erreicht der Fortgang des Längenwachstums sein Maximum, und mit dem 17. ist es 
in der Hauptsache beendet. Von da an überwiegt die Gewichtszunahme. 

Bei den Mädchen ist die schwächere Entwicklungsperiode weniger ausgeprägt; 
sie markiert sich jedoch durch die schwächere Gewichtszunahme, welche bis zum 
12. Jahr anhält. Die stärkere Längenzunahme des Körpers beginnt schon im 10. Jahr, 
wenigstens bei Mädchen aus den wohlhabenderen Völkerklassen; sie erreicht ihr 
Maximum schon im 12. und dauert bis zum 14. Jahr, um schon im 15. ein wenig 
nachzulassen und im allgemeinen mit dem 17. Jahr abzuschließen. Erhöhte Ge
wichtszunahme tritt im 12. Lebensjahr ein, erreicht ihr Maximum im 14. und dauert 
bis zum 15. einschließlich. 

In der schwachen Periode sind auch Erkrankungen am häufigsten, in der Periode 
des starken Wachstums am seltensten. Bei Knaben ist das 17. Lebensjahr das gesun
deste; das 18., welches der Pubertätsentwicklung unmittelbar folgt, trägt schon zahl
reiche Erkrankungen. 

Aus dieser Übersicht, deren Wert für die Fabrikjugend besonders geprüft werden 
sollte, folgt, daß die Wahl des 13. Lebensjahrs verhältnismäßig richtig getroffen ist, 
insofern für beide Geschlechter die Periode des schwachen Wachstums zu Ende ist. 
Bei Mädchen würde man ja mit ungefähr gleichem Recht noch um ein Jahr weiter 
zurückgehen dürfen, indes erfordert die Rücksicht auf die sich vorbereitende Men
strualtätigkeit eine größere Schonung. 

' Begründung zum Regierungsentwurf (RT-Drucksache Nr. 4). 
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Die Frage der Schulzeit liegt zum größeren Teil außerhalb unserer Kompetenz. 
Wir können nur erklären, daß uns Gründe der physischen Entwicklung nicht bekannt 
sind, welche die verschiedene Dauer des schulpflichtigen Alters in den einzelnen 
deutschen Ländern motivieren könnten. 

Die weiteren Bestimmungen des § 135 betreffend die bei Kindern und jugendli
chen Arbeitern zulässige Dauer der täglichen Arbeitszeit: Diese wird für Kinder 
unter 14 Jahren auf 6, für junge Leute zwischen 14 und 16 Jahren auf 10 Stunden 
täglich beschränkt. 

Hier wäre wohl zu untersuchen, ob die letztere Bestimmung nicht bis zu 17 Jah
ren ausgedehnt werden könne, wo die Periode des starken Wachstums bei dem 
männlichen Geschlecht sich ihrem Ende nähert. Ein Jahr der mäßigen Arbeit mehr 
wird sicherlich der späteren Entwicklung günstig vorarbeiten. 

Was die Arbeitsdauer an sich betrifft, so könnte es vom Standpunkt der hygieni
schen Betrachtung fraglich erscheinen, ob alle Zweige der Fabriktätigkeit gleich 
behandelt werden sollen. In der Übersicht, welche die Motive (S. 48) über die für die 
Kinderarbeit in Betracht kommenden Industriezweige geben, stehen so verschieden
artige Industrien nebeneinander, daß man glauben könnte, es sei gerechtfertigt, sie 
mit verschiedenem Maß zu messen. Die Textilindustrie z.B. stellt gewiß andere 
Aufgaben als die Industrie der Steine und Erde oder als die Metallverarbeitung. Wir 
verzichten jedoch auf jedes eingehende Urteil, da uns nicht bekannt ist, zu welchen 
Handleistungen Kinder in jeder einzelnen dieser Industrien verwendet werden. 

Im Alinea 4 wird der Gedanke einer verschiedenartigen Behandlung der Kinder 
berührt, jedoch in einer etwas anderen Richtung. Es wird darin dem Bundesrat die 
Befugnis beigelegt, für bestimmte Industriezweige zu gestatten, daß Kinder über 13 
Jahre in derselben Weise beschäftigt werden wie junge Leute zwischen 14-16 Jah
ren; sie sollen nur durch ein ärztliches Zeugnis als genügend kräftig nachgewiesen 
werden. Nach den Motiven (S. 49) soll diese Bestimmung dazu dienen, um den aus 
der Volksschule entlassenen Kindern eine genügende Beschäftigung zu sichern, da 
sie sonst aus Mangel an Aufsicht leicht verwildern würden. Es dürfte jedoch zwei
felhaft sein, ob eine so lange Arbeitszeit sich mit einer gesunden Entwicklung ver
trägt. Jedenfalls würde sich das erst übersehen lassen, sobald man erkennen kann, 
welche Industriezweige gemeint sind. 

Es ist hier endlich zu erwähnen, daß § 139 a in Alin. 3 den Bundesrat ermächtigt, 
Ausnahmen von den Bestimmungen des § 135 Absatz 2 u. 4 nachzulassen, jedoch 
mit der Beschränkung, daß die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von 36, für junge 
Leute von 64 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Hier würde es sich wohl 
empfehlen, auch eine Bestimmung über die Maximalarbeitszeit des einzelnen Tages 
hinzuzufügen. 

§ 136 

Zu diesem Paragraphen, welcher die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter ge
nauer bestimmt, haben wir keine Bemerkung zu machen. Bei einer nur 6stündigen 
Arbeitsdauer genügt auch nach unser[er] Auffassung die Einschiebung einer halbstün
digen Pause, vorausgesetzt, daß die Arbeit an sich nicht eine besonders schwierige ist. 

§ 137 

Dieser Paragraph behandelt wie die folgenden bis [§] 139 a die Beschäftigung der 
Arbeiterinnen. 
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Er enthält im Alinea 1 das Verbot der Nachtarbeit. Vom medizinischen Stand
punkt aus können wir dieses Vorgehen nur mit Freuden begrüßen; es stimmt mit der 
Ordnung der Natur, und es wird wesentlich dazu beitragen, die Gesundheit der Ar
beiterinnen zu sichern. Überdies ist im § 139 a Alin. 2 dem Bundesrat die Ermächti
gung erteilt, die Verwendung von Arbeiterinnen über 16 Jahre in der Nachtzeit für 
gewisse Fabrikationszweige, in welchen sie bisher üblich war, unter den durch die 
Rücksicht auf die Gesundheit und Sittlichkeit gebotenen Bedingungen zu gestatten 
und in Alin. 3 für Spinnereien und andere, genauer bezeichnete Fabriken besondere 
Ausnahmen nachzulassen. Diese Bestimmungen dürften im allgemeinen ausreichen, 
falls in irgendeiner Weise festgestellt würde, welche Kriterien für die vorgeschriebe
ne Rücksicht auf die Gesundheit angewendet werden sollen. Unserer Meinung nach 
müßte hier die Mitwirkung des Arztes vorgeschrieben werden, da sicherlich nur 
gesunde und kräftige Arbeiterinnen zu der Nachtarbeit zugelassen werden dürfen. 

In Absatz 2 wird eine Maximalarbeitszeit von 11 Stunden täglich vorgeschrieben, 
wobei in Absatz 3 eine mindestens einstündige Mittagspause gewährt werden soll. 
Da von anderweitigen Pausen in dem Gesetzentwurf nicht die Rede ist, so erlauben 
wir uns, darauf hinzuweisen, daß doch auch noch kleinere Pausen vor- und nach
mittag[s] vorgesehen werden sollten, zumal wenn es sich um schwerere Arbeit han
delt. Wir sind außerstande, ein wissenschaftlich begründetes Urteil darüber abzuge
ben, ob 11 Stunden als allgemeines Maß für die Leistungsfähigkeit einer Arbeiterin 
angenommen werden dürfen. Nachdem das englische Gesetz für Frauen eine nur 
IOstündige Arbeitszeit vorgeschrieben hat,4 würden wir auch für Deutschland gern 
eine gleiche Bestimmung gesehen haben. Wir erkennen an, daß die Art der Arbeit, 
welche die Frau zu verrichten hat, und die individuelle Leistungsfähigkeit so ver
schieden sind, daß ein gleichmäßiges Maß für alle ungerechtfertigt erscheint. Indes 
nur die Erfahrung kann lehren, ob und in welchen Industriezweigen eine weitere 
Abminderung der Maximalarbeitszeit herbeizuführen ist. Wir glauben nun auch hier 
den Wunsch ausdrücken zu sollen, daß dahin gehende Ermittlungen durch Ärzte 
planmäßig gesammelt werden sollten. 

Über die in Absatz 4 vorgeschriebene Beschränkung der Beschäftigung von 
Wöchnerinnen berichten wir in einem besonderen Absatz. (III) 

Von einer besonderen Berücksichtigung der Schwangeren sieht der Entwurf ganz 
ab, wie es in den Motiven (S. 51) heißt, weil ein allgemeines Verbot der Fabrikarbeit 
für die ganze Zeit der Schwangerschaft ungerechtfertigt sein würde, eine Beschrän
kung des Verbots auf eine bestimmte Zeit vor der Niederkunft aber auf die Schwierig
keit stößt, daß diese Zeit im voraus nicht festzustellen ist, und weil außerdem § 139 a 
dem Bundesrat gestattet, die Beschäftigung in gesundheitsgefährlichem Betrieb für 
Schwangere wie für Arbeiterinnen überhaupt zu untersagen. Wir möchten dagegen 
einwenden, daß durch eine sachverständige Untersuchung recht wohl festzustellen ist, 
wann voraussichtlich die Geburt eintreten wird, und daß aufgrund einer solchen Unter
suchung das Verbot der Fabrikarbeit nicht für die ganze Dauer der Schwangerschaft, 
aber doch für die zwei letzten Monate derselben ausgesprochen werden kann. Ebenso 

4 Gemäß der Fabrikgesetzgebung von 1878 war in Textilfabriken die Arbeitszeit von Arbeite
rinnen auf zwölf Stunden (eingerechnet zwei Stunden Pause) begrenzt, in anderen Fabriken 
und Werkstätten auf zwölf Stunden (eingerechnet eineinhalb Stunden Pause); vgl. V(ictor) 
von Bojanowski, Das englische Fabrik- und Werkstätten-Gesetz von 1878 - 41 Vict. cap. 16 
- in Uebersetzung mitgeteilt, Jena 1881. 
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scheint uns nichts entgegenzustehen, daß schon im Gesetz die Beschäftigung von 
Schwangeren in gesundheitsgefährlichen Betrieben untersagt werden könnte. 

In Fabriken, welche ein weibliches Aufsichtspersonal haben, würde sich voraus
sichtlich auch keine Schwierigkeit ergeben, menstruierende Arbeiterinnen auf einige 
Tage von der Fabrikarbeit zu entbinden, zumal wenn die Menstruation mit Be
sch[w]erden verbunden ist. In Störungen dieses Vorgangs ist nicht selten der Grund 
langwieriger Leiden zu suchen. 

§ 138 

Hier haben wir nichts zu bemerken. 

§ 138 a 

Enthält die Ermächtigung, unter gewissen Umständen Arbeiterinnen bis 10 Uhr 
abends an Wochentagen außer Sonnabend zu beschäftigen, jedoch unter der Voraus
setzung, daß die tägliche Arbeitszeit 10 ( oder wie die Reichstagskommission will, 
12) Stunden nicht überschreite und daß die Genehmigung höchstens für 40 Tage 
innerhalb eines Kalenderjahres erteilt werde. 

Wir finden in dieser Bestimmung nichts Bedenkliches. 

§ 139 

Gestattet einige weitere Ausnahmen, die zu Bemerkungen ärztlicher Natur keine 
Veranlassung bieten. 

§ 139a 

Formuliert die besonderen Ermächtigungen des Bundesrats zu Dispensen ver
schiedener Art, die zum Teil schon besprochen sind. Hier ist nur zu erwähnen, daß 
die Reichstagskommission den Absatz 2 des Regierungsentwurfs, die Verwendung 
von Arbeiterinnen unter 16 Jahren, ausgelassen und dafür in Absatz 3 einige entspre
chende Zusätze gemacht hat. Dabei ist zu unserem Bedauern der Passus weggeblieben, 
welcher besagt, daß die Beschäftigung der Arbeiterinnen „unter den durch die Rück
sichten auf Gesundheit und Sittlichkeit gebotenen Bedingungen" gestattet werden 
dürfe. Wir würden großen Wert darauf legen, daß dieser Passus erhalten bliebe. 

II. Über die Zulässigkeit der weiblichen Nachtarbeit in Rübenzuckerfabriken, in 
Hüttenwerken und Aufbereitungsanstalten sowie in Zeitungsdruckereien 

Bevor wir uns den zu 2 gestellten Sonderfragen zuwenden, wollen wir kurz dieje
nigen hygienischen Gesichtspunkte hervorheben, welche bei Beurteilung der Frau
enarbeit in gewerblichen Betrieben überhaupt und zur Nachtzeit im besonderen in 
Betracht zu ziehen sind; einer eingehenden Erörterung der in Rede stehenden Punkte 
glauben wir um so mehr überhoben zu sein, als die Frage der weiblichen Nachtarbeit 
seit Jahrzehnten von Ärzten und mit den Gewerbebetrieben vertrauten Beamten 
sowie von Gewerbetreibenden selbst in der Fach- und Tagespresse wie in Büchern 
eingehend besprochen worden ist. In England ist die Nachtarbeit der Frauen durch 
Printworks Act seit 1845, in der Schweiz durch Fabrikgesetz seit 1877 verboten.5 

Leider steht uns statistisches Material über die gesundheitliche Schädigung der 
Frauen beim Gewerbebetrieb überhaupt für Deutschland nicht zu Gebote; die 
Knappschaftsberichte berücksichtigen nur die Erkrankungsstatistik der Männer; eine 

5 Vgl. Nr. 22 Anm. 5. 
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Statistik der Kranken- und Hilfskassen von Bedeutung ist noch nicht vorhanden. Wir 
sind daher auf Einzelbeobachtungen und die Mitteilungen aus England, Frankreich 
und der Schweiz angewiesen. 

Auf die Schädigung des Familienlebens, auf die sittlichen Nachteile durch die 
Nachtarbeit der Frauen einzugehen, ist nicht unseres Amtes. 

Daß der an und für sich schwächere weibliche Körper anstrengende Arbeiten 
schlechter verträgt als der männliche, liegt auf der Hand; derselbe ist daher auch 
weniger leistungsfähig; das bestätigt schon der geringere Lohnsatz, welchen der 
Arbeitgeber den Frauen zubilligt. 

Dazu tritt die durch die Funktionen der weiblichen Geschlechtsorgane zu be
stimmten, regelmäßig wiederkehrenden Zeiten bedingte, geringere Widerstandsfä
higkeit gegen und damit größere Empfänglichkeit des Weibes für krankmachende 
Einflüsse. In jedem Monat nimmt dieser Zustand 3 bis 5 Tage, also jährlich 36 bis 60 
Tage in Anspruch. 

Aus den Listen der Friendly Societies in England ist bekannt, daß die Fabrikarbeite
rinnen, wenn man alle, leichte und schwere, Erkrankungen in Betracht zieht, im allge
meinen mehr zu Krankheiten neigen als die Arbeiter. Diese größere Disposition tritt 
ganz besonders vom 16. bis 50 Lebensjahr, d. h. während der Zeit der Geschlechtsreife 
des Weibes in den Vordergrund. Ob die gegenteiligen Ergebnisse, welche die Erhe
bungen bei den französischen Hilfskassen (societes approuvees et autorisees) ver
zeichnen, die englischen Beobachtungen zu entkräften vermögen, ist uns zweifelhaft. 

Das aber steht nach vielfachen Beobachtungen in gewerblichen Bezirken fest, daß 
zu starke und lang dauernde Blutungen bei der Menstruation, unzeitige und Frühge
burten, andauernde Blutungen während der Schwangerschaft bei den Fabrikarbeite
rinnen häufiger vorkommen als bei anderen Arbeiterinnen. Dazu kommen die durch 
anhaltend schwere Arbeit hervorgerufenen Lageveränderungen der Gebärmutter, 
Entzündungen der Gebärmutterschleimhaut infolge jäher Temperaturwechsel zur 
Zeit der Menstruation (Rübenzuckerfabriken, Diffussionsräume, Zuckerboden pp.) 
mit ihren die Körperernährung schädigenden Folgen, kurz, eine Reihe von Gesund
heitsstörungen, welche den Mann überhaupt nicht treffen können. Endlich darf nicht 
unerwähnt bleiben, daß die Sterblichkeit der Säuglinge in den Fabrikbezirken beson
ders hoch ist. (Wolff-Erfurt)6 

Zu diesen für das ganze Geschlecht ungünstigen Bedingungen treten nun für die 
Nachtarbeit der verheirateten oder einem Hausstand vorstehenden Frau noch folgen
de Erschwerungen hinzu. Nach der Heimkehr von der Nachtschicht, welche meist 10 
Stunden dauert, liegt ihr zunächst ob, für den zur Arbeit gehenden Mann zu sorgen, 
sodann den Kindern ihr Recht werden zu lassen und das Hauswesen zu ordnen. Nun 
erst kann sie sich einer kurzen Ruhe überlassen, welche aber auch häufig noch durch 
den Außenlärm gestört wird, um dann wieder das Mittagsmahl zu bereiten, welches 
sie oft noch persönlich zu dem Arbeitsort des Mannes tragen muß. Dann endlich hat 
sie vielleicht noch einige Ruhestunden bis zur folgenden Nachtarbeit. 

Ganz anders der Mann; er pflegt nach der Nachtarbeit der Ruhe, ihn kümmern nicht 
die Sorgen um Kinder und Hauswesen; die Frau tut, wenn nicht aus Liebe, so doch aus 
Eigennutz, um den Ernährer zu erhalten, alles, was zu seiner Pflege erforderlich ist. 

6 Dr. Johann Ferdinand Wolff (1829-1889), Sanitätsrat in Erfurt. Vgl. von diesem: Untersu
chungen über die Kindersterblichkeit. Medizinisch-statistischer Beitrag zur öffentlichen 
Gesundheitspflege unter Berücksichtigung der Verhältnisse in Erfurt, Erfurt 1874. 
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Erwägt man endlich noch, daß die verheiratete Arbeiterin, wir wollen nicht sagen 
fast immer, aber doch häufig, entweder ein Kind trägt oder nährt, so wird man wohl 
nicht leugnen können, daß die Arbeiterin, zumal die verheiratete, durch eine dauern
de Beschäftigung im Gewerbebetrieb mehr gefährdet wird als der Mann, daß insbe
sondere die Nachtarbeit dieselbe früher erwerbsunfähig, aber auch unfähig machen 
muß, kräftige und gesunde Kinder zu gebären und dieselben gut zu ernähren. 

Auch die Berichte der deutschen Fabrikaufsichtsbeamten' sprechen sich wiederholt 
über die besonders nachteilige Wirkung der Nachtarbeit auf die Gesundheit der Frauen 
aus. 

Im l 884er Bericht S. 194 heißt es wörtlich: ,,Die Nachtarbeit ist auf die körperli
che Entwicklung und das Wohlbefinden, ferner auf das sittliche Leben der Arbeite
rinnen unstreitig von nachteiligem Einfluß usw.", vgl. auch Bericht 1885, S. 33/34. 

Wir müssen uns daher im persönlichen Interesse der Arbeiterinnen wie im Interesse 
des Gemeinwohls und der Familie grundsätzlich gegen die nächtliche Beschäftigung der 
Frauen in Gewerbebetrieben erklären, um so mehr, als die Erfahrungen in der Schweiz 
gezeigt haben, daß ein Verbot der Frauenarbeit zur Nachtzeit die Industrie in keiner 
Weise schädigt, wie der schweizerische Fabrikinspektor Dr. med. Schuler8 aus Mollis 
bereits 1885 auf der 58. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu Straßburg 
betont und 1887 in Wien bei dem internationalen hygienischen Kongreß wiederholt hat.• 

Wir wenden uns nun zu den von dem Herrn Handelsminister unter Ziffer 2 nam
haft gemachten Einzelbetrieben: 

1. Rübenzuckerfabriken 

Zufolge den Ausführungen einer Denkschrift der Halberstädter Handelskammer, 
veröffentlicht in der Zeitschrift ,,Die deutsche Zuckerindustrie" vom 14. November 
l[aufenden] [Jahres], 1. Beilage, haben die Frauen in den Zuckerfabriken der Provinz 
Sachsen (wie wir annehmen) folgende Arbeiten auch nachts zu verrichten: 

a. Entladen der mit Rüben gefüllten Wagen, 
b. Aufwerfen der Rüben auf die Elevatoren, welche das Material zur Wäsche be

fördern, 
c. Befördern der gewaschenen Rüben zur Steuerwaage bei Tag und Nacht. 
Über die folgenden Leistungen, welche auch weiblichen Händen anvertraut sind, 

fehlen Angaben bezüglich der Arbeitszeit: 

Die alljährlich veröffentlichten Berichte der Fabrikinspektoren informierten regelmäßig 
über Frauen- und Kinderarbeit; vgl. Amtliche Mittheilungen aus den Jahres-Berichten der 
mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Herunten 1879ff. Behufs Vorlage an den Bundes
rath und Reichstag zusammengestellt im Reichsamt des Innern, Berlin 1880ff. 
Dr. Fridolin Schuler ( 1832-1903 ), Arzt, seit 1867 kantonaler Fabrikinspektor in Glarus/ 
Schweiz, seit 1878 einer von drei Schweizer Fabrikinspektoren; vgl. dessen Erinnerungen: 
Erinnerungen eines Siebenzigjährigen, Frauenfeld 1903; vgl. Max Lemmenmeier, Aufga
ben und Einfluss eines Fabrikinspektors: Das Beispiel Fridolin Schuler, in: Hansjörg Sie
genthaler (Hrsg.), Wissenschaft und Wohlfahrt, Zürich 1997, S. 155-174. 
Köttnitz/Schuler/Schwartz, Die Überbürdung der Arbeiterinnen und Kinder in Fabriken auf 
Grund ihrer der hygienischen Section der 58. Versammlung Deutscher Naturforscher und 
Ärzte in Strassburg erstatteten Berichte, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Ge
sundheitspflege 18 (1886), S.115-141; Fridolin Schuler. Fabrikhygiene und Fabrikgesetzge
bung, in: VI. Internationaler Congress für Hygiene und Demographie zu Wien 1887, Heft 14, 
Wien 1887, S.1-54. 
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l. beim Füllen der Diffusionsapparate mit Rübenschnitzeln und Schicken des 
Saftes zur Saturation, Überwachung der Maschinen; 

2. ebenso beim Vermischen des Rübensaftes mit Kalk und Hellen desselben mit 
Kohlensäure; 

3. beim Eindicken des gereinigten Saftes. 
Wer die unter Ziffer 10 der Denkschrift erwähnte Arbeit auf dem Zuckerboden 

verrichtet, ist ebensowenig ersichtlich wie die Verteilung der Arbeit bei der Melas
severarbeitung auf Zucker bezüglich der Geschlechter und ob die Frauen an der 
Rübenwäsche mitwirken. Bei beiden Betrieben sind, wie wir durch Nachfrage er
mittelt haben, Frauen auch nachts tätig. 

Die den Arbeiterinnen zugemuteten Tagesleistungen wie das Abladen der Rüben, 
insbesondere das Aufbringen auf die Elevatoren pp. können wir bei einer täglichen 
Dauer von 11 Stunden für leicht nicht erachten; sie erfordern eine andauernde Wech
seltätigkeit der um das Becken liegenden wie aller an der Beugung und Streckung des 
Körpers beteiligten Muskeln, und zwar nicht vorübergehend, sondern während der 
ganzen Dauer der Kampagne, d. h. durch 4 Monate abwechselnd bei Tag und bei 
Nacht im Freien oder in ungeheizten, vielfach halboffenen Räumen. Daß eine derar
tige Anstrengung auf die Vorgänge zur Zeit der Menstruation und namentlich in der 
Schwangerschaft gesundheitlich nicht günstig wirkt, bedarf wohl keiner weiteren Aus
führung. Die Beteiligung an der Rübenwäsche, dem Putzen und Kappen der Rüben 
ist, zumal in der herbstlichen, ja winterlichen Zeit der Kampagne im Freien oder doch 
in kalten Räumen ausgeführt, eine wegen der starken Durchnässung gesundheitswidri
ge Beschäftigung und wird als eine solche auch von Nichtärzten (Fabrikinspektoren, 
Chemikern) bezeichnet. Aus den wiederholt angeführten Gründen und mit Rücksicht 
auf die unzweckmäßige Kleidung werden Frauen dadurch stärker benachteiligt als 
Männer, und zwar treffen die schädlichen Folgen besonders die Geschlechtsorgane in 
der früher bezeichneten Art, evtl. die in der Bildung begriffene Leibesfrucht. Daß 
Nachtarbeit die schädlichen Einwirkungen erhöhen muß, liegt auf der Hand. 

Inwieweit Frauen noch an den von uns unter 1 bis 4 erwähnten Arbeiten beteiligt 
sind, ist uns nicht sicher bekannt; früher, bis vor 10 Jahren, waren sie auf allen ge
nannten Stationen bald mehr, bald weniger tätig. Aus den Berichten der Fabrikauf
sichtsbeamten geht hervor, daß sie zum Teil auch noch heute Verwendung, und zwar 
tags wie nachts, finden. 

Die in Rede stehenden Arbeiten benachteiligen die Gesundheit in erster Linie 
durch die in den Arbeitsräumen unerläßlich hohen Temperaturen, welche von dem 
Diffusionsraum bis zum Zuckerboden zwischen 35 bis 50° Celsius schwanken, d. h. 
die Arbeitenden 10 Stunden dauernd in den Temperaturen des Tepidarium bez[ie
hent]l[ich] Sudatorium eines römischen Bades zu verweilen zwingen. In den Osmo
seräumen zur Zuckergewinnung aus Melasse soll die Temperatur oft bis gegen 60° C 
erreichen. Bei dem Scheiblerschen Strontianverfahren10 wächst die Gefahr gesund
heitlicher Schädigungen noch durch die jähen Temperaturwechsel, welche die ein
zelnen Teile des Verfahrens mit sich bringen. Daß die zur Nachtarbeit herangezoge
nen Arbeiterinnen hierbei auch wieder stärker belastet werden als die Männer, ergibt 
sich aus unseren allgemeinen Vorbemerkungen. Erwähnt sei noch, daß bei einem 

10 Verfahren zur Melasseentzuckerung, das 1880 von dem Berliner Chemiker Dr. Karl 
Scheibler entwickelt wurde. Dabei wurde kochendheißer Zucker zur Kristallisation in kalte 
Räume gebracht. 
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Teil jener Arbeiten eine starke Ammoniakentwicklung unausbleiblich stattfindet und 
bei der größten Vorsicht eine stark geschwängerte Kohlensäureatmosphäre oft nicht 
zu vermeiden ist. 

Eine Statistik der Erkrankungen der Arbeiterinnen bei Zuckerfabriken besteht 
nicht, ist auch unseres Erachtens nur für die ständigen, nahe der Fabrik wohnhaften 
Arbeiter durchzuführen, während statistische Aufnahmen über die gesundheitlichen 
Folgen für die wandernden Kampagnearbeiter, welche an der Zuckerindustrie be
kanntlich in sehr großer Zahl beteiligt sind, lückenhaft bleiben werden, weil die 
Folgen der Beschäftigung gerade bezüglich der weiblichen Geschlechtsorgane, Un
terbrechungen der Schwangerschaft usw. sich fast ausnahmslos erst in der Heimat 
der Wanderarbeiterinnen zeigen und hier naturgemäß unbeachtet bleiben werden. 
Die von der Halberstädter Handelskammer a. a. 0. mitgeteilte Statistik von Gesund
heitsschädigungen ist aber nicht allein in dieser Beziehung lückenhaft, sondern auf 
viel zu kleine Zahlen und auf Willkürlichkeiten gestützt. Die Angaben von 20 Inter
essenten, welche noch dazu Erkrankungen, die angeblich nicht mit dem Betrieb 
zusammenhängen, ausgeschieden haben, können wohl nicht als Grundlage für eine 
Erkrankungs-, sondern nur für eine Interessenstatistik angesehen werden. 

Wir können die gestellte Frage nur nach den uns vorliegenden Angaben Unbetei
ligter und nach unseren medizinischen Anschauungen über die Wirkung bestimmter 
Vorgänge auf den menschlichen, hier den weiblichen Körper, an der Hand der nicht 
mehr ernstlich bestrittenen allgemeinen Anführungen im Eingang beurteilen und dar
aufhin die Veiwendung von Arbeiterinnen in den Rübenzuckerfabriken zur Nachtzeit 
im allgemeinen wie persönlichen gesundheitlichen Interesse für zulässig nicht erachten. 

Wir bemerken noch, daß eine Durchsicht der Berichte der Fabrikaufsichtsbeamten 
von 1880 bis 1889 in vielen Bezirken das Bestreben deutlich erkennen läßt, die Be
teiligung der Frauen an der Rübenzuckerindustrie überhaupt zu vermindern. (Vgl. 
Berichte 1881, S. 566; 1877, S. 11, Anhalt; 1886, S. 37, Zwickau; 1888, S. 86; 1888 
Preußen, S. 120, Merseburg und Erfurt.) Endlich äußert sich der Bericht der preußi
schen Gewerberäte für 1889, S. 184: 

„Regelmäßige Nachtarbeit findet nur in den Zuckerfabriken statt; doch wird auch 
hier das Bestreben erkennbar, die Frauenarbeit nach Möglichkeit einzuschränken; so 
hat die Zuckerfabrik Göttingen schon keine Nachtarbeit für Frauen." 

Wir führen diese Bemerkungen der Aufsichtsbeamten zum Beweis dafür an, daß 
eine Beseitigung der Frauenarbeit zur Nachtzeit in Zuckerfabriken keine unüber
windlichen Schwierigkeiten bietet. Nach den Ergebnissen der Berufsstatistik von 
1884 waren in Preußen überhaupt 6 500 Arbeiterinnen in diesem Industriezweig 
tätig. (Motive zum Gesetzentwurf)" 

2. Hüttenwerke und Aufbereitungsanstalten beschäftigen allein in Oberschlesien 
Arbeiterinnen zur Nachtzeit; zufolge einer Mitteilung der Zeitschrift des Oberschle
sischen Berg- und Hüttenmännischen Vereins im August-September-Heft 1890, 
S. 391, waren im 2. Vierteljahr d. J. im ganzen in der oberschlesischen Montanindu
strie 5 786 Arbeiterinnen abwechselnd Tag und Nacht beschäftigt; die Motive zum 
Gesetzentwurf lassen die Zahl für 1884 nicht erkennen; dagegen scheinen zufolge 
eines Petitionsentwurfs (dieselbe Zeitschrift 1886, S. 194 ff.) 1886 nur 3 688 Arbei
terinnen in Tag- und Nachtschichten gearbeitet zu haben. 

11 Begründung zum Regierungsentwurf (RT-Drucksache Nr. 4). 
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Folgende Arten der Beschäftigung kommen für Frauen in der Montanindustrie in 
Betracht: 

a. Beim Steinkohlenbergbau findet Nachtarbeit nur ausnahmsweise zu Zeiten 
starker Förderung bei einzelnen Gruben statt und besteht in dem Auslesen des tauben 
Gesteins und Verladung der Kohlen mittelst Kippwagen. 

Dagegen sind Frauen an den Koksöfen durch Ablöschen des gezogenen Koks, 
Abkarren des gelöschten Materials und Aufstapeln desselben bzw. Ankarren zum 
Hochofen, wo ein solcher mit dem Koksofen oder Meiler in Verbindung steht, auch 
nachts beschäftigt. 

b. Beim Zink- und Bleierzbergbau fällt Arbeiterinnen das Aufwinden der Förder
gefaße zu Tage am Haspel, das Ausstürzen und Fortkarren der Erze, das Scheiden 
derselben nach ihrer Güte (Klauben), Aussuchen des tauben Gesteins, Ausschlagen 
von Schlämmen, Beförderung der Erze in Kästen zur Setzmaschine, den Waschher
den, Schlämmen usw. zu. Die Arbeit findet entweder im Freien oder in geräumigen 
und gut ventilierten, soviel uns bekannt, kalten Aufbereitungsanstalten statt. 

c. Bei den Eisenerzförderungen gestaltet sich die Beschäftigung der Frauen wie 
bei b, abgesehen von der Sonderung und Reinigung der Erze, welche weniger sorg
fältig ist. 

d. Der Hochofenbetrieb legt den Arbeiterinnen das Zerkleinern, Sieben, Wägen 
Verladen und Ankarren des Ofenmaterials (Erze, Kalkstein, Koks, Schlacken pp.) 
auf. 

e. In der Eisen- und Stahlfabrikation haben die Arbeiterinnen das Ausklauben von 
Eisen, Ankarren und Abladen von Materialien, Abfuhr von Schlacke, Asche und 
Schutt auszuführen. 

f. Im Zinkhüttenbetrieb sind Arbeiterinnen beim Trocknen von Zinkblende, beim 
Rosten von Schienenwagen und am Blendenwalzwerk auch in Nachtschichten wie 
zu a bis e in Tätigkeit. 

Die vorbezeichneten Beschäftigungen gehören zum größten Teil zu den schweren 
Arbeiten, besonders das Karren der Erze pp., Haspelziehen, Kippen der Förderwa
gen, Beschäftigung an den Waschapparaten wegen des dauernden Durchnässens, 
sind zum Teil z. B. beim Pochen des Gesteins, Abladen des Schuttes, am Blende
walzwerk mit erheblicher Staubentwicklung aus nicht indifferenten Bestandteilen 
(Zink, Blei, Kadmium) verbunden. Die erstgenannten Arbeiten wirken bei der durch 
8 - 12 Stunden gleichmäßigen Inanspruchnahme derselben Muskelgruppen, namentlich 
des Rumpfes, schon am Tag sehr ermüdend, treffen also aus den mehrfach angeführten 
Gründen nachts den weiblichen Körper noch erheblich schwerer und wirken wieder 
besonders gesundheitsschädlich zu Zeiten der Menstruation und Schwangerschaft. 

Da nun aber diese schweren von den leichteren Arbeiten, wie das Klauben und 
Scheiden der Erze pp., sich nicht trennen lassen, so müssen wir uns, ganz abgesehen 
von unserer grundsätzlichen Stellung zur Sache, gegen die weibliche Nachtarbeit in 
Hüttenwerken und Aufbereitungsanstalten überhaupt aussprechen. 

3. In Zeitungsdruckereien legen die dort nachts beschäftigten Arbeiterinnen die 
Bogen an und fangen dieselben, falzen sie, soweit dieses nicht maschinell schon 
geschieht, sortieren die fertigen Zeitungen und schichten sie auf; diese Beschäfti
gung nimmt in den 29 Berliner Druckereien für größere Zeitungen durchschnittlich 
je 4 bis 6 Stunden der Nacht in Anspruch. 

Die Motive zum Gesetzentwurf geben an, daß 1884 im ganzen 80 Arbeiterinnen 
in 16 Zeitungsdruckereien nachts beschäftigt waren, in Berlin noch heute überwie-
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gend Witwen oder eheverlassene Frauen. Die Arbeit selbst findet in geschlossenen, 
nicht immer genügend ventilierten, oft sehr heißen Räumen statt. 

Grundsätzlich können wir auch diese Nachtarbeit der Frauen im gesundheitlichen 
Interesse für zulässig nicht erachten, würden aber bei der geringen Zahl der Betei
ligten und mit Rücksicht auf die kurze Dauer der Arbeitszeit eine ausnahmsweise 
Zulassung für Witwen und einzelnstehende Frauen, wenn es die Notwendigkeit 
erheischt, zugestehen. 

III. Über die Dauer der Zeit, während welcher Wöchnerinnen nach der Niederkunft 
nicht in Fabriken beschäftigt werden dürfen 

Der dem Reichstag, 8. Legislaturperiode, 1. Session 1890, vorgelegte Gesetzent
wurf enthält als Schlußsatz des § 137 die Worte: ,,Wöchnerinnen dürfen während 
vier Wochen nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden." 

Die VIII. Kommission des Reichstags beschloß Abänderung dieser Bestimmung 
und nahm die Fassung an: ,,Wöchnerinnen dürfen während sechs Wochen nach ihrer 
Niederkunft nicht beschäftigt werden. "12 Die Wissenschaftliche Deputation kann sich 
nur dieser letzteren Bestimmung anschließen. 

Motivierun~ 

Es steht fest, daß die Mehrzahl aller chronischen Frauenkrankheiten einem Wochen
bett ihren Ursprung verdankt. Am allerhäufigsten entstehen derartige Leiden bei man
gelhafter Pflege im Wochenbett, besonders bei zu frühzeitigem Verlassen des Bettes 
und zu frühzeitiger Wiederaufnahme von Arbeiten. Die nachteiligsten Beschäftigun
gen sind solche, bei welchen die Arbeiterin genötigt ist, anhaltend zu stehen, wie dies 
bei Fabrikarbeit das Gewöhnliche ist. Solange nicht die Organe, welche bei der Geburt 
in Tätigkeit waren, in den fiiiheren Zustand zurückgekehrt sind, sich vollkommen 
zurückgebildet haben, besteht bei ihnen eine größere Geneigtheit zu erkranken. Der 
Zeitpunkt, wann die vollkommene Rückbildung eingetreten zu sein pflegt, ist das Ende 
der 6. Woche des Wochenbettes. Darum ist es durchaus nötig, bis zu diesem Zeitpunkt 
den Körper zu schonen und von jeder Anstrengung fernzuhalten. Sonst sind bestimmte 
chronische Krankheiten der Gebärmutter und anderer Organe die gewöhnliche Folge. 

Wenn es Bedenken erregt, den Frauen auf so lange Zeit den Arbeitsverdienst zu 
entziehen, so darf nicht übersehen werden, daß dieser Nachteil nur ein scheinbarer 
ist. Wenn auch manche Frau, welche schon nach 4 Wochen die Fabrikarbeit wieder 
aufnimmt, ohne Schädigung ihrer Gesundheit davonkommen wird, so werden zahl
reiche andere schwer dadurch geschädigt und oft genug dauernd in ihrer Erwerbsfä
higkeit beeinträchtigt. 

Wir können demnach unser Gutachten nur dahin abgeben: Es möge festgesetzt wer
den: 

„Wöchnerinnen dürfen vor Ablauf der sechsten Woche nach ihrer Niederkunft 
nicht beschäftigt werden." 

Sollte trotz dessen die Gesetzgebung einen kürzeren Termin als 6 Wochen fest
setzen, so müßten wir es für unerläßlich halten, in jedem einzelnen Fall die fiiihere 
Zulassung der Wöchnerin davon abhängig zu machen, daß durch ein ärztliches At
test dies im speziellen Fall für unbedenklich erklärt wird. 

12 Dies galt nur für die erste Lesung innerhalb der Kommission, in der zweiten Lesung wurde 
die Bestimmung modifiziert. 
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Leo von Caprivi 

Ausfertigung, Teildruck 

[Detaillierter Bericht über die endgültigen Kommissionsbeschlüsse zur Novelle der Gewerbe
ordnung nach zweiter Lesung; konkrete Vorschläge, wie Abänderungen der Regierungsvorla
ge durch die Kommission im weiteren Gesetzgebungsverfahren behandelt werden sollen] 

Eurer Exzellenz beehre ich mich anbei eine Zusammenstellung des Gesetzent
wurfs, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, mit der geltenden Gewerbeord
nung und mit denjenigen Beschlüssen ganz ergebenst vorzulegen, welche in der 
Reichstagskommission in erster und zweiter Lesung gefaßt worden sind.' 

Da die zweite Lesung im Plenum des Reichstags voraussichtlich Mitte oder Ende 
Januar nächsten Jahres beginnen wird, so erscheint es geboten, daß zunächst die 
königlich preußische Staatsregierung3 und demnächst die verbündeten Regierungen" 
sich schlüssig darüber machen, inwieweit die von der Reichstagskommission in 
zweiter Lesung vorgenommenen Änderungen annehmbar sind. 

Eure Exzellenz ersuche ich demnach ergebenst, die Beschlußnahme des königli
chen Staatsministeriums hierüber geneigtest tunlichst bald herbeiführen zu wollen. 
Indem ich die geringeren und formellen Änderungen übergehe, gestatte ich mir, die 
erheblicheren Änderungen des Gesetzentwurfs durch die Reichstagskommission und 
mein Urteil über dieselben wie folgt kurz mitzuteilen. 

1. Sonntagsarbeit 

l. Nach § 105 b Absatz l des Entwurfs soll die den Arbeitern zu gewährende Ru
he für jeden Sonn- und Festtag mindestens 24 Stunden dauern und hat am vorherge
henden Werktag frühestens um 6 Uhr abends, spätestens am Morgen des Sonn- oder 
Festtags 6 Uhr zu beginnen. Die Reichstagskommission hat diese Berechnung der 
Sonntagsruhe nur für Betriebe „mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht, sofern sie 
unter § 105 d fallen oder der Bundesrat es sonst für ein unabweisbares Bedürfnis 
erachtet", festgehalten und im übrigen bestimmt, daß die Sonntagsruhe um 12 Uhr 
nachts beginnen soll. Für die meisten Betriebe mit regelmäßiger Tag- und Nachtar
beit ist es unerläßlich, daß die 24stündige Sonntagsruhe der Arbeiter um 6 Uhr 
abends am vorhergehenden Werktag oder um 6 Uhr morgens am Sonntag beginnt, 

1 GStA Berlin I. HA Rep.90 A Nr.1653, fol. 235-246, hier fol. 235-242. 
Hans Freiherr von Berlepsch hatte Wilhelm II. in einem (gegenüber dem hier abgedruckten 
Schreiben knapperen) Immediatbericht bereits am 10.12.1890 über die Kommissions
beschlüsse unterrichtet (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.27775, n. fol.). 
Zusammenstellung des Entwurfs eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbe
ordnung - Nr. 4 der Drucksachen - mit der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, den 
Abänderungs-Anträgen und den Beschlüssen der VIII. Kommission (RT-Drucksache ad 
190). 
Vgl. Nr. 63. 
Vgl. Nr. 64. 
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da die Nachtschicht meist um 6 Uhr abends anfängt und der Schichtwechsel Ende 
der Woche in der Weise erfolgt, daß diejenigen Arbeiter, welche in dieser Woche 
Nachtschicht hatten, in der folgenden Woche Tagesschicht haben und umgekehrt. 
Ein Schichtwechsel zu Mitternacht widerstreitet den Interessen der Industrie und der 
Arbeiterschaft. Das V erbot der Beschäftigung von 12 Uhr Mitternacht bis 6 Uhr 
morgens am Sonntag und von 6 Uhr abends am Sonntag bis 12 Uhr Mitternacht 
bedeutet also für die Tag- und Nachtbetriebe den Verlust von 2 Nachtschichten und 
für die Arbeiter einen erheblichen Ausfall am Verdienst. Die Kommission hat das 
Gewicht dieser Bedenken anerkannt für die im § 105 d bezeichneten Betriebe sowie 
für diejenigen, bei welchen der Bundesrat ein unabweisliches Bedürfnis anerkennt. 
Damit ist aber für alle übrigen Betriebe die regelmäßige Nachtarbeit tatsächlich un
tersagt. Der Bundesrat wird in die Zwangslage versetzt, den Begriff des unabweisli
chen Bedürfnisses in einer übermäßigen Weise auszudehnen auf alle Betriebe mit re
gelmäßiger Tag- und Nachtschicht, wenn er die Schädigung der auf solchen Betrieb 
eingerichteten gewerblichen Anlagen vermeiden will. Solange kein gesetzliches Ver
bot der Nachtarbeit besteht, erscheint eine solche indirekte Erschwerung und Ver
hinderung des Nachtbetriebs auch mit erwachsenen männlichen Arbeitern unzuläs
sig. Dazu kommt, daß auch „die unter § l 05 d fallenden Betriebe" nach der Fassung 
dieses § keine im voraus feststehende Kategorie bilden und demnach bei Aufrecht
haltung des Kommissionsbeschlusses die von der Regel abweichende Begrenzung 
des Sonntags ohne ausdrückliche Zulassung des Bundesrats für keine Art von Be
trieben eintreten würde. Es wird deshalb m[eines] E[rachtens] auf die Streichung des 
Zwischensatzes im § 105 b Absatz l Satz 3 „sofern sie unter § 105 d fallen oder der 
Bundesrat es sonst für ein unabweisliches Bedürfnis erachtet", hinzuwirken sein. 

2. Im § l 05 b Absatz 2 ist die Beschäftigung von Arbeitern im Handelsgewerbe 
von der Kommission über die Vorlage hinaus am ersten Weihnachts-, Oster- und 
Pfingsttag vollständig verboten worden. Außerdem ist der statutarischen Bestim
mung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbands überlassen, die Be
schäftigung auf kürzere Zeit als 5 Stunden einzuschränken oder ganz zu untersagen. 
Gegen diese statutarische Ermächtigung habe ich keine Bedenken. Zweifelhaft ist 
mir nur, ob das völlige Verbot der Beschäftigung am ersten Weihnachts-, Oster- und 
Pfingsttag im ganzen Staatsgebiet ohne Härten ausführbar ist. Die statutarische Zu
lassung von Ausnahmen an diesen hohen Feiertagen halte ich für erwünscht. 

Die Kommission hat weiterhin für nötig gehalten, den Gewerbebetrieb im Um
herziehen, soweit er unter § 55 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 fällt, an Sonn- und Festtagen 
zu verbieten und die Schließung der offenen Verkaufsstellen an Sonn- und Festtagen 
soweit anzuordnen, als an diesen Tagen Arbeiter im Handelsgewerbe nicht beschäf
tigt werden dürfen. Diese Maßnahmen sind in den§§ 41 a und 55a getroffen und mei
nes ergebensten Erachtens als berechtigte Konsequenzen der Sonntagsbeschränkung 
des § l 05 b Absatz 2 anzuerkennen. Sie sollen ebenso wie die übrigen Bestimmun
gen über die Sonntagsarbeit nach Art. 7 Absatz l mit dem Zeitpunkt ganz oder teil
weise in Kraft treten, welcher durch kaiserliche Verordnung bestimmt werden wird. 

3. Im § 105 c Absatz 3 hatte die Regierungsvorlage für jeden Arbeiter, der am 
Sonntag länger als 3 Stunden beschäftigt war, entweder eine 12stündige Ruhe an 
jedem 2. Sonntag oder eine 24stündige Ruhe an jedem 3. Sonntag vorgeschrieben. 
Die Reichstagskommission hat diese 24stündige Ruhe in eine 36stündige verlängert. 
Abgesehen davon, daß es an sich schwierig ist, den Arbeiter an jedem 3. Sonntag, 
der doch nur 24 Stunden hat, volle 36 Stunden von der Arbeit frei zu lassen, liegt in 
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dieser Vorschrift wieder eine große Härte für diejenigen Betriebe, welche regelmä
ßige Tag- und Nachtschicht haben. 

Es handelt sich hier meist um Reparaturarbeiter, die schwer zu ersetzen sind. Er
schwert man die Reparaturen an Sonn- und Festtagen, so nötigt man die Betriebe, in 
der Woche einen Tag stillzulegen, und schädigt dadurch die Industrie und ihre Ar
beiter. Die Wiederherstellung der Regierungsvorlage in diesem Punkt erachte ich 
deshalb für dringend geboten. 

4. Im § 105 e hat die Kommission einen Absatz 2 hinzugefügt, welcher für Be
triebe, die ausschließlich mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten 
Triebwerken arbeiten, ein formelles Verfahren vorschreibt, wenn dieselben Sonn
tagsarbeit beantragen. Diesen Zusatz halte ich für lästig und entbehrlich, da er For
malitäten schafft und eine einheitliche Regelung für alle derartige Betriebe innerhalb 
eines Bezirks erschwert. 

II. Kinder- und Frauenarbeit 

1. Im § 135 hat die Kommission den Absatz 4 gestrichen, welcher mit gewissen 
Kautelen gestattet, Kinder über 13 Jahren, die nicht mehr schulpflichtig sind, in 
derselben Weise wie junge Leute von 14 bis 16 Jahren zu beschäftigen. Da die 
Schulpflicht häufig vor Vollendung des 14. Lebensjahres aufhört, so ist es er
wünscht, die jungen Burschen, wenn sie kräftig genug sind, ohne eine Zwischenzeit 
der Beschäftigungslosigkeit direkt in die Fabrik oder die Werkstätte eintreten zu 
lassen. Die Wiederherstellung des Absatz 4 wenigstens für Knaben, welchen nicht 
mehr als 6 Monate an der Vollendung des 14. Lebensjahres fehlen, wird auf das 
dringendste zu empfehlen sein. 

2. Im § 137 Absatz 2 hat die Kommission die Arbeitszeit der erwachsenen Ar
beiterinnen an den Vorabenden der Sonn- und Festtage auf 10 Stunden begrenzt. 
Diese Bestimmung erscheint mir unbedenklich, in Konsequenz derselben dürfte aber 
im § 139 a die Maximalzeit der Arbeiterinnen in Ziegeleien auf 70, übrigens auf 65 
zu bemessen sein, da die Regierungsvorlage bei den Zahlen 69 und 64 eine 
9stündige Arbeitszeit am Sonnabend vorausgesetzt hatte. 

3. Der Absatz 4 des§ 137, welcher eine 1 ½stündige Mittagspause vorsah für Ar
beiterinnen, die ein Hauswesen zu besorgen haben, ist von der Kommission gestri
chen. Statt dessen war in erster Lesung eine zehnstündige Arbeitszeit für verheiratete 
Frauen beschlossen. Die von mir veranlaßten Erhebungen zeigten,5 daß eine ver
schiedene Bemessung der Maximalarbeitszeit für verheiratete und für andere Arbei
terinnen zu den größten Mißständen führen würde. Wegen des Ineinandergreifens 
der Arbeit der verheirateten Frauen mit der Arbeit der übrigen Arbeiterinnen in den 
meisten Fabriken würde die Folge einer solchen gesetzlichen Vorschrift sein, daß 
entweder die verheirateten Frauen durch andere Arbeiterinnen ersetzt würden oder 
daß allgemein alle Arbeiterinnen nur 10 Stunden beschäftigt werden dürften. Letzte
res würde die Konkurrenzfähigkeit mancher Industriezweige ernstlich gefährden, 
ersteres würde zu einer großen Schädigung der verheirateten Arbeiterinnen führen. 
Die Zahl der in Fabriken im Deutschen Reich beschäftigten verheirateten Frauen 
betrug Mitte August d. J. über 130 000. In zweiter Lesung hat die Kommission die 
Beschränkung der Arbeitszeit der verheirateten Frauen auf 10 Stunden zwar fallen
lassen. Es wird aber einer energischen Erklärung im Plenum bedürfen, um auch dort 

5 Vgl. Anlage C des Berichts der Vill. Kommission (RT-Drucksache Nr. 190). 
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die Annahme dieser Bestimmung, welche zweifellos von neuem beantragt werden 
wird, zu verhindem.6 

Dieselben Gründe, welche gegen Festsetzung einer kürzeren Arbeitszeit für ver
heiratete Frauen sprechen, machen, wenn auch in vermindertem Maß, die Vorschrift 
einer obligatorischen Mittagspause von l ½ Stunden für Frauen, die ein Hauswesen 
zu besorgen haben, unrätlich. Die Wiederherstellung des § 137 Absatzes 4 der Vor
lage ist deshalb nicht geboten und würde höchstens mit der Maßgabe zu empfehlen 
sein, daß die 1 ½stündige Pause nur „auf Antrag" zu gewähren ist. 

4. Der letzte Absatz des§ 137, welcher nach dem Kommissionsbeschluß die Be
schäftigung von Wöchnerinnen in Fabriken während der ersten 4 Wochen nach der 
Niederkunft absolut verbietet und während der darauf folgenden 14 Tage nur auf
grund eines ärztlichen Zeugnisses gestattet, erscheint annehmbar. 

5. Im § 138 a Absatz 2 hat die Kommission eine Überarbeit erwachsener Arbeite
rinnen über 11 Stunden hinaus auch für mehr als 40 Tage im Jahr mit Genehmigung 
der höheren Verwaltungsbehörde zugelassen, wenn die tägliche Dauer der Arbeits
zeit im Jahresdurchschnitt die regelmäßige gesetzliche Arbeitszeit nicht überschrei
tet. Diese Bestimmung ist als eine wesentliche Verbesserung des Entwurfs der Re
gierungen anzusehen. 

6. Im § 139 a hat die Kommission zwar die Ermächtigung des Bundesrats zur Ge
stattung der bisher üblichen Verwendung erwachsener Arbeiterinnen in der Nacht
zeit beseitigt, im letzten Absatz aber die Möglichkeit geschaffen, Ausnahmen von 
dem Verbot der Nachtarbeit in Fabriken, welche auf eine regelmäßige Tag- und 
Nachtarbeit angewiesen sind, nicht nur für das ganze Reich, sondern auch für be
grenzte Bezirke zu erlassen. Hierdurch ist Fürsorge für die Verhältnisse der Mon
tanindustrie in Oberschlesien getroffen und genügender Ersatz für den Wegfall der 
Ziffer 2 der Regierungsvorlage gegeben. 

7. Bedenklich ist dagegen die mit Stimmengleichheit erfolgte Streichung der für 
Spinnereien nach § 139 a bisher bestehenden Ermächtigung des Bundesrats, eine 
11 stündige Beschäftigung der jungen Leute zuzulassen. Die Beibehaltung dieser 
Ermächtigung ist für die jungen Leute gesundheitlich zulässig und für die Konkur
renzfähigkeit der ohnedies durch die Gewerbeordnungsnovelle empfindlich getroffe
nen Spinnereien von großer Wichtigkeit. Ich erachte deshalb die Wiederherstellung 
einer Ziffer 2 im Absatz l des § 139 a [für] geboten, welcher die 11 stündige Be
schäftigung der jungen Leute in Spinnereien ermöglicht. Die Vorschrift, welche eine 
wöchentliche Beschäftigung von 69 Stunden für junge Leute und Arbeiterinnen in 
Ziegeleien gestattete, war in erster Lesung gestrichen, ist aber in zweiter Lesung 
wiederhergestellt worden. Ihre Beibehaltung ist namentlich für die Hand- und Feld
ziegeleien unentbehrlich. 

8. Im § 154 Absatz 3 bis 5 ist die Ausdehnung der Fabrikgesetzgebung(§§ 135 -
139b) auf die Werkstätten von der Kommission mit dem durchaus erwünschten 

Zusatz genehmigt worden, daß die Ausnahmebestimmungen des Bundesrats für die 
elementare Kraft zu ihren Triebwerken verwendenden Werkstätten und die kaiserli
chen Verordnungen für die übrigen Werkstätten auch für begrenzte Bezirke erlassen 
werden können. Wegen der Schwierigkeit der vom Bundesrat zu treffenden Aus
nahmebestimmungen soll ferner der Zeitpunkt, mit welchem § 154 Absatz 3 in Kraft 

• Tatsächlich wurde diese Forderung in der zweiten Plenumslesung nicht wieder erhoben. 
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tritt, nach Art. 7 Abs. 1 durch kaiserliche Verordnung bestimmt werden. Auch diese 
Änderung ist als Verbesserung anzuerkennen. 

III. Schutzvorschriften 

1. Im § 120 d Absatz 4 hat die Kommission eine Bestimmung hinzugefügt, daß 
vor Zurückweisung der gegen eine polizeiliche Verfügung gerichteten Beschwerde 
dem Beschwerdeführer eine 4wöchige Frist zur Einbringung des Gutachtens eines 
Sachverständigen oder des Vorstands der Berufsgenossenschaft oder Berufsgenos
senschaftssektion, der er angehört, zu gewähren ist. Ferner ist im § 120 e Absatz 2 
eingeschaltet, daß vor Erlaß genereller Anordnungen den Vorständen der beteiligten 
Berufsgenossenschaften oder Genossenschaftssektionen Gelegenheit zu einer gut
achtlichen Äußerung zu geben ist. Diese Bestimmungen werden in den Fällen des 
§ 120 d Absatz 4 das Verfahren in sehr unerwünschter Weise weitläufig machen und 
ein Vorgehen aufgrund des§ 120e Absatz 2 sehr erschweren, zumal in den Fällen, 
in welchen bei einer zu erlassenden Vorschrift nicht eine, sondern eine ganze Reihe 
von Berufsgenossenschaften beteiligt sein würde. Es wird daher der Versuch zu 
machen sein, diese Bestimmungen wieder zu beseitigen. 

2. Im Art. 4 Nr. 6 hat die Kommission die Schlußbestimmung des§ 147, welche 
die Polizeibehörde ermächtigt, bis zur Herstellung des vorschriftsmäßigen Zustands 
die Einstellung des Betriebs anzuordnen, dahin geändert, daß die Anordnung der 
Betriebseinstellung sich auf den durch die Verfügung oder die Vorschrift getroffenen 
Teil des Betriebs beschränken muß und außerdem nur dann stattfinden darf, wenn 
die Fortsetzung des Betriebs erhebliche Nachteile oder Gefahren herbeiführen wür
de. Der erste Teil dieses abändernden Zusatzes erscheint unbedenklich, der zweite 
dagegen unerwünscht, da er leicht dahin führen wird, daß, nachdem das Verfahren 
über die Zulässigkeit der getroffenen Anordnung erledigt worden ist, in der Exekuti
onsinstanz ein neues V erfahren darüber eingeleitet wird, ob die Anordnung durch 
erhebliche Nachteile oder Gefahren erforderlich geworden sei. Dieser Teil des Zu
satzes wird danach zu bekämpfen sein. 

IV. Aufsicht 

1. Der § 139 b hat einen durchaus erwünschten Zusatz erhalten, welcher die Ar
beitgeber verpflichtet, in den dafür festgesetzten Fristen und Formen diejenigen 
statistischen Mitteilungen über die Verhältnisse ihrer Arbeiter zu machen, welche 
vom Bundesrat oder von der Landeszentralbehörde vorgeschrieben werden. 

2. Im § 155 Absatz 3 ist zwar für Reichs- und Staatsbetriebe die Möglichkeit ge
schaffen, die den Polizeibehörden, unteren und höheren Verwaltungsbehörden über
tragenen Befugnisse und Obliegenheiten auf die der Verwaltung dieser Betriebe 
vorgesetzten Dienstbehörden zu übertragen. Die Kommission hat aber die gleiche 
Ermächtigung bezüglich der den Aufsichtsbeamten ( § 139 b) zustehenden Befugnis
se abgelehnt. Eine Abänderung dieses Beschlusses im Plenum ist kaum zu erwarten. 
Mit Rücksicht auf die in § 139 b den Landesregierungen zugesprochene Befugnis, 
diese Beamten zu ernennen und die Zuständigkeitsverhältnisse zwischen ihnen und 
den ordentlichen Polizeibehörden zu regeln, erscheint er mir nicht erhebliche Be
denken hervorzurufen. 

V. Lohnzahlung 

[ ... ] 
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[Das Staatsministerium schließt sich den Positionen des Handelsministeriums zum Auftreten 
im weiteren Gesetzgebungsverfahren der Novelle zur Gewerbeordnung an] 

[ ... ] 
3. Auf Vorschlag des Herrn Ministerpräsidenten2 trat das Staatsministerium den 

Ausführungen des Herrn Ministers für Handel3 in seinem Schreiben vom 24. Dezem
ber v. 1.•, betreffend die Stellungnahme zu den Kommissionsbeschlüssen über den 
Gesetzentwurf wegen Abänderung der Gewerbeordnung. bei und überließ demselben 
die entsprechende weitere Behandlung dieser Angelegenheit, und zwar unter Be
nehmen mit dem Herrn Staatssekretär des Innern5 bezüglich des Zeitpunkts, in wel
chem die Erklärung über Unannehmbarkeit dieses oder jenes Beschlusses abzugeben 
sei. 

Im einzelnen bemerkte der Herr Minister für Handel, unannehmbar sei es für ihn, 
wenn der Unterricht in den Fortbildungsschulen am Sonntagvormittag untersagt und 
wenn beschlossen werde, daß die Teilnahme an dem Unterricht einer Innungsfach
schule den obligatorischen Unterricht in einer städtischen oder Fortbildungsschule 
ersetzen solle. 

Er hoffe auf eine Einigung auf der Basis, daß obligatorischer Unterricht während 
der Stunden des Gottesdienstes nicht vorzuschreiben sei. 

Entschieden zu bekämpfen sei ferner die Beschränkung der täglichen Arbeitszeit 
für Frauen auf 10 Stunden. 

Zu § 153 (Nötigung zur Arbeitseinstellung) hoffe er auf Annahme eines Letocha
schen6 Antrags', mit welchem man sich begnügen könne.' 

GStA Berlin I. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.105, fol. 1-26, hier fol. 15-16 Rs. 
Teilnehmer: Leo von Caprivi, Dr. Karl Heinrich von Boetticher, Albert von Maybach, 
Dr. Gustav von Goßler, Ernst Ludwig Herrfurth, Dr. Hermann von Schelling, Hans Frei
herr von Berlepsch, Dr. Johannes Miquel, Hans von Kaltenbom, Wilhelm von Heyden. 
Protokoll: Gustav Homeyer. 
Leo von Caprivi. 
Hans Freiherr von Berlepsch. 
Vgl. Nr. 62. 
Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 
Paul Letocha (1834-1901 ), Amtsgerichtsrat in Berlin, seit 1884 MdR (Zentrum). 
Gemeint ist ein (schließlich zurückgezogener) Antrag der Zentrumsabgeordneten in der 
VIII. Kommission für eine Resolution zu § 153 der Vorlage: Die verbündeten Regierungen 
zu ersuchen. dem Reichstag tunlichst bald einen Gesetzentwurf. betreffend die gesetzliche 
Anerkennung beruflicher Organisationen der Arbeiter unter Festsetzung von Normativbe
stimmungen, vorzulegen (Kommissionsdrucksache Nr. 95 [BArch R 101 Nr.490, fol. 332]). 
Der verschärfte§ 153 der Regierungsvorlage scheiterte bereits in der VIII. Kommission; es 
blieb bei der seit 1869 gültigen Formulierung des Paragraphen; vgl. Bd. 4 der III. Ab
teilung dieser Quellensammlung. 
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Der Herr Minister der geistlichen Angelegenheiten9 sprach sich dafür aus, daß 
nicht nur von einem obligatorischen Unterricht während der Zeit des Gottesdienstes, 
sondern überhaupt von jedem Unterricht während dieser Stunden abgesehen werden 
möge. 

Der Herr Finanzminister'0 befürchtete hiervon die Vereitelung des Zwecks der 
Fortbildungsschule, namentlich würde der Unterricht im Zeichnen dann unmöglich. 

Der Herr Minister für Landwirtschaft" sprach sich dahin aus, daß das Gesetz um 
das Verbot des Unterrichts am Sonntagvormittag willen nicht für unannehmbar er
klärt werden möge. 

4. [ ... ] 

Nr.64 

1891 Januar 22 

Bericht' des Gesandten Rudolf Moser von Filseck2 an den württembergischen 
Ministerpräsidenten Hermann Freiherr von Mittnacht' 

Abschrift 

[Beratung und Beschlußfassung des Bundesrats zu den Beschlüssen der Vill. Reichstags
kommission zur Novelle der Gewerbeordnung] 

In der gestrigen Plenarsitzung des Bundesrats' wurde über die Stellungnahme zu 
den Beschlüssen der Reichstagskommission zur Gewerbeordnungsnovelle beraten. 
Den Vorsitz führte der bayerische Gesandte.5 

Zu den Bestimmungen über die Sonntagsruhe äußerte Oberregierungsrat Land
mann zunächst Bedenken gegen die Zulassung von statutarischen Bestimmungen der 
weiteren Kommunalverbände (§ 105 b). Bayern befürchtet namentlich Kollisionen 
zwischen den statutarischen Bestimmungen der Gemeinden und der weiteren Kom
munalverbände. 

Demgegenüber wurde aber darauf hingewiesen, daß ja alle statutarischen Vor
schriften der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedürfen und diese alle 
Kollisionen verhüten könne. Das Bedenken wurde fallengelassen. 

Dr. Gustav von Goßler. 
'0 Dr. Johannes Miquel. 
11 Wilhelm von Heyden. 

HStA Stuttgart E 150 Bü 626, n. fol. 
Der Bericht wurde vom stellvertretenden Bundesratsbevollmächtigten Karl Schicker ver
faßt. 
Rudolf Moser von Filseck (1840-1909), seit 1890 württembergischer Gesandter und Bun
desratsbevollmächtigter. 
Hermann Freiherr von Mittnacht (1825-1909), seit 1876 württembergischer Minister
präsident. 
Die gedruckten Bundesratsprotokolle verzeichnen diese Sitzung nicht. 
Oberregierungsrat Robert Landmann. 
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Der Wunsch der preußischen Regierung, daß noch neben den durch § 105 d er
möglichten Ausnahmen auch allgemeine Ausnahmen für alle Arten von Gewerben 
auch für die höchsten Festtage gestattet werden könnten, wurde namentlich von 
Hessen geteilt und fand im übrigen wenigstens keinen Widerspruch. 

Die Bedenken von Hessen und Oldenburg gegen den§ 41 a fanden keine Unter
stützung. 

In bezug auf die übrigen in der preußischen Instruktion behandelten Vorschriften 
betreffend die Sonntagsruhe (§ 105 b Abs. 1, § 105 c Abs. 3, § 105 e) wurde von 
keiner Seite den Anschauungen und Absichten der preußischen Regierung Wider
spruch entgegengesetzt. 

[ ... ]Zu§ 115, § 125, § 134, § 120 
Zu § 135 machte Oberregierungsrat Schicker6 den Wunsch geltend, daß mit Ener

gie auf Wiederherstellung des gestrichenen Abs. 4 hingewirkt werden solle. Dieser 
Wunsch wurde von allen Seiten, mit Ausnahme Badens, geteilt und demgemäß be
schlossen. 

Zu § 137 war man darüber einig, daß die Beschlüsse der Kommission über die 
Schonzeit der Wöchnerinnen nicht unannehmbar seien, stimmte aber auch der von 
Oberreg[ierungs]rat Schicker geäußerten Ansicht zu, daß daraus noch nicht die Zu
stimmung zur Belastung der Krankenkassen mit Wöchnerinnenunterstützung auf 6 
Wochen zu folgern sei. 

Gegen die Änderungen in § 138 a äußerte nur Hessen Bedenken, welchen keine 
Folge gegeben wird. 

Zu § 139 a äußerten die Vertreter von Preußen und Sachsen den Wunsch, daß die 
Ausnahme zugunsten der Spinnereien wieder eingestellt werde. Bayern teilt zwar 
diese Bedenken nicht, widerspricht aber nicht. Der Unterzeichnete erklärte das Ein
verständnis mit Preußen. Es wurde beschlossen, daß auf die Wiedereinstellung der 
Ausnahme zugunsten der Spinnereien hinzuwirken sei. 

[ ... ]Zu§ 142, § 147, § 151, § 153 
Zu § 155 war man darüber einig, daß die Streichung der Exemtion der Staatsbe

triebe von den Aufsichtsbeamten (Fabrikinspektoren) annehmbar sei. Dabei wurde 
übrigens die von Bayern ausgesprochene Voraussetzung bestätigt, daß die Landesre
gierung bestimmen könne, in welcher Weise die Beaufsichtigung der Staatsbetriebe 
durch die Fabrikinspektoren auszuüben sei. Ferner wurde festgestellt, daß § 6 der 
Gewerbeordnung die Anwendung der Vorschriften des Entwurfs auf die Eisenbah
nen ausschließe, dieselben also auch nicht unter die Verkehrsgewerbe des § 105 i 
fallen. 

Zu § 154 a will Staatsminister von Berlepsch noch darauf hinwirken, daß die An
wendung des § 119 a auf die Bergwerke wieder beseitigt werde. Dieser Absicht 
wurde nicht widersprochen. 

°᭪� Karl von Schicker (1847-1909), Oberregierungsrat im württembergischen Innenministeri
um, seit 1882 stellvertretender württembergischer Bundesratsbevollmächtigter. 
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1891 April 27 

Erlaß' Wilhelms II. an das preußische Staatsministerium 

Druck 

[ Organisation der Gewerbeinspektion] 

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 23. April d. J.' bestimme Ich, was 
folgt: 

1. Den technischen Räten der Regierung (D. V. c. der Kabinettsordre, betreffend 
eine Abänderung in der bisherigen Organisation der Provinzialverwaltungsbehörden, 
vom 31. Dezember 1825, Gesetzsammlung von 1826, Seite 5) treten gewerbetechni
sche Räte hinzu. Diese haben zugleich die Geschäfte der in § 139 b der Gewerbeord
nung vorgesehenen Aufsichtsbeamten (Gewerbeinspektion) wahrzunehmen. 

2. Zur Unterstützung der gewerbetechnischen Räte in der Wahrnehmung der Ge
werbeinspektion werden für bestimmte Bezirke gewerbetechnische Beamte ange
stellt, denen zugleich die Revision der Dampfkessel übertragen werden kann. 

3. Die gewerbetechnischen Räte werden von Mir auf Vorschlag des Ministers für 
Handel und Gewerbe ernannt und führen den Titel Regierungs- und Gewerberat mit 
dem Rang in der IV. Klasse der Provinzialbeamten. 

4. Die gewerbetechnischen Beamten für einzelne Bezirke (Nr. 2) werden in Mei
nem Namen von dem Minister für Handel und Gewerbe ernannt und führen den Titel 
Gewerbeinspektor mit dem Rang in der V. Klasse der Provinzialbeamten. 

5. Der Minister für Handel und Gewerbe wird ermächtigt, bei den Regierungen 
zur Vertretung oder Unterstützung der Regierungs- und Gewerberäte Gewerbe
inspektoren mit der amtlichen Stellung der Regierungsassessoren (D. V. d. der Kabi
nettsordre vom 31. Dezember 1825) anzustellen. 

6. Die Amtsbezirke der Regierungs- und Gewerberäte und der Gewerbeinspekto
ren werden von dem Minister für Handel und Gewerbe bestimmt. 

7. Die Vorschriften über die Vorbildung und Prüfung der gewerbetechnischen 
Beamten sind auf Vorschlag des Ministers für Handel und Gewerbe vom Staatsmini
sterium zu erlassen.3 

Dieser Erlaß ist seinerzeit durch die Gesetzsammlung zu veröffentlichen. 

Preußische Gesetzsammlung 1891, S. 165. 
Der Entwurf dieses Erlasses nebst dem Entwurf eines Immediatberichts war dem preußi
schen Staatsministerium von Handelsminister Hans Freiherr von Berlepsch mit Votum 
vom 11.4.1891 zugeleitet worden (BArch R 43 Nr.471, fol. 180-180 [Anschreiben], 
fol. 181-185 Rs. [Entwurf Immediatbericht], fol. 186-187 [Entwurf Erlaß]. Innerhalb des 
preußischen Handelsministeriums war dies alles von Theodor Lohmann ausgearbeitet wor
den (Entwürfe von der Hand Theodor Lohmanns: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 4 
Nr.l Bd.5, fol.139-149Rs.). 
Entwurf des Immediatberichts: BArch R 43 Nr.471, fol. 181-185 Rs. 

3 Eine Regelung der Ausbildung der Gewerberäte erfolgte erst mit der Prüfungsordnung 
vom 7.9.1897; vgl. Nr. 123 u. Nr. 127. 
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Bericht1 des Bundesratsbevollmächtigten Dr. Wilhelm von Stieglitz an das 
württembergische Staatsministerium 

Abschrift, Teildruck 
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[Beratung und Beschlußfassung des Bundesrats zur bevorstehenden dritten Lesung der No
velle zur Gewerbeordnung im Reichstag] 

In der heutigen Plenarsitzung des Bundesrats wurde an der Hand der Zusammen
stellung - Nr. 304 der Drucks[achen] des Reichstags - unter Vorsitz des Staatsse
kretärs p. Dr. v. Boetticher, anwesend u. a. Staatsminister v. Berlepsch, Geh[eimer] 
Oberregierungsrat Lohmann - die Stellung der einzelnen Regierungen für die bevor
stehende dritte Beratung im Reichstag präzisiert.' 

§ 105 b. Von p. Lohmann wird bemerkt, daß zu Abs. 2 ein Abänderungsantrag 
einkommen werde, wonach die Gehilfen p. im Handelsgewerbe am ersten Weih
nachts- etc. Tag nicht überhaupt nicht, sondern nur zu unaufschieblichen Geschäften 
und nicht über 2 Stunden beschäftigt werden dürfen.3 Gegen diese Milderung wird 
nichts eingewendet. 

[ ... ] § 115, § 120. 

§ 120 d. In Abs. 4 soll der zweite Satz, wie p. Lohrnann mitteilt, nach der Ansicht 
des Fünfmännerkollegiums• gestrichen, dagegen im dritten Satz der Berufsgenossen
schaft dann ein Recht der Beschwerde eingeräumt werden, wenn die polizeiliche 
Verfügung eine Abweichung von den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsge
nossenschaft enthält. Dies soll konzediert, dagegen allen Anträgen auf Erweiterun
gen der Befugnisse der Berufsgenossenschaften als in dieses Gesetz nicht gehörig 
energisch entgegengetreten werden. Gegen diese Erweiterung sprach sich der würt
tembergische Gesandte (Instruktion vom 3. Januar 1891) und namentlich auch Bay
ern aus, welches darauf hinwies, daß in dem Reichsversicherungsamt schließlich 
auch noch ein Medizinalkollegium etabliert werden könnte. 

[ ... ] § 134b, § 135. 
§ 137. Den Abs. 4 erklärt Sachsen nach den in Sachsen gemachten Erfahrungen, 

wo die Einrichtung in verschiedenen Fabriken bestehe, für unpraktisch, will aber 
eine Änderung nicht beantragen. 

§ 139 b wünscht Sachsen, daß etwaige Anträge auf noch größere Erweiterung der 
Aufsicht bekämpft werden möchten, was zugesagt wird. 

[ ... ] § 153. 

HStA Stuttgart E 150 Bü 626, n. fol. 
Das Protokoll der 17. Sitzung des Bundesrats vom 30.4.1891 verzeichnet keinen entspre
chenden Tagesordnungspunkt. 
Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Möller und Freiherr von Stumm 
(RT-Drucksache Nr. 456). Der Antrag wurde vor der Abstimmung zurückgezogen. 

4 Gemeint ist der überfraktionelle Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch. Dr. Hartmann, 
Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 455). 
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§ 154. In Abs. 3 wünscht Bayern die Worte ,,für gewisse Arten von Betrieben" 
gestrichen, da nicht bloß für gewisse Arten von Betrieben, sondern für alle Kleinbe
triebe mit einer beschränkten Arbeiterzahl die beschränkenden Bestimmungen un
anwendbar seien. p. von Berlepsch bemerkt, es sei für eine solche Abänderung gar 
keine Aussicht vorhanden; sonst kämen andere Anträge, welche viel unangenehmer 
seien und den Bundesrat ganz herausstreichen würden. Bayern wünscht dann wenig
stens wohlwollende Berücksichtigung bei den Bestimmungen, die der Bundesrat 
künftig treffen werde. 

Art. 7. p. Lohmann erklärt zu Absatz 3, daß statt 1. Januar der 1. April 1892 in 
Aussicht genommen sei. 

Das Ergebnis ist, daß der Bundesrat den Entwurf an den Beschlüssen zweiter Be
ratung des Reichstags, auch an der Ablehnung des § 153 der Vorlage, dessen Wie
derherstellung aus den rheinisch-westfälischen Kreisen auf das dringendste und 
selbst telegraphisch bei dem Bundesrat beantragt wird, nicht scheitern lassen wird. 

Nr.67 

1891 Mai 15 

Der Gewerkverein Nr. 20 
Max Hirsch: Der Abschluß der Gewerbenovelle 

Druck 

[Abschließende Einschätzung der Novelle zur Gewerbeordnung aus linksliberaler Sicht] 

Ein volles Jahr nach ihrer Einbringung ist die Gewerbenovelle am 8. Mai vom 
Reichstag in dritter Lesung mit sehr großer Mehrheit angenommen worden. Gegen 
das Gesetz stimmten nur die Sozialdemokraten, der freisinnige Abg[eordnete] Jordan' 
und eine Anzahl von der Rechten, darunter die Abg. v. Kardorff und v. Massow'. 
Die Süddeutsche Volkspartei und die Freisinnige Partei (mit der erwähnten Aus
nahme) stimmten geschlossen für das Gesetz. 

Aus vollem Herzen und mit Freudigkeit hat wohl niemand im Reichstag die Ge
werbenovelle genehmigt. Dem einen geht sie viel zu weit im Arbeiterschutz und 
schädigt die Rechte und Interessen der Unternehmer aufs empfindlichste. Dem an
dern tut sie nicht genug in ersterer Richtung, vielmehr beeinträchtigt sie aufs 
schwerste die Koalitionsfreiheit und das materielle Wohl der Arbeiter. 

Aus letzterem Grund, so folgerte mancher, hätten alle wahren Arbeiterfreunde 
unter den Abgeordneten bei der Schlußabstimmung das ganze Gesetz verwerfen 
sollen. 

Louis Jordan (1837-1902), Landwirt in Wilmersdorf bei Berlin, seit 1890 MdR (Deutsche 
Freisinnige Partei). 
Wilhelm von Kardorff(l828-1907), Landrat und Rittergutsbesitzer in Wabnitz bei Bern
stadt (Kreis Oels), Industrieller, seit 1868 MdR (Deutsche Reichspartei). 
Adolf von Massow (1837-1909), Major a. D., Rittergutsbesitzer in Rohr in Pommern, seit 
1881 MdR (konservativ). 
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Bei der außerordentlichen Wichtigkeit der Gewerbenovelle auch für die deut
schen Gewerkvereine und ihre Mitglieder halten wir uns zu einer ernsten Prüfung 
dieser Frage verpflichtet. Wir rechnen aber auch darauf, daß die Gewerkvereiner mit 
uns nicht nach dem ersten Eindruck aufgrund persönlicher Erregung, sondern mit 
reiflicher, leidenschaftsloser Erwägung urteilen werden. 

Eine Novelle, d. h. ein Abänderungsgesetz, verwerfen, ist ja an sich einfach und 
bequem. Aber denkt man an die Wohlfahrt der Gesamtheit und vor allem der Arbei
ter, so muß man sich doch fragen: Was wäre die Fol&e der Verwerfun&? Hat man die 
Sicherheit, in naher Zeit etwas Vollkommenes oder auch nur wesentlich Besseres 
zustande zu bringen? Niemand kann dies unter den obwaltenden Verhältnissen be
züglich des Arbeiterschutzes bejahen. Dann ist also die Folge der Verwerfung der 
Novelle das unveränderte Fortbestehen des bisheri&en Gesetzes. Und nun erhebt sich 
die weitere, entscheidende Frage: Was ist besser. das neue oder das alte Gesetz? oder 
mit anderen Worten: Enthält die Novelle überwie&end Verbesserun&en oder Ver
schlechterun&en der geltenden Gewerbeordnung? Ist ersteres der Fall, so läge offen
bar in der Verwerfung die Verhinderung eines Fortschritts, die Schädigung des Ar
beiterstandes. 

Vergegenwärtigen wir uns einen Augenblick, was die deutschen Gewerkvereine 
und mit ihnen die denkenden Arbeiter überhaupt seit zwei Jahrzehnten in bezug auf 
Arbeiterschutz unablässig ersehnt, erstrebt und gefordert haben. Es waren in der 
Hauptsache, wie unsere Programme, Resolutionen und Petitionen beweisen, folgen
de Punkte: Verbot der Kinderarbeit; Schutz der Arbeiterinnen durch &esetzlichen 
Maximalarbeitsta&, Verbot der Nachtarbeit und ausreichende Schonung der Wöchne
rinnen; Verschärfung und Ausbau der Vorrichtungen zum Schutz von Leben und 
Gesundheit; tunlichste Beseiti&un& der Sonnta.&sarbeit; Reform der Arbeitsordnun
~ unter Beteili&un& der Arbeiter; Vermehrun& der Gewerbeinspektoren und Er
weiterun& ihrer Befu&nisse: tunlichste Ausdehnun& der Schutz- und Aufsichtsbe
stimmun&en auch auf die Hausindustrie und das Handwerk. Wahrlich, eine stattliche 
Reihe von Verbesserungen, von denen jede einzelne von Bedeutung für Zehntausen
de, manche für Millionen, demnach gewiß des „Schweißes der Edlen wert". 

An der Vergießung solchen Schweißes hat es auch nicht gefehlt, und schließlich 
gelang es, große Parteien, den ganzen Reichstag für diese Reformen zu gewinnen. 
Aber all den langjährigen Anstrengungen setzten unter dem Druck des eisernen 
Reichskanzlers die verbündeten Regierungen ein absolutes Nein entgegen. Mit tie
fem Schmerz und Groll sahen die Arbeiter und ihre Freunde Jahre um Jahre verge
hen und die zahllosen schweren Mißbräuche, Ausbeutungen und Bedrückungen 
fortbestehen gleich ehernen Fesseln. Da endlich, im Frühjahr 1890, brachten die 
Regierungen selbst - aus Gründen und Einflüssen, die wir als bekannt voraussetzen 
- eine Gewerbenovelle ein, welche nach 20jährigem Stillstand, ja Rückschritt, die 
Bahn der Reform beschritt. In vielmonatlichen Sitzungen wurde die Vorlage von der 
Kommission und dem Reichstag durchberaten und in gar manchen Punkten - teil
weis durch Annahme sozialdemokratischer Anträge verbessert. So gelangte die No
velle vor wenig Tagen zur Schlußabstimmung. 

Betrachten wir sie sachlich im Vergleich mit den oben angeführten Gewerk
vereins- und Arbeiterforderun&en, so finden wir, daß diese in der Novelle sämtlich 
berücksichtii,. teils ganz oder im wesentlichen, teils wenigstens annähernd erfüllt, 
alle aber - was von höchster Wichtigkeit für die Zukunft ist - prinzipiell anerkannt 
sind. Nachdem dies erreicht ist, werden in nicht langer Zeit auch die zu zahlreichen, 
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weiten und willkürlichen Ausnahmen, wie nicht minder der durchaus ungenügende 
Schutz der Beschäftigten im Handel, im Verkehr, in der Gast- und Schankwirtschaft 
usw. teils durch Gesetz, teils durch Bundesratsbeschluß und kaiserliche Verordnung 
wirksame Abhilfe finden. Das wirtschaftliche Leben selbst wird dazu führen und 
zwingen. 

Aber das neue Gesetz enthält noch eine größere Zahl weiterer erheblicher Vor
teile für die Arbeiter, von denen nur die wichtigeren angeführt seien. Eine der größ
ten Beschwerden bildete bekanntlich die Kennzeichnung der Arbeitsbücher und 
Zeugnisse seitens der Arbeitgeber, wodurch die Arbeiter geächtet und besonders 
auch an der Betätigung des Koalitionsrechts im hohen Grade verhindert werden. 
Dieser schändliche Mißbrauch ist durch §§ 111, 113 und 146 streng verboten und 
mit hoher Strafe bedroht. Ein fernerer erheblicher Übelstand lag in den ungeregelten, 
oft überlangen Lohnzahlungsfristen. Die Novelle berechtigt Gemeinde und Kommu
nalverband, durch statutarische Bestimmung für Lohn- und Abschlagszahlungen 
feste Fristen, welche 1 Monat nicht überschreiten dürfen, vorzuschreiben. Die Ver
hältnisse der wichtigen Klasse der Betriebsbeamten, Werkmeister. Techniker waren 
bisher unklar und unsicher. Jetzt sind sie durch §§ 133 a-133 c in bestimmter und 
befriedigender Weise geordnet. Sehr bedeutende Verbesserungen hat das Kündi
gungswesen erhalten. Von jetzt an berechtigt schon der Versuch, die Arbeiter oder 
deren Familienangehörige zu widergesetzlichen oder unsittlichen Handlungen zu 
verleiten (junge Mädchen!), zum Verlassen der Arbeit ohne Kündigung. Bei länge
ren Kündigungsfristen gewährt der neue § 124 a den Arbeitern eine beträchtlich 
größere Freiheit. Endlich - und dies hilft sehr zahlreichen Beschwerden ab - wird 
durch die Novelle der schweren Ungerechtigkeit ungleicher Kündigungsfristen für 
Arbeitgeber und Arbeiter, d. h. langer Fristen zum Binden der Arbeiter, dagegen 
kurzer oder gar keiner Fristen zu Lasten der Arbeitgeber, durch § 122 gründlich ein 
Ende gemacht. Selbst diejenigen, welche mit den sozialdemokratischen Abgeordne
ten jede Kündigungsfrist gesetzlich verboten wissen wollen - eine Forderung, die 
wir als übermäßigen und in vielen Fällen die Arbeiter schädigenden Eingriff in die 
Vertragsfreiheit ablehnen-, selbst diese müssen anerkennen, daß gegen die bisher 
geltenden Bestimmungen die erwähnten Änderungen einen wesentlichen Fortschritt 
bilden. 

Worin bestehen nun die Rückschritte der Gewerbenovelle? 
Sehr böses Blut unter den Arbeitern, und mit Recht, hat der in 3. Lesung ange

nommene Kompromißantrag zu § 134 b bezüglich des Höchstmaßes der Geldstrafen 
in den Arbeitsordnungen gemacht. Nicht weniger entschieden wie die Sozialdemo
kraten haben der freisinnige Abgeordnete Wöllmer und der Schreiber dieser Zeilen 
die triftigsten Gründe gegen den bedauerlichen Antrag vorgeführt. Allein auch des
sen Annahme, wodurch die „Tätlichkeiten gegen Mitarbeiter, erhebliche Verstöße 
gegen die guten Sitten sowie gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung des Be
triebs, zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebs etc. erlassenen Vorschriften mit 
Geldstrafen bis zum vollen Betrag des durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes 
belegt werden können" - auch die Annahme dieser Änderung verschlimmert das 
bestehende Gesetz nicht, da letzteres überhaupt keine Beschränkung der Geldstrafen 
enthielt, so daß z. B. der Patriarch Stumm in seiner Arbeitsordnung solche bis 10 M. 
herauf festsetzen konnte. 

Ähnlich verhält es sich mit dem § 119 a. Die Lohneinbehaltungen zur Sicherung 
der Unternehmer für den Fall des Kontraktbruchs der Arbeiter sind gewiß um so 
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weniger gutzuheißen, als die Fälle des Arbeitskontraktbruchs nachweislich nur Aus
nahmen bilden im Verhältnis zu den Millionen, welche niemals an solche Hand
lungsweise gedacht haben. Demgemäß hat auch Schreiber dieser Zeilen in 3. Lesung 
für den Antrag Auer und Genossen zu § 115 gestimmt, solche Lohneinbehaltungen 
überhaupt zu verbieten. Aber nachdem dieser Antrag mit übergroßer Mehrheit ab
gelehnt worden, enthält der § 119 a unbestreitbar einen wichtigen Schutz der Arbei
ter gegen das ohnedies unbeschränkte Recht der Lohneinbehaltung. Der betreffende 
Absatz 1 von § 119 a lautet: 

.Lohneinbehaltungen, welche von Gewerbeunternehmern zur Sicherung des Er
satzes eines ihnen aus der widerrechtlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses er
wachsenden Schadens oder einer für diesen Fall verabredeten Strafe ausbedungen 
werden. dürfen bei den einzelnen Lohnzahlungen ein Viertel des fälligen Lohns. im 
Gesamtbetrag den Betrag eines durchschnittlichen Wochenlohns nicht übersteigen." 

Also nicht mehr ein- und mehrere hundert Mark, wie es bisher zulässig war und 
mehrfach vorkam, darf der Arbeitgeber vom Arbeitslohn zur Sicherung gegen Kon
traktbruch einbehalten, sondern höchstens einen durchschnittlichen Wochenlohn, in 
der Regel nicht über 15 M. Aber, so wird eingewendet, bisher war die Lohneinbe
haltung, wenn auch rechtlich zulässig, doch nicht gebräuchlich; infolge des § 119 a 
wird dieselbe aber ganz allgemein werden. Dieser Einwand beruht auf bloßer Ver
mutung, und Vermutungen sind keine Beweise. Wenn wirklich die „profitwütigen", 
,,tyrannischen" Arbeitgeber bis jetzt ihr Recht nicht kannten, so sind sie doch jeden
falls durch die vielmonatlichen Besprechungen und Debatten über den Gegenstand 
damit vertraut genug geworden und würden, wenn die Novelle verworfen worden 
wäre, ihre Befugnis zu unbeschränkter Lohneinbehaltung erst recht angewendet 
haben. Wir glauben nicht daran, daß eine große Zahl Arbeitgeber die Gehässigkeit 
dieser Maßregel gegen den Willen der Arbeiter auf sich nehmen werden, und sollte 
es hier und da versucht werden, so muß die Koalition gegen diese wie gegen andere 
Unbilden Front machen. Auch nach § 119 a känn die Lohneinbehaltung nur mit 
Zustimmung der betreffenden Arbeiter ausbedungen werden, keineswegs tritt sie 
kraft Gesetzes ein. 

So bleibt denn als einzige wirkliche Verschlechterung der § 124 b (ursprünglich 
§ 125 Abs. 1) mit der fixierten Entschädigung für den Fall der rechtswidrigen Been
digung des Arbeitsverhältnisses bis zur Höhe des ortsüblichen Tagelohns einer Wo
che. Unsere Leser wissen, daß wir in der Bekämpfung dieser Vorschrift von Anfang 
an bis zum letzten Augenblick gegen niemand zurückgestanden haben. Wir erklären 
auch heute noch die Gründe, welche von anderer Seite zur Rechtfertigung des 
§ 124 b vorgebracht werden, für durchaus hinfällig und die Einfügung desselben in 
die Novelle für einen der schwersten Fehler unserer Sozialgesetzgebung. 

Aber hier handelt es sich nicht um die Bestimmung als solche, sondern um die 
Frage, ob dieser eine Rückschritt - nachdem die sehr viel schlimmere Revision des 
§ 153 vom Reichstag gänzlich abgelehnt worden! - schwerer wiegt als die iuoße 
Zahl umfassendster und bedeutendster Fortschritte, welche, wie nachgewiesen, die 
Gewerbenovelle enthält, und ob es demnach geboten war, das ganze Gesetz zu ver
werfen? Und diese Frage muß von dem maßvollen, wahrhaft arbeiterfreundlichen 
Standpunkt gerade der Gewerkvereine durchaus verneint werden. Es wäre nicht zu 
verantworten, wegen einer mißratenen Bestimmung, die doch nur in den Ausnahme
fällen des Kontraktbruchs (welchen die deutschen wie die englischen Gewerkverei
ne, wie die Sozialdemokraten selbst hervorgehoben, mißbilligen und durchweg ver-
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meiden!) und überdies nur für Betriebe mit weniger als 20 Arbeitern eintritt, den 
verbesserten Schutz der Kinder und Frauen (letzterer allein gegen 900 000 in Fabri
ken), die Sonntagsruhe, die Vorkehrungen für Leben und Gesundheit, den sanitären 
Maximalarbeitstag, die Reformen des Zeugnis- und Kündigungswesens, die obliga
torischen Arbeitsordnungen und viele andere unbestreitbare, allen Arbeitern zugute 
kommenden Fortschritte preiszugeben. Wem wäre mit solcher Ablehnung gedient 
gewesen? Wahrlich nicht den Arbeitern, sondern den noch immer höchst einflußrei
chen Großbesitzerkreisen, welche sich unter Führung des Fürsten Bismarck zwanzig 
Jahre lang jeder Arbeiterschutzreform entgegenstemmten und alles aufbieten wür
den, um eine neue auch nur ebensogute Gesetzesvorlage zu verhindern! 

Mit schwerem Herzen haben die Arbeiterfreunde im Reichstag am 8. Mai sich für 
die Gewerbenovelle erhoben. Sie haben es getan in der wohlerwogenen Überzeu
gung, dadurch den Arbeitern und dem Vaterland zu nützen und mit dem festen Ent
schluß, auf dem errungenen Boden nunmehr um so tatkräftiger weiterzukämpfen für 
die Ausmerzung der noch vorhandenen Mängel. für den Ausbau des Arbeiterschut
zes und die Beseitigung des Arbeitertrutzes ! 

Nr.68 

1891 Mai 19 

Beschluß' der 29. Allgemeinen deutschen Lehrerversammlung2 

Druck 

[Das Verbot der Arbeit schulpflichtiger Kinder in Fabriken wird begrüßt; eine Ausdehnung 
über die Fabriken hinaus ist erforderlich] 

1. Die 29. Allgemeine deutsche Lehrerversammlung begrüßt die von der Reichs
gesetzgebung beschlossene Befreiung der schulpflichtigen Jugend von der Arbeit in 
Fabriken mit lebhafter Befriedigung; sie hält aber eine Ausdehnung dieses Schutzes 
der Kinder auch auf eine andere gewerbliche Ausnutzung derselben für erforderlich. 1 

2. Die Versammlung begrüßt die reichsgesetzliche Zulassung der Fortbildungs
schule und die Verpflichtung der heranwachsenden Jugend zum Besuch derselben 
aufgrund von Beschlüssen der Gemeinden und größeren Korporationen mit Freuden; 
sie richtet aber nun an die Schul- und Gemeindebehörden die dringende Bitte, der 
weiteren Ausdehnung des Fortbildungsschulunterrichts bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr ihre tatkräftige Unterstützung gewähren zu wollen. 

1 Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung Nr. 24 vom 14.6.1891, S. 235 f. 
Der einstimmig angenommene Beschluß war vom Hamburger Oberlehrer Johannes Hein
rich Friedrich Halben eingebracht worden. 

2 Die vor allem von Volkschullehrem besuchte „Allgemeine Deutsche Lehrerversammlung" 
tagte zuerst im Jahr 1848 in Eisenach. 

3 Im Jahr 1885 hatte die 26. Allgemeine Deutsche Lehrerversammlung sich noch mit der 
Forderung nach Ausschluß der unter 14jährigen Kinder von der Fabrikarbeit begnügt. 
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lmmediatbericht' des Reichskanzlers Leo von Caprivi an Wilhelm II. 

Ausfertigung, Teildruck 

227 

[Die Novelle zur Gewerbeordnung wird dem Kaiser zur Unterzeichnung vorgelegt; Zu
sammenfassung der vom Reichstag beschlossenen Abänderungen] 

Der Reichstag hat den ihm vorgelegten Entwurf eines Gesetzes, betreffend Abän
derung der Gewerbeordnung, in der Sitzung vom 8. d. M. in der Fassung angenom
men, welche ich mir hierneben ehrfurchtsvoll zu unterbreiten erlaube. 

Die Abweichungen, welche diese Fassung gegenüber der Regierungsvorlage ent
hält, bestehen zu einem großen Teil aus redaktionellen Änderungen oder Zusätzen, 
welche der Absicht des ursprünglichen Entwurfs entsprechen. Andere sind von un
tergeordneter sachlicher Bedeutung. 

Größere Tragweite haben meines alleruntertänigsten Dafürhaltens die von dem 
Reichstag beschlossenen Änderungen in folgenden Punkten: 

l. Während der Regierungsentwurf den Beginn der für jeden Sonn- und Festtag 
den Arbeitern zu gewährenden vierundzwanzigstündigen Ruhezeit für alle unter 
§ 105 b Absatz 1 fallenden Betriebe auf spätestens 6 Uhr morgens des Sonn- oder 
Festtags festzusetzen vorgeschlagen hatte, soll diese Ruhezeit nach dem Beschluß 
des Reichstags grundsätzlich von Mitternacht zu Mitternacht gerechnet und der Be
ginn derselben spätestens um 6 Uhr morgens ausschließlich den Betrieben mit re
gelmäßiger Tag- und Nachtschicht, und auch diesen nur unter der Bedingung ge
stattet werden, daß sie für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden vierundzwan
zig Stunden die Arbeit einstellen. Dieser Regelung dürften aus dem Grunde keine 
Bedenken entgegenstehen, weil die lediglich in Tagschichten arbeitenden Betriebe 
auch gegenwärtig ihre Arbeiter nur in Ausnahmefällen bis in den Sonn- oder Festtag 
hinein beschäftigen und die Beseitigung dieser Beschäftigung, soweit sie eine miß
bräuchliche ist, nur als erwünscht bezeichnet werden kann. Die aus technischen oder 
wirtschaftlichen Gründen erforderlichen Ausnahmen von dem Verbot sind nach 
§ 105 d durch Beschluß des Bundesrats nachzulassen. 

Die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern im Handelsgewerbe, 
welche in dem Regierungsentwurf an allen Sonn- und Festtagen für die Dauer von 
fünf Stunden gestattet war, soll nach den Reichstagsbeschlüssen am ersten Weih
nachts-, Oster- und Pfingsttag überhaupt nicht zulässig sein und an anderen Sonn
und Festtagen durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren 
Kommunalverbands für alle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf weniger 
als fünf Stunden eingeschränkt oder gleichfalls ganz untersagt werden dürfen. Beide 
Änderungen tragen den Wünschen Rechnung, welche im Laufe der Beratung über 
den Gesetzentwurf nicht nur von seiten der Handlungsgehilfen, sondern in erhebli
chem Umfang auch aus den Kreisen der Handelsgewerbetreibenden im Sinne einer 
größeren Einschränkung der Sonntagsarbeit laut geworden sind. Angesichts der in 

1 GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.27775, n. fol.; Entwurf: BArch R 1501 Nr.106399, fol. 66-
76. 
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den §§ 105 c Absatz 1 Ziffer 1 und 105 e Absatz 1 vorgesehenen Ausnahmebestim
mungen darf ich alleruntertänigst auch diese Änderungen als unbedenklich bezeich
nen. 

Ferner soll nach der nunmehrigen Fassung des Entwurfs in offenen Verkaufsstel
len ein Gewerbebetrieb an Sonn- und Festtagen insoweit nicht stattfinden dürfen, als 
die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern im Handelsgewerbe an 
diesen Tagen verboten ist. Diese Bestimmung geht zwar über den Rahmen eines 
Arbeiterschutzgesetzes hinaus, dürfte sich aber sachlich um dessentwillen rechtferti
gen, weil durch sie eine namentlich im Interesse des Kleingewerbes unerwünschte 
Konkurrenz der ohne fremde Hilfskräfte arbeitenden Gewerbetreibenden mit denje
nigen ihrer Berufsgenossen, welche solche Hilfskräfte beschäftigen, beseitigt wird. 

Endlich hat der Reichstag bei der Regelung der Sonntagsarbeit den aus den Krei
sen des Handwerks lebhaft erhobenen Klagen über die Konkurrenz des Hausierge
werbes dadurch eine besondere Berücksichtigung zuteil werden lassen, daß er den 
Gewerbebetrieb im Umherziehen an den Sonn- und Festtagen durch die in § 55 a 
vorgesehene Bestimmung in erheblichem Umfang einzuschränken beschloß. 

[ ... ] 
4. Die auf eine Erweiterung des Schutzes der Arbeiter gegen Gefahren für Leben, 

Gesundheit und Sittlichkeit gerichteten Bestimmungen der Vorlage(§§ 120a-120e) 
sind durch einige Vorschriften ergänzt worden, welche darauf hinausgehen, Kolli
sionen zwischen den aufgrund der Unfallversicherungsgesetze von den Berufsgenos
senschaften erlassenen Unfallverhütungsvorschriften und den von den staatlichen 
Behörden getroffenen Anordnungen zu vermeiden sowie eine Mitwirkung der Be
rufsgenossenschaften bei der Aufstellung der zum Schutz der Arbeiter gegen die 
bezeichneten Gefahren durch die Landeszentralbehörden oder durch Polizeiverord
nung zu erlassenden Vorschriften herbeizuführen. Diese Bestimmungen rechtferti
gen sich meines ehrfurchtsvollen Dafürhaltens auch um deswillen, weil sie geeignet 
sind, die aus berufsgenossenschaftlichen Kreisen laut gewordene Befürchtung zu 
beseitigen, als ob die Tätigkeit der Berufsgenossenschaften durch das neue Gesetz 
lahmgelegt werden solle. 

[ ... ] 
7. Die auf eine Beschränkung der Kinderarbeit gerichteten Vorschläge des Regie

rungsentwurfs hat der Reichstag mit den weiteren Einschränkungen angenommen, 
daß eine Ausnahme von dem in § 135 Absatz 2 aufgestellten Verbot, Kinder unter 
14 Jahren in Fabriken länger als sechs Stunden täglich zu beschäftigen, nicht zuge
lassen werden, und die den Spinnereien bisher gewährte Vergünstigung, junge Leute 
von vierzehn bis sechzehn Jahren statt zehn Stunden elf Stunden täglich beschäftigen 
zu dürfen, in Wegfall kommen soll. 

Die scharfe Konkurrenz, welcher die deutschen Spinnereien bei den gegenwärti
gen Verhältnissen des Weltmarktes ausgesetzt sind, sowie der Umstand, daß in ei
nem erheblichen Teil der konkurrierenden ausländischen Betriebe die Arbeitszeit der 
jungen Leute elf Stunden und selbst mehr beträgt, lassen den letzteren Beschluß, 
zumal im Hinblick auf die wesentliche Beschränkung der Frauenarbeit, welche das 
neue Gesetz mit sich bringen wird, wenigstens für die nächste Zukunft nicht ganz 
unbedenklich erscheinen. Zu ernsten Besorgnissen dürfte indessen meines ehr
furchtsvollen Ermessens auch diese Änderung der Vorlage keine Veranlassung ge
ben, da es nach den in anderen Ländern mit der kürzeren Arbeitszeit gemachten 
Erfahrungen voraussichtlich auch unserer Industrie gelingen wird, durch intensive-
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ren Betrieb und durch weitere Vervollkommnung der Maschinen den Ausfall zu 
ersetzen. 

8. Über die zum Schutz der weiblichen Arbeiter in dem Regierungsentwurf vor
geschlagenen Bestimmungen ist der Reichstag insofern hinausgegangen, als er das in 
§ 137 Absatz 5 vorgesehene Verbot der Beschäftigung von Wöchnerinnen von vier 
Wochen auf sechs Wochen nach der Niederkunft auszudehnen beschloß, es sei denn, 
daß das Zeugnis eines approbierten Arztes die Beschäftigung der Wöchnerin nach 
vier Wochen für zulässig erklärt. Mit dieser Maßgabe erscheint die Bestimmung 
nicht bedenklich. Andererseits hat man dem aus den Kreisen der Industrie geltend 
gemachten und durch die im Laufe der Verhandlungen angestellten Erhebungen 
bestätigten Bedürfnis nach zeitweiser Gestattung von Überstunden im Fall außerge
wöhnlicher Häufung der Arbeit durch den zu § 138 beschlossenen Absatz 2 unter 
besonderen, eine dauernde übermäßige Anstrengung der weiblichen Arbeiter verhin
dernden Bedingungen Rechnung getragen. Außerdem ist durch die veränderte Fas
sung des § 139 a Ziffer 4 neben den ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten 
beschränkten Kampagneindustrien auch denjenigen Industrien, in denen aus anderen 
Gründen zu bestimmten Zeiten des Jahres regelmäßig ein vermehrtes Arbeitsbedürf
nis eintritt, eine durch die besonderen Verhältnisse dieser Industrien gerechtfertigte 
Rücksichtnahme zuteil geworden. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 14 d. M. den Beschlüssen des Reichstags 
über den Gesetzentwurf zugestimmt.' 

Eurer Majestät gestatte ich mir daher, die anliegende Ausfertigung des Gesetzes, 
betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, mit der Bitte um huldreiche Vollzie
hung alleruntertänigst zu unterbreiten. 

§ 260 der Protokolle. 
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1891 Juni 1 

Gesetz', betreffend Abänderung der Gewerbeordnung 

Druck, Teildruck2 

[Verbot der Sonntagsarbeit mit Ausnahmeregelungen, obligatorische Arbeitsbücher für min
derjährige Arbeiter, Ausbau des betrieblichen Gefahrenschutzes, Möglichkeit des sanitären 
Normalarbeitstags durch Bundesratsverordnung, Verbot der Fabrikarbeit schulpflichtiger Kin
der; Elfstundentag für Fabrikarbeiterinnen, Verbot der Nachtarbeit von Fabrikarbeiterinnen, 
Möglichkeit der Ausdehnung des Geltungsbereichs durch kaiserliche Verordnung; die Be
stimmungen zur Sonntagsarbeit treten erst durch kaiserliche Verordnung in Kraft] 

Artikel 1 

Hinter§ 41 der Gewerbeordnung wird eingeschaltet: 

Reichs-Gesetzblatt 1891, S. 261-290. 
Die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage vom 6.5.1890 (RT-Drucksache 
Nr. 4; vgl. Nr. 17) sind durch Fettdruck kenntlich gemacht (auf geänderte Absatzzählungen 
wird nicht hingewiesen). Dabei kennzeichnen die beiden Schriftarten die auf die Beratun
gen der Reichstagskommission (Kommissionsbericht: RT-Drucksache Nr. 190) bzw. des 
Reichstagsplenums bzw. dort jeweils gestellten Abänderungsanträge zurückgehenden Än
derungen; vgl. auch ergänzend: Sten.Ber. RT, Übersicht der Geschäftsthätigkeit des 
Reichstags in der I. Session der 8. Legislatur-Periode vom 6. Mai 1890 bis zum 31. März 
1892, s. 594-698. 
Der Antrag Preußens im Bundesrat vom 12.4.1890 (BR-Drucksache Nr. 50; vgl. Nr. 6) 
wurde am 3.5.1890 vom Bundesrat in abgeänderter Form angenommen(§ 227 der Proto
kolle) und am 6.5.1890 dem Reichstag zugeleitet (RT-Drucksache Nr. 4; vgl. Nr. 17). Die 
erste Lesung fand am 17., 19. und 20.5.1890 statt (Sten.Ber.RT 8. LP I. Session 
1890/1892, S. 121-139, S. 142-167, S. 169-193). Die nach der ersten Lesung eingesetzte 
Vill. Kommission legte am 17.1.1891 einen von Franz Hitze verfaßten Bericht vor (RT
Drucksache Nr. 190 und ad 190). Die zweite Lesung beanspruchte 26 Sitzungen, die am 
12.2., 13.2., 14.2., 16.2., 17.2., 18.2., 19.2., 20.2., 23.2., 24.2., 25.2., 26.2., 7.4., 8.4., 9.4., 
10.4., 13.4., 14.4., 15.4. (zwei Sitzungen), 16.4., 17.4., 18.4., 20.4., 21.4. und 23.4. stattfanden 
(Sten.Ber.RT 8. LP I. Session 1890/1892, S. 1452-1479, S.1481-1503, S.1505-1530, 
S. 1531-1554, S. 1555-1580, S. 1581-1605, S.1607-1627, S.1629-1651, S.1653-1677, 
S.1679-1704, S.1705-1729, S.1731-1753, S.2128-2154, S.2155-2185, S.2187-2208, 
S.2209-2231, S.2245-2265, S.2267-2301, S.2303-2319, S.2320-2331, S.2333-2367, 
S. 2369-2403, S. 2405-2435, S. 2437-2468, S. 2469-251 l, S. 2513-2545). Fassung nach zwei
ter Lesung: RT-Drucksache Nr. 304 1. Die dritte Lesung fand am 4.5., 5.5. und 6.5.1891 
statt (S. 2739-2740, S. 2746-2780, S. 2781-2809). In der Schlußabstimmung stimmte die 
große Mehrheit des Reichstags dem Gesetz zu. Der Bundesrat genehmigte die vom 
Reichstag beschlossene Fassung am 14.5.1891 (§ 260 der Protokolle). Wilhelm II. unter
zeichnete das Gesetz am 1.6.1891 an Bord der Yacht Meteor. 
Zu den das Arbeitsrecht betreffenden Paragraphen der Novelle vgl. Bd. 4 der m. Abteilung 
dieser Quellensammlung. 
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§ 41 a3 [Sonntagsarbeit in offenen Verkaufsstellen] 

[ 1] Soweit nach den Bestimmungen der §§ 105 b bis 105 h Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter 
im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden dürfen, darf in offenen 
Verkaufsstellen ein Gewerbebetrieb an diesen Tagen nicht stattfinden. 

[2] Weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkungen des Gewerbebetriebs an Sonn- und 
Festtagen steht diese Bestimmung nicht entgegen. 

Artikel 2 

Hinter § 55 der Gewerbeordnung wird eingeschaltet: 

§§ 55 a• [Sonntagsarbeit im Gewerbebetrieb im Umherziehen bzw. Hausiergewerbe) 

[ 1] An Sonn- und Festtagen (§ 105 a Absatz 2) ist der Gewerbebetrieb im Umherziehen, so
weit er unter § 55 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3 fällt, sowie der Gewerbebetrieb der im § 42 b 
bezeichneten Personen5 verboten. 

[2] Ausnahmen können von der unteren Verwaltungsbehörde zugelassen werden. Der Bun
desrat ist ermächtigt, über die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen Ausnahmen 
zugelassen werden dürfen, Bestimmungen zu erlassen. 

Artikel 3 

Der Titel VII der Gewerbeordnung erhält folgende Fassung: 

Titel VII 

Gewerbliche Arbeiter (Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge, Betriebsbeamte, 
Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter) 

1. Allgemeine Verhältnisse 

§ 105 [Vertragsfreiheit] 

Die Festsetzung der Verhältnisse zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden 
und den gewerblichen Arbeitern ist, vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begtiinde
ten Beschränkungen, Gegenstand freier Übereinkunft. 

§ 105 a [Sonntagsarbeit] 

[1] Zum Arbeiten an Sonn- und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Ar
beiter nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 

3 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Kommissionslesung 
eingebrachten überfraktionellen Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, 
Hitze und von Kleist-Retzow zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 
Nr.490, fol. 372). 

4 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Kommissionslesung 
eingebrachten überfraktionellen Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, 
Hitze, von Kleist-Retzow, Möller und Freiherr von Stumm zurück (Kommissionsdruck
sache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, fol. 372). 

5 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Bichl (RT-Drucksache 
Nr. 278). § 42 b der Gewerbeordnung ermächtigte die höhere Verwaltungsbehörde, in ein
zelnen Gemeinden das Hausiergewerbe zu beschränken. 
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auch an Sonn- und Festtagen vorgenommen werden dürfen, fallen unter die vorstehende 
Bestimmung nicht 6 

[2] Welche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der örtli
chen und konfessionellen Verhältnisse die Landesregierungen. 

§ 105 b [Verbot der Sonntagsarbeit] 

[I] Im Betrieb von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und 
Gruben, von Hüttenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Zimmerplätzen und 
anderen Bauhöfen, von Werften und Ziegeleien sowie bei Bauten aller Art dürfen 
Arbeiter an Sonn- und Festtagen nicht beschäftigt werden. Die den Arbeitern zu 
gewährende Ruhe hat mindestens für jeden Sonn- und Festtag vierundzwanzig, für 
zwei aufeinanderfolgende Sonn- und Festtage sechsunddreißig, für das Weihnachts-, 
Oster- und Pfingstfest achtundvierzig Stunden zu dauern. Die Ruhezeit ist von zwölf Uhr 
nachts zu rechnen und muß bei zwei aufeinanderfolgenden Sonn- und Festtagen bis sechs Uhr 
abends des zweiten Tages dauern. In Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nacht
schicht kann die Ruhezeit frühestens um sechs Uhr abends des vorhergehenden 
Werkta~, spätestens um sechs Uhr morgens des Sonn- und Festta~ beginnen, 
wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden vierundzwanzig Stunden der 
Betrieb ruht.' 

[2] Im Handelsgewerbe dürfen Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter am ersten Weih
nachts-, Oster- und Pfingsttag überhaupt nicht, im übrigen' an Sonn- und Festtagen nicht 
länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Durch statutarische Bestimmung einer Ge
meinde oder eines weiteren Kommunalverbands(§ 142) kann diese Beschäftigung für alle oder 
einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf kürzere Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt wer
den. 9 Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten sowie für einzelne Sonn- und 

6 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging dies auf einen in zweiter Kommissionslesung eingebrachten über
fraktionellen Antrag der Abgeordneten Dr. Hartmann, von Kleist-Retzow, Möller und Frei
herr von Stumm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, fol. 372). 

7 Die VIII. Kommission hatte folgende Neufassung des zweiten und dritten Satzes von 
Absatz 1 vorgeschlagen: Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat für jeden Sonn- und 
Festtag mindestens vierundzwanzig, für zwei aufeinander folgende Sonn- und Festtage 
sechsunddreißig, für das Weihnachts-, Oster- und Pfingstfest achtundvierzig Stunden zu 
dauern. Die Ruhezeit ist von zwölf Uhr nachts zu rechnen, in Betrieben mit regelmäßiger 
Tag- und Nachtschicht, sofern sie unter § 105 d fallen oder der Bundesrat es sonst für ein 
unabweisliches Bedürfnis erachtet, frühestens von sechs Uhr abends des vorhergehenden 
Werktags, spätestens von sechs Uhr morgens des Sonn- und Festtags, und muß bei zwei 
aufeinander folgenden Sonn- und Festtagen bis sechs Uhr abends des zweiten Tags dauern 
(RT-Drucksache Nr. ad 190). Der dritte Satz wurde in zweiter Plenumslesung jedoch nicht 
bestätigt und statt dessen auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Le
tocha und Freiherr von Stumm abgeändert (RT-Drucksache Nr. 262). 
In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf einen Antrag der Abgeordneten 
Bebe!, Dietz und Grillenberger zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 5; BArch R 101 
Nr.490, fol. 14). 

9 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf einen modifiziert angenommenen 
überfraktionellen Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, von 
Kleist-Retzow und Freiherr von Stumm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch 
R 101 Nr.490, fol.372-372 Rs.). 
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Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erfor
derlich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden, während 
welcher die Beschäftigung stattfinden darf, bis auf zehn Stunden 10 zulassen. Die Stun
den, während welcher die Beschäftigung stattfinden darf, werden unter Berücksich
tigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit, sofern die Beschäfti
gungszeit durch statutarische Bestimmungen eingeschränkt worden ist, durch 
letztere, im übrigen" von der Polizeibehörde festgestellt. Die Feststellung kann für 
verschiedene Zweige des Handelsgewerbes verschieden erfolgen. 

§ 105 c [Nichtanwendung] 

[ 1] Die Bestimmungen des § 105 b finden keine Anwendung: 
1. auf Arbeiten, welche in Notfällen 12 oder im öffentlichen Interesse unverzüglich 

vorgenommen werden müssen; 
2. für einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen lnven

tur; 13 

3. auf die Bewachung der Betriebsanlagen, 14 auf Arbeiten zur Reinigung und Instand
haltung, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden 
Betriebs bedingt ist, sowie auf Arbeiten, von welchen die Wiederaufnahme des vol
len werktägigen 15 Betliebs abhängig ist, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen 
vorgenommen werden können; 

4. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des 
Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten an 
Werktagen vorgenommen werden können; 

5. auf die Beaufsichtigung des Betriebs, soweit er nach Ziffer 1 bis 4 an Sonn- und Festtagen 
stattfindet. 16 

w In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf einen Antrag des Abgeordneten 
Dr. Hirsch zurück (BArch R 101 Nr.490, fol. 12 Rs.). 

11 In zweiter Plenumslesung vorgenommene Abänderung des Kommissionsvorschlags auf
grund eines Antrags der Abgeordneten Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von 
Stumm (RT-Drucksache Nr. 262). 

12 In dritter Plenumslesung abgeändert aufgrund eines Antrags der Abgeordneten Dr. Gut
fleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 465). 

11 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf einen Antrag der Abgeordneten Schmidt 
und Wöllmer zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 8; BArch R 101 Nr.490, fol. 17). 

14 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, von Kleist-Retzow, Möller und Freiherr von 
Stumm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, fol. 372 Rs.). 

1' Korrektur eines Redaktionsversehens der VIII. Kommission (werktätigen), die eine unge
schickte Formulierung des Regierungsantrags (werktäglichen) beseitigen wollte, aufgrund 
eines Antrags der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Frei
herr von Stumm in zweiter Plenumslesung (RT-Drucksache Nr. 262). 

16 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten 
Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, von Kleist-Retzow, Möller und 
Freiherr von Stumm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, 
fol. 372 Rs.). 
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[2] Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn- und Festtagen mit Arbeiten der 
unter Ziffer 1 bis 5 erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichnis 
anzulegen, in welches für jeden einzelnen Sonn- und Festtag die Zahl der beschäf
tigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung sowie die Art der vorgenommenen 
Arbeiten einzutragen sind. Das Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehörde 
sowie dem im§ 139 b bezeichneten Beamten jederzeit zur Einsicht vorzulegen. 

[3] Bei den unter Ziffer 3 und 4 bezeichneten Arbeiten, sofern dieselben länger als 
drei Stunden dauern 11 oder die Arbeiter am Besuch des Gottesdienstes hindern," 
sind die Gewerbetreibenden verpflichtet, jeden Arbeiter entweder an jedem dritten 
Sonntag volle sechsunddreißig 10 Stunden oder an jedem zweiten Sonntag mindestens in 
der Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends von der Arbeit frei zu lassen. 

[ 4] Ausnahmen von den Vorschriften des vorstehenden Absatzes darf die un
tere Verwaltungsbehörde gestatten, wenn die Arbeiter am Besuch des sonntäg
lichen Gottesdienstes nicht gehindert werden und ihnen anstelle des Sonntags 
eine vierundzwanzigstündige Ruhezeit an einem Wochentag gewährt wird.~ 

§ 105 d [Ausnahmeregelungen durch den Bundesrat] 

[ 1] Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, in denen Arbeiten vor
kommen, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht 
gestatten, sowie für Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten 
beschränkt sind oder welche in gewissen Zeiten des Jahres zu einer außergewöhnlich 
verstärkten Tätigkeit genötigt sind, können durch Beschluß des Bundesrats Ausnah
men von der Bestimmung des § 105 b Absatz 1 zugelassen werden. 

[2] Die Regelung der an Sonn- und Festtagen in diesen Betrieben gestatteten Ar
beiten und der Bedingungen, unter welchen sie gestattet sind, erfolgt für alle Betrie
be derselben Art gleichmäßig und unter Berücksichtigung der Bestimmung des 
§ 105 c Absatz 3. 

[3] Die vom Bundesrat getroffenen Bestimmungen sind durch das Reichsgesetz
blatt zu veröffentlichen und dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kennt
nisnahme vorzulegen. 21 

§ 105 e [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde] 

[1] Für Gewerbe, deren vollständige oder teilweise Ausübung an Sonn- und Fest
tagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender 
Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, sowie für Betriebe, welche ausschließ-

17 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf den Abgeordneten Schmidt zunick 
(BArch R 101 Nr.490, fol. 25 Rs.). 

18 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Aichbichler, Biehl und 
Dr. Orterer (RT-Drucksache Nr. 279). 

19 In zweiter Plenurnslesung von vierundzwanzig abgeändert auf Antrag der VIII. Kommissi
on. Innerhalb der VIII. Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf den Abgeordne
ten Schmidt zurück (BArch R 101 Nr.490, fol. 25 Rs.). 

~ In zweiter Plenurnslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Hartmann, Letocha, 
Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 262). 

21 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging dies auf einen Antrag der Abgeordneten Bebel, Dietz und Grillen
berger zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 8; BArch R 101 Nr.490, fol. 17). 
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lieh oder vorwiegend22 mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten 
Triebwerken arbeiten, können durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde 
Ausnahmen von den im § 105 b getroffenen Bestimmungen zugelassen werden. Die 
Regelung dieser Ausnahmen hat unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
§ 105 c Absatz 3 zu erfolgen. 

[2] Das Verfahren auf Anträge wegen Zulassung von Ausnahmen für Betriebe, welche aus
schließlich oder vorwiegend23 mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten 
Triebwerken arbeiten, unterliegt den Vorschriften der §§ 20 und 21. :!A 

§ 105 f [Ausnahmeregelungen durch die untere Verwaltungsbehörde] 

[l] Wenn zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens ein nicht vorherzu
sehendes Bedürfnis der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen eintritt, 
so können durch die untere Verwaltungsbehörde Ausnahmen von der Bestimmung 
des § 105 b Absatz 1 für bestimmte Zeit zugelassen werden. 

[2] Die Verfügung der unteren Verwaltungsbehörde ist schriftlich zu erlassen und 
muß von dem Unternehmer auf Erfordern dem für die Revision zuständigen Beam
ten an der Betriebsstelle zur Einsicht vorgelegt werden. Eine Abschrift der Verfügung Ist 
innerhalb der Betriebsstätte an einer den Arbeitern leicht zugänglichen Stelle auszuhängen. 25 

[3] Die untere Verwaltungsbehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen 
ein Verzeichnis zu führen, in welchem die Betriebsstätte, die gestatteten Arbeiten, 
die Zahl der in dem Betrieb beschäftigten und der an den betreffenden Sonn- und 
Festtagen tätig gewesenen Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftlgung26 sowie die Dauer und 
die Gründe der Erlaubnis einzutragen sind. 

§ 105 g [Ausdehnung auf weitere Gewerbe durch kaiserliche Verordnung] 

Das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen kann durch 
kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats auf andere Gewerbe ausge
dehnt werden. Diese Verordnungen sind dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt 
zur Kenntnisnahme vorzulegen.v Auf die von dem Verbot zuzulassenden Ausnahmen 
finden die Bestimmungen der §§ 105 c bis § 105 f entsprechende Anwendung. 

22 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 280). 

23 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann und Genossen (Sten.Ber.RT, S.1579). 

24 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der 
VIII. Kommission ging der Abänderungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten 
Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Schmidt zurück (Kommissionsdrucksache 
Nr. 100; BArch R 101 Nr.490, fol. 376). 

:5 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging die Ergänzung auf einen Antrag der Abgeordneten Bebe!, Dietz und 
Grillenberger zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 8; BArch R 101 Nr.490, fol.17), der 
von Bebe! zurückgezogen, jedoch von Franz Hitze wiederaufgenommen worden war 
(fol. 31 ). 

26 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging die Ergänzung auf den Abgeordneten Dr. Hirsch zurück (BArch R 101 
Nr.490, fol. 31 Rs.). 

27 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging die Ergänzung auf einen Antrag der Abgeordneten Bebel, Dietz und 
Grillenberger zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 8; BArch R 101 Nr.490, fol.17). 
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§ 105 h [Verhältnis zu landesrechtlichen Bestimmungen] 

[l] Die Bestimmungen der§§ 105 a bis § 105 g stehen weitergehenden landesge
setzlichen Beschränkungen der Arbeit an Sonn- und Festtagen nicht entgegen. 

[2] Den Landeszentralbehörden bleibt vorbehalten, für einzelne Festtage, welche 
nicht auf einen Sonntag fallen, Abweichungen von der Vorschrift des § 105 b Ab
satz l zu gestatten. Auf das Weihnachts-, Neujahrs-, Oster-, Himmelfahrts-28 und 
Pfingstfest findet diese Bestimmung keine Anwendung. 

§ 105 i2'' [Nichtanwendung] 

[1] Die§§ 105 a Absatz 1, § 105 b bis§ 105 g finden auf Gast- und Schankwirtschaftsgewer
be, Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische Vorstellungen oder sonstige Lustbarkei
ten sowie auf Verkehrsgewerbe keine Anwendung. 

[2] Die Gewerbetreibenden können die Arbeiter in diesen Gewerben nur zu 
solchen Arbeiten an Sonn- und Festtagen verpflichten, welche nach der Natur 
des Gewerbebetriebs einen Aufschub oder eine Unterbrechung nicht gestatten.~, 

§ 106 [Anleitungsverbot beim Entzug bürgerlicher Ehrenrechte] 

[1] Gewerbetreibenden, welchen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, 
dürfen, solange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, mit der Anleitung von Arbei
tern unter achtzehn Jahren sich nicht befassen. 

[2] Die Entlassung der dem vorstehenden Verbot zuwider beschäftigten Arbeiter 
kann polizeilich erzwungen werden. 

§ 107 [Arbeitsbücher Minderjähriger] 

[1] Minderjährige Personen dürfen, soweit reichsgesetzlich nicht ein anderes zu
gelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuch 
versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeits
buch einzufordern. Er ist verpflichtet, dasselbe zu verwahren, auf amtliches Verlan
gen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wieder aus
zuhändigen. Die Aushändigung erfolgt an den Vater oder Vormund, sofern diese es 
verlangen oder der Arbeiter das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 
anderenfalls an den Arbeiter selbst. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde des im 
§ 108 bezeichneten Ortes3' kann die Aushändigung des Arbeitsbuchs auch an die Mutter 
oder einen sonstigen Angehörigen oder unmittelbar an den Arbeiter erfolgen. 

28 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging die Ergänzung auf den Abgeordneten von Kleist-Retzow zurück (Kom
missionsdrucksache Nr. 4; BArch R 101 Nr.490, fol. 7). 

29 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, von Kleist-Retzow und Freiherr 
von Stumm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, fol. 372 Rs.). 

30 Redaktionelle Neufassung eines in zweiter Plenumslesung angenommenen Antrags der 
VIII. Kommission in dritter Lesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 455). 

31 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Vill Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf den Abgeordneten Freiherr von Stumm zu
rück (BArch R 101 Nr.490, fol. 48). 
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[2] Auf Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, finden 
vorstehende Bestimmungen keine Anwendung. 

§ 108 [Ausstellung von Arbeitsbüchern] 

Das Arbeitsbuch wird dem Arbeiter durch die Polizeibehörde desjenigen Ortes, 
an welchem er zuletzt seinen dauernden Aufenthalt gehabt hat, wenn aber ein solcher 
im Gebiet des Deutschen Reichs nicht stattgefunden hat, von der Polizeibehörde des 
von ihm zuerst erwählten deutschen Arbeitsortes kosten- und stempelfrei ausgestellt. 
Die Ausstellung erfolgt auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters oder Vormunds; 
ist die Erklärung des Vaters nicht zu beschaffen oder verweigert der Vater die Zu
stimmung ohne genügenden Grund und zum Nachteil des Arbeiters, so kann die Ge
meindebehörde die Zustimmung desselben ergänzen. Vor der Ausstellung ist nachzu
weisen, daß der Arbeiter zum Besuch der Volksschule nicht mehr verpflichtet ist, und 
glaubhaft zu machen, daß bisher ein Arbeitsbuch für ihn noch nicht ausgestellt war. 

§ 109 [Ersatz von Arbeitsbüchern] 

[l] Wenn das Arbeitsbuch vollständig ausgefüllt oder nicht mehr brauchbar, oder 
wenn es verlorengegangen oder vernichtet ist, so wird anstelle desselben ein neues 
Arbeitsbuch ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt durch die Polizeibehörde desjenigen 
Ortes, an welchem der Inhaber des Arbeitsbuchs zuletzt seinen dauernden Aufenthalt 
gehabt hat. Das ausgefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitsbuch ist durch einen 
amtlichen Vermerk zu schließen. 

[2] Wird das neue Arbeitsbuch anstelle eines nicht mehr brauchbaren, eines verlo
rengegangenen oder vernichteten Arbeitsbuchs ausgestellt, so ist dies darin zu ver
merken. Für die Ausstellung kann in diesem Fall eine Gebühr bis zu fünfzig Pfennig 
erhoben werden. 

§ 1 10 [Eintragungen bei Ausstellung der Arbeitsbücher] 

[l] Das Arbeitsbuch (§ 108) muß den Namen des Arbeiters, Ort, Jahr und Tag 
seiner Geburt, Namen und letzten Wohnort seines Vaters oder Vormunds und die 
Unterschrift des Arbeiters enthalten. Die Ausstellung erfolgt unter dem Siegel und 
der Unterschrift der Behörde. Letztere hat über die von ihr ausgestellten Arbeitsbü
cher ein Verzeichnis zu führen. 

[2] Die Einrichtung der Arbeitsbücher wird durch den Reichskanzler bestimmt. 

§ 111 [Eintragungen der Arbeitgeber in die Arbeitsbücher] 

[ 1] Bei dem Eintritt des Arbeiters in das Arbeitsverhältnis hat der Arbeitgeber an 
der dafür bestimmten Stelle des Arbeitsbuchs die Zeit des Eintritts und die Art der 
Beschäftigung, am Ende des Arbeitsverhältnisses die Zeit des Austritts und, wenn 
die Beschäftigung Änderungen erfahren hat, die Art der letzten Beschäftigung des 
Arbeiters einzutragen. 

[2] Die Eintragungen sind mit Tinte zu bewirken und von dem Arbeitgeber oder 
dem dazu bevollmächtigten Betriebsleiter zu unterzeichnen. 

[3] Die Eintragungen dürfen nicht mit einem Merkmal versehen sein, welches den 
Inhaber des Arbeitsbuchs günstig oder nachteilig zu kennzeichnen bezweckt. 

[4] Die Eintragung eines Urteils über die Führung oder die Leistungen des Ar
beiters und sonstige durch dieses Gesetz nicht vorgesehene Eintragungen oder Ver
merke in oder an dem Arbeitsbuch sind unzulässig. 
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§ 112 [Ersatz von Arbeitsbüchern) 

[ l] Ist das Arbeitsbuch bei dem Arbeitgeber unbrauchbar geworden, verlorenge
gangen oder vernichtet, oder sind von dem Arbeitgeber unzulässige Merkmale", Ein
tragungen oder Vermerke in oder an dem Arbeitsbuch gemacht, oder wird von dem 
Arbeitgeber ohne rechtmäßigen Grund die Aushändigung des Arbeitsbuchs verwei
gert, so kann die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuchs auf Kosten des Arbeitgebers 
beansprucht werden. 

[2) Ein Arbeitgeber, welcher das Arbeitsbuch seiner gesetzlichen Verpflichtung 
zuwider nicht rechtzeitig ausgehändigt oder die vorschriftsmäßigen Eintragungen zu 
machen unterlassen oder unzulässige Merkmale-", Eintragungen oder Vermerke ge
macht hat, ist dem Arbeiter entschädigungspflichtig. Der Anspruch auf Entschädi
gung erlischt, wenn er nicht innerhalb vier Wochen nach seiner Entstehung im Wege 
der Klage oder Einrede geltend gemacht ist. 

[ ... ) § 11 3 - 120. 

§ 120 a [Betrieblicher Gefahrenschutz] 

[l) Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebsvor
richtungen, Maschinen und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und 
den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gesundheit 
soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebs gestattet. 

[2) Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luft
wechsel, Beseitigung des bei dem Betrieb entstehenden Staubs, der dabei entwik
kelten Dünste und Gase sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu tragen. 

[3) Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutz der 
Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Maschinenteilen oder 
gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebs liegende Gefahren, 
namentlich auch gegen die Gefahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen können, 
erforderlich sind. 

[ 4) Endlich sind diejenigen Vorschriften über die Ordnung des Betriebs und das 
Verhalten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines gefahrlosen Betriebs 
erforderlich sind. 

§ 120 b [Sanitäre Anlagen) 

[l) Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen Einrichtungen zu tref
fen und zu unterhalten und diejenigen Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter 
im Betrieb" zu erlassen, welche erforderlich sind, um die Aufrechterhaltung der 
guten Sitten und des Anstands zu sichern. 

32 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, von Kleist-Retzow, Möller und 
Freiherr von Stumm zuriick (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, 
fol. 372 Rs.). 

33 Siehe vorige Fußnote. 
34 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart

mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 384). 
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[2] Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebs zuläßt, bei der Arbeit die 
Trennung der Geschlechter durchgeführt werden, sofern nicht die Aufrechterhaltung der 
guten Sitten und des Anstands durch die Einrichtung des Betriebs ohnehin gesichert ist. is 

(3) In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich umkleiden 
und nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern ge
trennte Ankleide- und Waschräume vorhanden sein. 

[ 4] Die Bedürfnisanstalten müssen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der 
Arbeiter ausreichen, daß den Anforderungen der Gesundheitspflege entsprochen 
wird und daß ihre Benutzung ohne Verletzung von Sitte und Anstand erfolgen kann. 

§ 120 c [Jugendliebe Arbeiter] 

(1) Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter achtzehn Jahren beschäftigen, 
sind verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und bei der Regelung des 
Betriebs diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit zu 
nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind. 

§ 120 d [Polizeiverordnungen] 

[l] Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, im Wege der Verfügung für ein
zelne Anlagen die Ausführung derjenigen Maßnahmen anzuordnen, welche zur Durch
führung der in §§ 120 a bis 120 c enthaltenen Grundsätze erforderlich und nach der 
Beschaffenheit der Anlage ausführbar erscheinen. Sie können anordnen, daß den 
Arbeitern zur Einnahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume angemessene, 
in der kalten Jahreszeit geheizte Räume unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. 

[2] Soweit die angeordneten Maßregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, 
das Leben oder die Gesundheit bedrohenden Gefahr bezwecken, muß für die Aus
führung eine angemessene Frist gelassen werden. 

(3) Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber kön
nen, solange nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen 
gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder 
die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißstände erforderlich oder ohne unver
hältnismäßige Aufwendungen ausführbar erscheinen. 

[4] Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunternehmer bin
nen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu. Gegen die 
Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist binnen vier36 Wochen die Beschwerde an die 
Zentralbehörde zulässig; diese entscheidet endgültig. 37 Widerspricht die Verfügung den 

3~ In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, von Kleist-Retzow, Möller und 
Freiherr von Stumm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, 
fol. 372 Rs.). 

16 In dritter Plenumslesung wurde hier zwei Wochen durch vier Wochen ersetzt auf Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm 
(RT-Drucksache Nr. 455). 

·" In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, von Kleist-Retzow, Möller und 
Freiherr von Stumm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, 
fol. 372 Rs.). 
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von der zuständigen Berufsgenossenschaft erlassenen Vorschriften zur Verhü
tung von Unfällen, so ist zur Einlegung der vorstehend bezeichneten Rechtsmit
tel binnen der dem Gewerbeunternehmer zustehenden Frist auch der Vorstand 
der Berufsgenossenschaft befugt. 38 

§ 120 e [Bundesratsverordnungen] 

[ l] Durch Beschluß des Bundesrats können Vorschriften darüber erlassen werden, 
welchen Anforderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in 
den §§ 120 a bis 120 c enthaltenen Grundsätze zu genügen ist. 

[2) Soweit solche Vorschriften durch Beschluß des Bundesrats nicht erlassen 
sind, können dieselben durch Anordnung der Landeszentralbehörden oder durch 
Polizeiverordnungen der zum Erlaß solcher berechtigten Behörden erlassen werden. 
Vor dem Erlaß solcher Anordnungen und Polizeiverordnungen19 ist den Vorständen der 
beteiligten Berufsgenossenschaften oder Berufsgenossenschaftssektionen Gelegenheit zu einer 
gutachtlichen Äußerung zu geben. Auf diese finden die Bestimmungen des § 79 Absatz 1 des 
Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetzbl[att], 
S. 69) Anwendung."' 

[3] Durch Beschluß des Bundesrats können für solche Gewerbe, in welchen 
durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter 
gefährdet wird, Dauer, Beginn und Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit 
und der zu gewährenden Pausen vorgeschrieben und die zur Durchflihrung 
dieser Vorschriften erforderlichen Anordnungen erlassen werden." 

[4) Die durch Beschluß des Bundesrats erlassenen Vorschriften sind durch das 
Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammen
tritt zur Kenntnisnahme vorzulegen.42 

II. Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen 

[ ... ] § 121-125. 

III. Lehrlingsverhältnisse 

[ ... ] § 126- 133. 

'M In dritter Plenumslesung (unter Streichung einer in zweiter Plenumslesung auf Antrag der 
VIII. Kommission erfolgten Ergänzung) ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gut
fleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 455). 

N Im dritter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 468). 

"' In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag der 
Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, von Kleist-Retzow, Möller und Freiherr 
von Stumm zwück (Kommissionsdrucksache Nr. 98; BArch R 101 Nr.490, fol. 372 Rs.), 
womit ein in erster Kommissionslesung angenommener Antrag des Abgeordneten von Kleist
Retzow abgeändert wurde (Kommissionsdrucksache Nr. 51; BArch R 101 Nr.490, fol. 196 ). 

41 In dritter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der Abgeordneten Dr. Hartmann, Letocha, 
Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 467). 

42 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen Antrag der Abgeordneten Bebe!, 
Molkenbuhr und Singer zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 53; BArch R 101 Nr.490, 
fol. 198). 
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III a. Verhältnisse der Betriebsbeamten, Werkmeister, Techniker 

[ ... ] § 133 a- 133 e. 

[ .•. ] § 134, 134a-134h. 

IV. Verhältnisse der Fabrikarbeiter 

§ 134 

§ 13543 [Kinderarbeit, jugendliche Arbeiter] 

241 

[l] Kinder unter dreizehn Jahren dürfen in Fabriken nicht beschäftigt werden. 
Kinder über dreizehn Jahre dürfen in Fabriken nur beschäftigt werden, wenn sie 
nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind. 

[2] Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren darf die Dauer von 
sechs Stunden täglich nicht überschreiten. 

[3] Junge Leute zwischen vierzehn und sechzehn Jahren dürfen in Fabriken nicht 
länger als zehn Stunden täglich beschäftigt werden. 

§ 136 [Arbeitszeit jugendlicher Arbeiter] 

[ 1] Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter (§ 135) dürfen nicht vor fünf
einhalb Uhr morgens beginnen und nicht über achteinhalb Uhr abends dauern. Zwi
schen den Arbeitsstunden müssen an jedem Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt 
werden. Für jugendliche Arbeiter, welche nur sechs Stunden täglich beschäftigt 
werden, muß die Pause mindestens eine halbe Stunde betragen. Den übrigen jugend
lichen Arbeitern muß mindestens mittags eine einstündige sowie vormittags und 
nachmittags je eine halbstündige Pause gewährt werden. 

[2] Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung in 
dem Fabrikbetrieb überhaupt nicht und der Aufenthalt in den Arbeitsräumen nur dann 
gestattet werden, wenn in denselben diejenigen Teile des Betriebs, in welchen ju
gendliche Arbeiter beschäftigt sind, für die Zeit der Pausen völlig eingestellt werden 
oder wenn der Aufenthalt im Freien nicht tunlich und andere geeignete Aufenthalts
räume ohne unverhältnismäßige Schwierigkeiten nicht beschafft werden können. 

[3] An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht be
stimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

§ 137 [Arbeitszeit von Arbeiterinnen; Mutterschutz] 

[l] Arbeiterinnen dürfen in Fabriken nicht in der Nachtzeit von achteinhalb Uhr 
abends bis fünfeinhalb Uhr morgens und am Sonnabend sowie an Vorabenden der 
Festtage nicht nach fünfeinhalb Uhr nachmittags beschäftigt werden. 

[2] Die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre darf die Dauer von 
elf Stunden täglich, an den Vorabenden der Sonn- und Festtage von zehn Stunden," nicht 
überschreiten. 

43 Gegenüber der Regierungsvorlage (vgl. Nr. 17) wurde in zweiter Plenurnslesung die Strei
chung des 4. Absatzes durch die Vill. Kommission bestätigt (vgl. Nr. 35). 

44 In zweiter Plenurnslesung ergänzt auf Antrag der Vill. Kommission. Innerhalb der Vill. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag 
des Abgeordneten Hitze zurück (BArch R 101 Nr.490, fol.420). 
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[3] Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens ein
stündige Mittagspause gewährt werden. 

[4] Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, 
sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern 
diese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt." 

[5] Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach der Niederkunft überhaupt 
nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugnis 
eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt. 46 

§ 138 [Anzeigepflicht der Beschäftigung von Arbeiterinnen 
und jugendlichen Arbeitern] 

[1] Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter in Fabriken beschäftigt wer
den, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehör
de eine schriftliche Anzeige zu machen. 

[2] In der Anzeige sind die Fabrik, die Wochentage, an welchen die Beschäfti
gung stattfinden soll, Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen sowie die Art 
der Beschäftigung anzugeben. Eine Änderung hierin darf abgesehen von Verschie
bungen, welche durch Ersetzung behinderter Arbeiter für einzelne Arbeitsschichten 
notwendig werden, nicht erfolgen, bevor eine entsprechende weitere Anzeige der 
Behörde gemacht ist. In jeder Fabrik hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, daß in den 
Fabrikräumen, in welchen jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, an einer in die 
Augen fallenden Stelle ein Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter unter Angabe ihrer 
Arbeitstage sowie des Beginns und Endes ihrer Arbeitszeit und der Pausen ausge
hängt ist. Ebenso hat er dafür zu sorgen, daß in den betreffenden Räumen eine Tafel 
ausgehängt ist, welche in der von der Zentralbehörde zu bestimmenden Fassung und 
in deutlicher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung 
von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern enthält. 

§ 138 a [Ausnahmeregelungen durch die untere 
Verwaltungsbehörde] 

[1] Wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit kann auf Antrag des Ar
beitgebers die untere Verwaltungsbehörde auf die Dauer von zwei Wochen die 
Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre bis zehn Uhr abends an 
den Wochentagen außer Sonnabend unter der Voraussetzung gestatten, daß die 
tägliche Arbeitszeit dreizehn Stunden nicht überschreitet. Innerhalb eines 
Kalenderjahres darf die Erlaubnis einem Arbeitgeber für seinen Betrieb oder 

45 Die Bestimmung der Regierungsvorlage über die verlängerte Mittagspause war von der 
VIII. Kommission beseitigt worden. Sie wurde dann allerdings in der zweiten Plenumsle
sung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch und Möller - ergänzt um die Bestim
mung auf ihren Antrag - wiederaufgenommen (RT-Drucksache Nr. 416). 

46 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen Antrag der Abgeordneten Dr. Gut
fleisch, Dr. Hartmann, von Kleist-Retzow, Letocha, Merbach und Möller zurück (Kom
missionsdrucksache Nr. 100; BArch R 101 Nr.490, fol. 376). In erster Kommissionslesung 
war auf Antrag des Abgeordneten Hitze zunächst beschlossen worden: Wöchnerinnen 
dürfen während sechs Wochen nach ihrer Niederkunft nicht beschäftigt werden (Kommis
sionsdrucksache Nr. 31; BArch R 101 Nr.490, fol. 100); vgl. Nr. 39. 
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für eine Abteilung seines Betriebs auf mehr als vierzig Tage nicht erteilt wer
den." 

[2) Für eine zwei Wochen überschreitende Dauer kann die gleiche Erlaubnis 
nur von der höheren Verwaltungsbehörde und auch von dieser für mehr als 
vierzig Tage im Jahr nur dann erteilt werden, wenn die Arbeitszeit für den 
Betrieb oder die betreffende Abteilung des Betriebs so geregelt wird, daß ihre 
täglicher Dauer im Durchschnitt der Betriebstage des Jahres die regelmäßige 
gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet. 48 

[3) Der Antrag ist schriftlich zu stellen und muß den Grund, aus welchem die Er
laubnis beantragt wird, die Zahl der in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das Maß 
der längeren Beschäftigung sowie den Zeitraum angeben, für welchen dieselbe statt
finden soll. Der Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde49 auf den Antrag ist binnen 
drei Tagen schriftlich zu erteilen. Gegen die Versagung der Erlaubnis steht die Be
schwerde an die vorgesetzte Behörde zu. 

[4) Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in welchen die Erlaubnis 
erteilt worden ist, ein Verzeichnis zu führen, in welches der Name des Arbeitgebers 
und die für den schriftlichen Antrag vorgeschriebenen Angaben einzutragen sind. 

[5] Die untere Verwaltungsbehörde kann die Beschäftigung von Arbeiterinnen 
über sechzehn Jahre, welche kein Hauswesen zu besorgen haben und eine Fortbil
dungsschule nicht besuchen, so bei den im § 105 c Absatz 1 unter Ziffer 2 und 3 be
zeichneten Arbeiten an Sonnabenden und Vorabenden von Festtagen nachmittags 
nach fünfeinhalb Uhr, jedoch nicht über achteinhalb Uhr abends hinaus, gestatten. 
Die Erlaubnis ist schriftlich zu erteilen und vom Arbeitgeber zu verwahren. 

§ 139 [Ausnahmeregelungen durch die höhere Verwaltungsbehörde 
und den Reichskanzler] 

[l] Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer Fa
brik unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in§§ 135 Absatz 2 und 3, 
136, 137 Absatz 1 bis 3 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier Wo
chen durch die höhere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch den Reichskanz-

47 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, 
Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 418). 

48 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, 
Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 418). Der 
Beschluß ersetzte einen Ergänzungsvorschlag der Vill. Kommission: Für eine vierzehn 
Tage überschreitende Dauer und für mehr als vierzig Tage im Jahr kann die gleiche Er
laubnis nur von der höheren Verwaltungsbehörde und nur dann erteilt werden, wenn die 
Arbeitszeit für den Betrieb oder die betreffende Abteilung des Betriebs so geregelt wird, 
daß ihre tägliche Dauer im Jahresdurchschnirr die regelmäßige gesetzliche Arbeitszeit 
nicht überschreitet. Innerhalb der Vill. Kommission war diese Ergänzung auf einen in 
zweiter Lesung gestellten Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Hitze, 
von Kleist-Retzow, Merbach und Möller zuriickgegangen, der modifiziert angenommen 
worden war (Kommissionsdrucksache Nr. IOO; BArch R IOl Nr.490, fol. 376). 

49 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Vill. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf den Abgeordneten von Kleist-Retzow zu
rück (BArch R 101 Nr.490, fol. 428 Rs.). 

j() In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 418). 
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ler zugelassen werden. In dringenden Fällen solcher Art sowie zur Verhütung von 
Unglücksfällen kann die untere Verwaltungsbehörde, jedoch höchstens auf die Dau
er von vierzehn Tagen, solche Ausnahmen gestatten. 

[2] Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen 
Fabriken es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der Arbeiterinnen oder 
jugendlichen Arbeiter in einer anderen als der durch§§ 136 und 137 Absatz 1 und 3 
vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine anderweite 
Regelung hinsichtlich der Pausen durch die höhere Verwaltungsbehörde, im übrigen 
durch den Reichskanzler gestattet werden. Jedoch dürfen in solchen Fällen die ju
gendlichen Arbeiter nicht länger als sechs Stunden beschäftigt werden, wenn zwi
schen den Arbeitsstunden nicht Pausen von zusammen mindestens einstündiger 
Dauer gewährt werden. 

[3] Die aufgrund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen müssen 
schriftlich erlassen werden. 

§ 139 a [Bundesratsverordnungen zum betrieblichen Gefahrenschutz] 

[ 1] Der Bundesrat ist ermächtigt: 
l. die Verwendung von Arbeiterinnen sowie von jugendlichen Arbeitern für ge

wisse Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder 
Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich zu untersagen oder von besonderen Bedingun
gen abhängig zu machen;5' 

2. für Fabriken,52 welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden oder 
welche sonst durch die Art des Betriebs auf eine regelmäßige Tag- und Nachtarbeit 
angewiesen sind, sowie für solche Fabriken, deren Betrieb eine Einteilung in regel
mäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach 
auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnahmen von den in §§ 135 Absatz 2 
und 3, 136, 137 Absatz l bis 3 vorgesehenen Bestimmungen nachzulassen; 

3. für gewisse Fabrikationszweige, soweit die Natur des Betriebs oder die 
Rücksicht auf die Arbeiter es erwünscht erscheinen l~n, die Abkürzung oder 
den Wegfall der für jugendliche Arbeiter vorgeschriebenen Pausen zu gestatten;5' 

4. für Fabrikationszweige, in denen regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres 
ein vermehrtes Arbeitsbedürfnis eintritt, Ausnahmen von den Bestimmungen des 
§ 137 Absatz 1 und 2 mit der Maßgabe zuzulassen, daß die tägliche Arbeitszeit 
dreizehn Stunden, an Sonnabenden zehn Stunden nicht überschreitet.~ 

51 Auf Antrag der VIII. Kommission wurde in zweiter Plenurnslesung die in der Regierungs
vorlage enthaltene Ermächtigung für den Bundesrat, Nachtarbeit von Arbeiterinnen in ge
wissen Fabrikationszweigen, in welchen sie bisher üblich war, weiterhin zu gestatten, ge
strichen; innerhalb der VIII. Kommission hatte dies der Abgeordnete Wöllrner und der 
Abgeordnete von Kleist-Retzow beantragt (Kommissionsdrucksache Nr. 29 und Nr. 39; 
BArch R l01 Nr.490, fol. 84 und fol. 39). 

52 In der Regierungsvorlage hieß es: für Spinnereien, für Fabriken. Das Wort Spinnereien 
wurde auf Antrag der VIII. Kommission gestrichen; innerhalb der VIII. Kommission ging 
dies auf Anträge des Abgeordneten von Kleist-Retzow und des Abgeordneten Schmidt zu
rück (Kommissionsdrucksache Nr. 39; BArch R 101 Nr.490, fol. 135). 

53 In zweiter Plenurnslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 423). 

~ In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 424). 
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[2] In den Fällen zu 2 darf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit für Kinder sechsunddrei
ßig Stunden, für junge Leute sechzig, für Arbeiterinnen fünfundsechzig55, in Ziegeleien für 
junge Leute und Arbeiterinnen siebzig56 Stunden nicht überschreiten. Die Nachtarbeit darf 
in vierundzwanzig Stunden die Dauer von zehn Stunden nicht überschreiten 
und muß in jeder Schicht durch eine oder mehrere Pausen in der Gesamtdauer 
von mindestens einer Stunde unterbrochen sein. Die Tagschichten und Nacht
schichten müssen wöchentlich wechseln. 57 

[3] In den Fällen zu 3 dürfen die jugendlichen Arbeiter nicht länger als sechs 
Stunden beschäftigt werden, wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht eine oder 
mehrere Pausen von zusammen mindestens einstündiger Dauer gewährt wer
den. 58 

[ 4] In den Fällen zu 4 darf die Erlaubnis zur Überarbeit für mehr als 40 Ta
ge im Jahr nur dann erteilt werden, wenn die Arbeitszeit so geregelt wird, daß 
ihre tägliche Dauer im Durchschnitt der Betriebstage des Jahres die regelmäßi
ge gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet."' 

[5] Die durch Beschluß des Bundesrats getroffenen Bestimmungen sind zeitlich zu begren
zen und können auch für bestimmte Bezirke erlassen werden."° Sie sind durch das Reichsge
setzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur 
Kenntnisnahme vorzulegen. 61 

55 In zweiter Plenumslesung von vierundsechzig abgeändert auf Antrag der Abgeordneten 
Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache 
Nr. 423). 

56 In zweiter Plenumslesung von neunundsechzig abgeändert auf Antrag der Abgeordneten 
Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache 
Nr. 423). 

57 In zweiter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, 
Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 423). Von 
der VIII. Kommission war folgende Fassung des Absatzes beantragt worden: In den Fällen 
zu 2 darf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit für Kinder sechsunddreißig Stunden, für 
junge Leute sechzig, für Arbeiterinnen vierundsechzig, in Ziegeleien für junge Leute und 
Arbeiterinnen neunundsechzig Stunden nicht überschreiten. Die Nachtarbeit darf in zwei 
Wochen die Dauer von sechzig Stunden, in vierundzwanzig Stunden die Dauer von zehn 
Stunden nicht überschreiten und muß in jeder Schicht durch Pausen in der Gesamtdauer 
von mindestens einer Stunde unterbrochen sein (RT-Drucksache Nr. ad 190). Innerhalb der 
VIII. Kommission war diese Fassung in zweiter Lesung aufgrund eines Antrags der Abge
ordneten Dr. Gutfleisch, Hitze, von Kleist-Retzow, Merbach und Möller (Kommissions
drucksache Nr. 100; BArch R 101 Nr.490, fol. 376 Rs.) und einer Neufassung durch die 
Redaktionskommission entstanden. 

'i
8 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart

mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 423). 
<;q In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Guttleisch, Dr. Hart

mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 424). 
00 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 

Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag 
der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Merbach und Möller zurück, der 
von der Redaktionskommission neu gefaßt wurde (Kommissionsdrucksache Nr. 100; 
BArch R 101 Nr.490, fol. 376Rs.; RT-Drucksache ad 190). 

61 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der Vill. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf den Abgeordneten Hitze zurück (BArch 
R 101 Nr.490, fol. 140). 
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V. Aufsicht 

§ 139 b [Gewerbeaufsicht] 

[l) Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der§§ 105 a, 105 b Ab
satz 1, 105 c bis 105 h, 120 a bis 120 e, 134 bis 139 a ist ausschließlich oder neben 
den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landesregierungen zu ernen
nenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Ausübung dieser Aufsicht alle 
amtlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jeder
zeitigen Revision der Anlagen zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetz
widrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntnis gelangenden Ge
schäfts- und Betriebsverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden Anlagen zu ver
pflichten. 

[2] Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und 
den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Regelung in den 
einzelnen Bundesstaaten vorbehalten. 

[3] Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Tätigkeit zu 
erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bundesrat und 
dem Reichstag vorzulegen. 

[4] Die aufgrund der Bestimmungen der§§ 105 a bis 105 h, 120 a bis 120 e, 134 
bis 139 a auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder 
Zeit, namentlich auch in der Nacht, während des Betriebs gestatten. 

[5] Die Arbeitgeber sind ferner verpflichtet, den genannten Beamten oder 
der Polizeibehörde diejenigen statistischen Mitteilungen über die Verhältnisse 
ihrer Arbeiter zu machen, welche vom Bundesrat oder von der Landeszentral
behörde unter Festsetzung der dabei zu beobachtenden Fristen und Formen 
vorgeschrieben werden.62 

Artikel 4 

[ ... ] 

Artikel 5 

[ ... ] 

Artikel 6 

[ ... ] 

Artikel 7 

An Stelle des§ 154 der Gewerbeordnung treten folgende Bestimmungen: 

62 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 424). Von der VIII. 
Kommission war folgende Fassung des Absatzes beantragt worden: Die Arbeitgeber sind 
ferner verpflichtet, den genannten Beamten oder der Polizeibehörde in den dafür festge
setzten Fristen und Formen diejenigen statistischen Mitteilungen über die Verhältnisse ih
rer Arbeiter zu machen, welche vom Bundesrat oder von der Landeszentralbehörde vorge
schrieben werden (RT-Drucksache Nr. ad 190). Innerhalb der VIII. Kommission war diese 
Ergänzung aufgrund eines Antrags des Abgeordneten Hitze entstanden (Kommissions
drucksache Nr. 37; BArch R 101 Nr.490, fol. 123). 
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§ 154 [Gleichstellung mit Fabriken] 

[ 1] Die Bestimmungen der §§ 105 bis 133 e finden auf Gehilfen und Lehrlinge in 
Apotheken, die Bestimmungen der§§ 105, 106 bis 119 b, 120 a bis 133 e auf Gehil
fen und Lehrlinge in Handelsgeschäften keine Anwendung. 

[2] Die Bestimmungen der§§ 134 bis 139b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter 
in Hüttenwerken, in Zimmerplätzen und anderen Bauhöfen, in Werften sowie in 
solchen Ziegeleien, über Tage betriebenen Briichen und Gruben, welche nicht bloß 
voriibergehend oder in geringem Umfang betrieben werden, entsprechende Anwen
dung. Darüber, ob die Anlage voriibergehend oder in geringem Umfang betrieben 
wird, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. 

[3) Die Bestimmungen der§§ 135 bis 139b finden auf Arbeitgeber und Arbeiter 
in Werkstätten, in welchen durch elementare Kraft (Dampf, Wind, Wasser, Gas, 
Luft, Elektrizität usw.) bewegte Triebwerke nicht bloß voriibergehend zur Verwen
dung kommen, mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der Bundesrat für 
gewisse Arten von Betrieben Ausnahmen von den in §§ 135 Absatz 2 und 3, 136, 
137 Absatz 1 bis 3 und 1386.3 vorgesehenen Bestimmungen nachlassen kann. 

[4) Auf andere Werkstätten sowie auf Bauten64 können durch kaiserliche Verord
nung mit Zustimmung des Bundesrats die Bestimmungen der§§ 135 bis 139 b ganz 
oder teilweise ausgedehnt werden. Werkstätten, in welchen der Arbeitgeber aus
schließlich zu seiner Familie gehörige Personen beschäftigt, fallen unter diese Be
stimmungen nicht. 

[5] Die kaiserlichen Verordnungen, sowie die Ausnahmebestimmungen des Bundesrats 
können auch für bestimmte Bezirke erlassen werden. Sie sind durch das Reichsgesetzblatt zu 
veröffentlichen und dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnisnahme 
vorzulegen.<,.'; 

§ 154 a [Gleichstellung mit Fabriken; Verbot der Untertagearbeit 
für Frauen] 

(1) Die Bestimmungen der§§ 115 bis 119a, 135 bis 139b, 152 und 153 finden 
auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten und 
unterirdisch betriebenen Briichen oder Gruben entsprechende Anwendung. 

(2) Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der vorbezeichneten Art nicht unter Tage be
schäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafbestimmung des§ 146. 

Artikel 8 

[ ... ] 

"3 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der VIII. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag auf den Abgeordneten Möller zurück (BArch 
R l01 Nr.490, fol. 124). 

64 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 423). 

M In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Vill. Kommission. Innerhalb der VIII. 
Kommission ging der Ergänzungsvorschlag, der von der Redaktionskommission neu ge
faßt wurde, auf den Abgeordneten Hitze zurück (BArch R 101 Nr.490, fol.173 Rs., RT
Drucksache ad 190). 
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Artikel 9 [Inkrafttreten] 

[1] Der Zeitpunkt, an welchem die in §§ 41 a, 55a, 105 a bis 105 f, 105h, 105 i"" 
und 154 Absatz 367 getroffenen Bestimmungen ganz oder teilweise in Kraft treten, 
wird durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats bestimmt. Bis 
dahin bleiben die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft. 

[2] Die Bestimmungen der §§ 120 und 150 Ziffer 4 treten mit dem 1. Oktober 
1891 in Kraft.68 

[3] Im übrigen tritt dieses Gesetz mit dem 1. April"" 1892 in Kraft. 
[4] Für Kinder im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren und für junge Leute zwi

schen vierzehn und sechzehn Jahren, welche vor Verkündigung dieses Gesetzes10 bereits 
in Fabriken oder in den im§ 154 Absatz 2 bis 4 und 154a bezeichneten gewerbli
chen Anlagen beschäftigt waren, bleiben die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen 
bis zum 1. Apri1'1 1894 in Kraft. 

[5] Für Betriebe, in welchen vor Verkündung dieses Gesetzes Arbeiterinnen über 
sechzehn Jahre in der Nachtzeit beschäftigt worden sind, kann die Landeszentralbe
hörde die Ermächtigung erteilen, längstens bis zum 1. April12 1894 solche Arbeite
rinnen in der bisherigen Anzahl während der Nachtzeit weiterzubeschäftigen, wenn 
die Fortführung des Betriebs im bisherigen Umfang bei Beseitigung der Nachtarbeit 
Betriebsänderungen bedingt, welche ohne unverhältnismäßige Kosten nicht früher 
hergestellt werden können. Die Nachtarbeit dieser Arbeiterinnen darf in 24 
Stunden die Dauer von zehn Stunden nicht überschreiten und muß in jeder 
Schicht durch eine oder mehrere Pausen in der Gesamtdauer von mindestens 
einer Stunde unterbrochen sein. Die Tagschichten und Nachtschichten müssen 
wöchentlich wechseln.'3 

66 Die § § 105 a bis 105 f, 105 h, 105 i traten in Kraft für das Handelsgewerbe am l. 7. l 892 
durch kaiserliche Verordnung vom 28.3.1892 (RGBl, S. 339); vgl. Nr. 76. Die übrigen Be
stimmungen zur Sonntagsarbeit traten am l.4.1895 in Kraft durch kaiserliche Verordnung 
vom 4.2.1895 (RGBl, S. l l ); vgl. Nr. 90. 

67 § 154 Abs. 3 trat erst am l.l.1901 in Kraft durch die kaiserliche Verordnung vom 9.7.1900 
(RGBl, S. 565); vgl. Nr. 147. 

68 In zweiter Plenumslesung ergänzt auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hart
mann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 424). 

69 In dritter Plenumslesung von Januar (Kommissionsantrag) abgeändert auf Antrag der Ab
geordneten Dr. Gutfleisch, Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT
Drucksache Nr. 468). 

10 In zweiter Lesung abgeändert auf Antrag der VIII. Kommission. 
71 Vgl. Anm. 69. 
72 Vgl. Anm. 69. 
73 In dritter Plenumslesung abgeändert auf Antrag der Abgeordneten Dr. Gutfleisch, 

Dr. Hartmann, Letocha, Möller und Freiherr von Stumm (RT-Drucksache Nr. 468). Die 
VIII. Kommission hatte folgende Fassung vorgeschlagen: Die Nachtarbeit dieser Arbeite
rinnen darf in zwei Wochen die Dauer von sechzig Stunden, in vierundzwanzig Stunden die 
Dauer von zehn Stunden nicht überschreiten und muß in jeder Schicht durch Pausen in der 
Gesamtdauer von mindestens einer Stunde unterbrochen sein (RT-Drucksache ad 190). In
nerhalb der VIII. Kommission ging dies auf einen in zweiter Lesung gestellten Antrag der 
Abgeordneten Dr. Gutfleisch, Hitze, von Kleist-Retzow, Merbach und Möller zurück 
(Kommissionsdrucksache Nr. 100; BArch R 101 Nr.490, fol. 377 Rs.). 
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[Forderung nach Achtstundentag; Verbot der Erwerbsarbeit von Kindern; Verbot der Nachtar
beit; Errichtung von Arbeitsämtern; Übernahme der Arbeiterversicherung durch das Reich] 

[ ... ] 
Zum Schutz der Arbeiterklasse fordert die Sozialdemokratische Partei Deutsch

lands zunächst: 
I. Eine wirksame nationale und internationale Arbeiterschutzgesetzgebung auf 

folgender Grundlage: 
a) Festsetzung eines höchstens acht Stunden betragenden Normalarbeitstags. 
b) Verbot der Erwerbsarbeit' für Kinder unter 14 Jahren. 3 

c) Verbot der Nachtarbeit, außer für solche Industriezweige, die ihrer Natur nach, 
aus technischen Griinden oder aus Griinden der öffentlichen Wohlfahrt Nachtarbeit 
erheischen. 

d) Eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens 36 Stunden in jeder Woche 
für jeden Arbeiter. 

e) Verbot des Trucksystems. 
2. Überwachung aller gewerblichen Betriebe, Erforschung und Regelung der Ar

beitsverhältnisse in Stadt und Land durch ein Reichsarbeitsamt, Bezirksarbeitsämter 
und Arbeitskammern.4 Durchgreifende gewerbliche Hygiene.5 

3. Rechtliche0 Gleichstellung der landwirtschaftlichen Arbeiter und der Dienst
boten mit den gewerblichen Arbeitern; Beseitigung der Gesindeordnungen. 

4. Sicherstellung des Koalitionsrechts. 

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. Abgehalten zu Erfurt vom 14. bis 20. Oktober 1891, Berlin 1891, S. 3-6, 
hier S. 6, Anträge zum Arbeiterschutzteil: S. 32-34, Beratung und Annahme nach kurzer 
Diskussion: S. 323-358. Ein Programmentwurf des Parteivorstands war am 4.7.1891 im 
„Vorwärts" veröffentlicht worden, Karl Kautsky legte danach in einer Artikelserie der 
,,Neuen Zeit" einen abgeänderten Entwurf vor, wobei der den Arbeiterschutz betreffende 
Teil von Eduard Bernstein stammte (Der Entwurf des neuen Parteiprogramms, in: Die 
Neue Zeit 9 [1890/01 ], Bd. 2, S. 723-730, S. 749-758, S. 780-791, S. 814-827). Eine vom 
Parteitag eingesetzte Kommission nahm den Entwurf Kautskys zur Grundlage, änderte die
sen jedoch ab. Änderungen gegenüber beiden Entwürfen haben wir in Fußnoten annotiert. 
Das ,,Erfurter Programm" ersetzte das „Gothaer Programm" des Jahres 1875 (vgl. Nr. 78 
Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). 
Im Entwurf des Parteivorstands und im Entwurf Bernsteins: Verbot der gewerblichen Arbeit. 
Im Entwurf Bernsteins folgte: c) Beschränkung der täglichen Arbeitszeitfiir Arbeiter unter 
18 Jahren auf 6 Stunden. 

4 Im Entwurf Bernsteins folgte: und von den Arbeitern gewählte Gewerbeinspektoren. 
Aus dem Entwurf Bernsteins übernommene Ergänzung des Entwurfs des Parteivorstands. 
rechtliche ergänzt gegenüber beiden Entwürfen. Dies ging auf einen Antrag Georg von 
Vollmars zurück (Protokoll, S. 33). 
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5. Übernahme der gesamten Arbeiterversicherung durch das Reich mit maßge
bender Mitwirkung der Arbeiter an der Verwaltung. 7 

Nr. 72 

1891 Dezember 5 

Votum 1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für 
das Staatsministerium 

Abschrift 

[Für gewerbestatistische Erhebungen soll eine „Kommission für Arbeiterstatistik" eingerichtet 
werden] 

In der Sitzung des königlichen Staatsministeriums vom 28. Juni 18902 wurde be
schlossen, den beim Bundesrat eingebrachten Antrag auf Verbindung gewerbestatisti
scher Erhebungen mit der Volkszählung von 1890 unter der Voraussetzung zurückzu
ziehen, daß die verbündeten Regierungen sich zur Vornahme besonderer gewerbestati
stischer Erhebungen bereit erklären würden. Dieser Voraussetzung ist damals bei der 
Beschlußfassung des Bundesrats entsprochen worden, und es wird gegenwärtig an der 
Zeit sein, auf den preußischen Vorbehalt zurückzukommen, da die Ausführung der Ge
werbeordnungsnovelle vom 1. Juni 1891 (RGBI, S. 261)3 in nächster Zeit erhebliche 
Anforderungen an die Statistik stellen wird. Es kommen hierbei namentlich in Betracht 
die Zulassung von Ausnahmebestimmungen für Werkstätten, in welchen durch ele
mentare Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend verwendet werden 
(§ 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung), die Ausdehnung der Bestimmungen der§§ 135-
139 b auf andere Werkstätten sowie auf Bauten ( § 154 Abs. 4) und die Feststellung der 
zulässigen täglichen Arbeitszeit für solche Gewerbe, in denen durch übermäßige Dauer 
der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird ( § 120 c Ab
satz 3). 

Die Ausführung der vorstehend bezeichneten Bestimmungen setzt - von einzel
nen Ausnahmen abgesehen - die Vornahme umfangreicher statistischer Erhebungen 
voraus, die mit Rücksicht auf die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse und die Trag
weite der zu erlassenden Vorschriften einer einheitlichen Leitung und Verarbeitung 
bedürfen. Diese wird, da es sich um Ermittlung für das ganze Reichsgebiet handelt, 
dem kaiserlichen Statistischen Amt zufallen. 

Eine wesentliche Förderung bei der Lösung dieser Aufgabe würde das Statistische 
Amt erhalten, wenn ihm in einer „Kommission für Arbeiterstatistik" ein Organ an 
die Seite gestellt würde, welches aufgrund besonderer, aus dem praktischen Leben 
geschöpfter Sachkunde die Vorbereitung, Durchführung und Verarbeitung der Erhe
bungen sowie ihre Ergebnisse zu begutachten haben und zu ermächtigen sein würde, 

7 Der Entwurf Bernsteins lautete: mit voller Selbstverwaltung der Arbeiter. 
1 BArch R 43 Nr.435, fol. 78-82. 
2 Vgl. Nr. 18 Anm. 3. 
3 Vgl. Nr. 70. 



1891 Dezember 5 251 

erforderlichenfalls auch eine Ergänzung des statistischen Materials durch Verneh
mung von Auskunftspersonen vorzunehmen. Eine solche Ergänzung des statistischen 
Zahlenmaterials auf dem Weg mündlicher Vernehmungen empfiehlt sich nicht nur 
deshalb, weil gewisse Erhebungen ihrem Zweck nach durch lediglich zahlenmäßige 
Ermittlungen nur unvollkommen zur Ausführung gelangen können, sondern auch 
deshalb, weil die mündliche Auskunft der bei den zu ermittelnden Verhältnissen zu
nächst Beteiligten die Möglichkeit bietet, irrigen Schlußfolgerungen aus den ermittel
ten Zahlen entgegenzutreten und die Bedeutung dieser Zahlen richtig zu würdigen. 

In Anlehnung an den Vorgang der preußischen Statistischen Zentralkommission• 
wird das vorgeschlagene Organ zweckmäßigerweise so zusammenzusetzen sein, daß 
der Vorsitzende sowie ein aus den Beamten des kaiserlichen Statistischen Amts zu 
entnehmendes Mitglied vom Reichskanzler ernannt und die übrigen Mitglieder teils 
vom Bundesrat, teils vom Reichstag gewählt werden. Bei dieser Zusammensetzung 
wird den Regierungen diejenige Einwirkung auf die Vorbereitung und Durchführung 
der Erhebungen gesichert sein, auf die sie schon aus politischen Rücksichten Wert 
legen werden, während durch die Teilnahme des Reichstags an der Wahl der zu 
berufenden Personen in den beteiligten Kreisen der Bevölkerung das wünschens
werte Vertrauen in die zweckentsprechende und unparteiische Durchführung und 
Verarbeitung der Erhebungen würde gewonnen werden können. Um dieses Vertrau
en noch weiter zu stärken und um der Kommission die Möglichkeit zu geben, sich 
vor Abgabe ihrer Gutachten in geeigneten Fällen die Mitwirkung spezieller Sachver
ständiger aus beteiligten Kreisen zu sichern, empfiehlt es sich, ihr die Befugnis ein
zuräumen, zu ihren Sitzungen Arbeitgeber und Arbeiter mit beratender Stimme zu
zuziehen. Ebenso wird es ihre Bedeutung erhöhen und ihre Tätigkeit anregen, wenn 
ihr das Recht beigelegt wird, die Vornahme statistischer Erhebungen ihrerseits bei 
dem Reichskanzler in Anregung zu bringen. 

Der Schaffung eines Organs, das zur Mitwirkung bei der Statistik der Arbeiter
verhältnisse berufen ist, lege ich übrigens nicht bloß die Bedeutung bei, daß sie die 
Schwierigkeiten, mit denen eine erfolgreiche Durchführung der zunächst bevorste
henden statistischen Erhebungen verbunden ist, überwinden helfen wird; ich erblicke 
darin auch eine Maßregel, die sich aus allgemeinen sozialpolitischen Rücksichten 
dringend empfiehlt. Das Deutsche Reich ist, wie nicht verkannt werden kann, auf 
dem Gebiet der Arbeiterstatistik hinter anderen Ländern mit entwickelter Industrie 
zurückgeblieben. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, England und die 
Schweiz haben in ihren arbeitsstatistischen Zentralstellen, Arbeitsämtern und Arbei
tersekretariaten bereits seit längerer Zeit Einrichtungen geschaffen, denen Deutsch
land nichts Ähnliches gegenüberzustellen hat.5 Frankreich ist gegenwärtig im Be-

4 Die beim preußischen Innenministerium ressortierende Statistische Zentralkommission war 
1861 errichtet worden. Sie setzte sich aus Kommissarien der einzelnen Ministerien, des 
Reichsamts des Innern, Mitgliedern des preußischen Statistischen Büros und Mitgliedern 
des Landtags zusammen, zu denen noch Sachverständige treten konnten (vgl. den Erlaß 
des Innenministers an die Provinzialbehörden vom 21.2.1870, betr. die Zusammensetzung, 
Stellung und Geschäftsführung der statistischen Zentralkommission [PrMBliV, S. 89]). 
Vorsitzender war seit 1890 der Oberlandforstrneister und Ministerialdirektor im preußi
schen Landwirtschaftsministerium Karl Donner. 

5 Vgl. Otto Richter, Arbeitsstatistik und arbeitsstatistische Ämter, in: Handwörterbuch der 
Staatswissenschaften, 3. Auflage, 1. Bd., Jena 1909, S. 1149-1162. 
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griff, durch Errichtung eines Arbeitsamts denselben Weg zu beschreiten, und ähnli
che Pläne werden in Italien erörtert. Deutschland wird, wenn es die Stellung, die es -
der Willensmeinung S[eine]r Majestät des Kaisers und Königs entsprechend - in der 
Arbeiterfrage einnimmt, aufrechterhalten will, auf diesem Gebiet nicht zurückblei
ben dürfen. Die von mir vorgeschlagene Maßregel wird schon um deswillen wertvoll 
sein, weil sie den Beweis liefern wird, daß die verbündeten Regierungen ernstlich 
beabsichtigen, die Aufgabe der Arbeiterstatistik in Angriff zu nehmen. Ein Organ, 
das auf eine beratende, in Anlehnung an eine dem Reichskanzler unterstellte Behör
de auszuübende Tätigkeit beschränkt ist, wird dem praktischen Bedürfnis genü
gen, ohne zu den Bedenken Anlaß zu geben, welche gegen die Errichtung selbstän
diger Organe, wie sie in den obengenannten Ländern bestehen, erhoben werden 
können. 

Was die Frage anlangt, ob es für die Errichtung der Kommission eines besonde
ren Gesetzes bedürfen wird, oder ob dieselbe im Einverständnis mit den Bundesre
gierungen ohne weiteres wird berufen werden können, so gestatte ich mir, darauf 
hinzuweisen, daß in Preußen die Errichtung der Statistischen Zentralkommission 
durch den Erlaß des Herrn Ministers des Innern vom 21. Februar 1870 (Min[isterial]
bl[att] f[ür] d[ie] i[nnere] V[erwaltung], S. 89) erfolgt ist und daß die Errichtung des 
kaiserlichen Statistischen Amts im Jahr 1872 nur die Einstellung der hierzu erforderli
chen Mittel in den Haushaltsetat des Deutschen Reichs voraufgegangen ist. Nach die
sen Vorgängen würde man auch für die Einrichtung der Kommission für Arbeiterstati
stik eines Gesetzes nicht bedürfen, sondern sich auf die Herbeiführung des Einver
ständnisses der Bundesregierungen mit der vorgeschlagenen Einrichtung beschränken 
können. Auch die Einstellung besonderer Mittel in den Etat wird, soweit ich es zu 
übersehen vermag, wenigstens vorläufig nicht erforderlich werden, da für diese Mittel 
dem Herrn Reichskanzler geeignete Fonds zur Verfügung stehen dürften. 

Ob die Kommission für die sachgemäße Erledigung ihrer Aufgabe, insbesondere 
für die Herbeiführung mündlicher Vernehmungen von Arbeitgebern und Arbeitern 
eine besondere gesetzliche Grundlage auf die Dauer wird entbehren können, läßt 
sich im voraus nicht genügend übersehen. Vorläufig bin ich geneigt, anzunehmen, 
daß auch ohne gesetzlichen Zwang der Druck der öffentlichen Meinung hinreichen 
wird, um die zur Erteilung von Auskunft vorgeladenen Personen abzuhalten, ihr 
Erscheinen oder ihre Auskunft zu verweigern. 

Indem ich mir gestatte, im übrigen auf den in der Anlage ergebenst beigefügten 
Entwurf eines Regulativs, betreffend die Errichtung einer Kommission für Arbeiter
statistik, Bezug zu nehmen, beehre ich mich, Eure Exzellenz ergebenst zu ersuchen, 
die Beschlußfassung des königlichen Staatsministeriums darüber geneigtest herbei
führen zu wollen, ob an den Bundesrat der Antrag gerichtet werden solle: 

sich damit einverstanden zu erklären, daß zur Mitwirkung bei den statistischen 
Erhebungen, welche bei der Vorbereitung und Ausführung der die Verhältnisse der 
Arbeiter betreffenden Gesetzgebung erforderlich werden, nach Maßgabe des beilie
genden Regulativs6 eine Kommission für Arbeiterstatistik errichtet werde. 

Für den Fall, daß es für erforderlich erachtet werden sollte, zur Einbringung die
ses Antrags die allerhöchste Ermächtigung S[eine]r Majestät des Kaisers und Königs 

6 Dieser Entwurf ist textidentisch mit dem schließlich am 1.4.1892 veröffentlichten Regula
tiv (vgl. Nr. 77). 
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einzuholen, erbiete ich mich, den Immediatbericht entwerfen und dem Staatsministe
rium vorlegen zu lassen.7 

Eine dem Antrag beizugebende Begründung werde ich gleichfalls rechtzeitig zur 
Verfügung stellen. 

Mit Rücksicht auf den gegenwärtig dem Reichstag vorliegenden Antrag Siegle8 -

Nr. 45 der Drucksachen des Reichstags, 8. Leg[islatur]per[iode] 1. Session 1890 -, 
nach welchem der Herr Reichskanzler ersucht werden soll, statistische Erhebungen 
über die Lage der arbeitenden Klassen vornehmen zu lassen,9 dürfte sich eine Be
schleunigung der Beschlußfassung des Staatsministeriums empfehlen. 

Nr. 73 

1891 Dezember 30 

Sitzungsprotokoll 1 des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Beschlußfassung über die Einrichtung der Kommission für Arbeiterstatistik; diese soll nur 
begrenzte Aufgaben haben und nicht aus Berufsstatistikern bestehen] 

[ ... ] 
4. Bei der Beratung über die Errichtuni: einer Kommission für Arbeiterstatistik 

beantragte der Herr Minister für Handel2, dieselbe nicht nach dem Votum des Herrn 
Finanzministers vom 14. d. M.3 dahin auszudehnen, daß dieselbe allgemein für 
Zwecke der Reichsstatistik als begutachtendes Organ zu fungieren habe. Wenn man 
ihr so umfassende Aufgaben stelle, würde der eigentliche Zweck, den er bei seinem 
Vorschlag verfolge, leiden und jedenfalls eine viel größere Mitgliederzahl erforder-

7 Zur Beschlußfassung des Staatsministeriums vgl. Nr. 73. 
' Gustav Siegle (1840-1905), Chemiefabrikbesitzer in Stuttgart, seit 1887 MdR (national

liberal). 
• Der Antrag lautete: Der Reichstag wolle beschließen, den Reichskanzler zu ersuchen, 

statistische Aufnahmen über die Lage der arbeitenden Klassen, insbesondere über Arbeits
zeit, die Lohnverhältnisse und Kosten der Lebenshaltung der Arbeiter in den verschiede
nen Berufszweigen vornehmen zu lassen. Der Reichstag nahm diese Entschließung am 
20.1.1892 an (Sten.Ber. RT 8. LP 1. Session [1890/1892], S. 3745-3748). Der Bundesrat 
überwies am 28.1. die Entschließung an den Reichskanzler(§ 48 der Protokolle). 

1 GStA Berlin I. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.106, fol. 418-440, hier 433-436Rs. 
Teilnehmer: Leo Graf von Caprivi, Dr. Karl Heinrich von Boetticher, Ernst Ludwig Herr
furth, Dr. Hermann von Schelling, Hans Freiherr von Berlepsch, Dr. Johannes Miquel, 
Hans von Kaltenborn, Wilhelm von Heyden, Robert Graf von Zedlitz-Trützschler, Karl 
Thielen. Protokoll: Gustav Homeyer. 
Hans Freiherr von Berlepsch. 

' Finanzminister Dr. Johannes Miquel hatte mit Votum vom 14.12.1891 beantragt, daß die 
Kommission allgemein far die Zwecke der Reichsstatistik als begutachtendes Organ fun
gieren sollte (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.435, fol. 86-87 Rs.). 
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lieh sein. Er wünsche überhaupt nicht, die Kommission aus Berufsstatistikern zu
sammengesetzt zu sehen, sondern aus Personen, welche im praktischen Leben stän
den. Vorbild seien ihm die in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, England 
und der Schweiz errichteten Zentralstellen, und er glaube, seine Vorschläge würden 
auch am besten dem dem Reichstag vorliegenden Antrag Siegle (Nr. 45 d[er] 
Drucks[achen]) entgegenkommen. Nur einen Abänderungsvorschlag mache er selbst 
zu § 1 des von ihm vorgelegten Regulativs, nämlich zu sagen: ,,gewerbliche Arbeiter 
(Titel VII der Gewerbeordnung)". Dieser Titel trage die Überschrift „Gewerbegehil
fen, Gesellen, Lehrlinge, Fabrikarbeiter". Es sei dadurch klargestellt, daß einerseits 
insoweit das Handwerk mit einbegriffen, andererseits, daß land- und forstwirtschaft
liche Arbeiter ausgeschlossen seien. 

Der Herr Vizepräsident• widerriet ebenfalls die von dem Herrn Finanzminister 
vorgeschlagene Ausdehnung der Aufgaben der Kommission, gegen welche auch das 
von ihm gehörte Statistische Amt sich erklärt habe. Die Aufgabe würde dann eine zu 
große sein. Auch besäßen die einzelnen Bundesstaaten statistische Zentralstellen und 
seien eifersüchtig darauf, dieselben nicht beeinträchtigt zu sehen. 

Der Herr Finanzminister bemerkte, seine Vorschläge folgten den für Preußen be
stehenden Bestimmungen. Es handle sich doch nicht nur um die Verhältnisse der 
Arbeiter, sondern ebensosehr um die des Mittelstands, indessen bescheide er sich 
gegenüber den geäußerten politischen Bedenken. 

Das Staatsministerium erklärte sich für den § 1 des Regulativs mit der von dem 
Herrn Minister für Handel vorgeschlagenen Änderung. 

Zu § 2 bemerkte der Herr Minister des Innern im Anschluß an sein Votum vom 
20. d. M.5, wenn die Aufgaben der Kommission nicht erweitert würden, halte er die 
Zahl von 12 Mitgliedern für genügend, aber er meine, der Reichstag sei ausreichend 
berücksichtigt, wenn er von diesen drei wähle. Die übrigen möchten die Reichsregie
rungen ernennen, darunter den Vorsteher des preußischen Statistischen Amts.6 

Der Herr Finanzminister schlug vor, daß der Reichskanzler, der Bundesrat und 
der Reichstag je ein Drittel der Mitglieder ernennen möge. 

Der Herr Minister für Handel verteidigte seinen Vorschlag, wiederholte, daß es 
ihm auf Berufsstatistiker als Mitglieder nicht ankomme, und verwies darauf, daß 
solche nach § 9 als Regierungskommissare gehört werden könnten. 

Das Staatsministerium entschied sich für § 2 in der Fassung des Entwurfs. 
Es wurde konstatiert, daß die vom Reichstag zu wählenden Mitglieder nicht Mit

glieder des Reichstags zu sein brauchen. 
Die übrigen Paragraphen des Regulativs wurden ohne Debatte angenommen und 

damit zugleich beschlossen, daß es eines Gesetzes nicht bedürfe. 
Die Kosten der neuen Einrichtung anlangend, so bemerkte der Herr Minister für 

Handel, daß die Kommission im ersten Jahr ihres Bestehens wohl kaum öfter als 

• Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 
Innenminister Ernst Ludwig Herrfurth hatte mit Votum vom 20.12.1891 beantragt, der 
Reichstag sollte weniger als die Hälfte der Kommissionsmitglieder bestimmen. Außerdem 
sollten die Vorsteher der statistischen 'Zentralbehörden, wenigsten der größeren Bundes
staaten, zu ständigen Mitglieder der Kommission bestimmt werden (Ausfertigung: BArch 
R 43 Nr.435, fol. 88-89). Mit Votum vom 28.12.1891 widersprach Finanzminister Miquel 
diesem Antrag (Ausfertigung: BArch R 43 Nr.435, fol. 92-92 Rs.). 

6 Dr. Hans von Scheel. 
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zweimal zusammentreten würde, und erklärte der Herr Ministerpräsident7, daß er 
danach - als Reichskanzler - bereit sei, die Kosten für dieses eine Jahr, aber nicht 
fernerhin, auf die Bedürfnisfonds zu übernehmen. 8 Der Herr Finanzminister schlug 
vor, dem Bundesrat und dem Reichstag Mitteilung davon zu machen, daß die Kosten 
künftig in einem besonderen Titel auf den Etat gebracht werden würden und diesel
ben für das erste Jahr außeretatmäßig zu verrechnen. 

Der Herr Ministerpräsident wird S[eine]r Majestät dem Kaiser und König münd
lichen Vortragbehufs der allerhöchsten Genehmigung halten.9 

[ ... ] 

Leo Graf von Caprivi. 
• Zu den Kostenfragen vgl. auch das Votum von Boettichers vom 15.12.1891 (Ausfertigung: 

BArch R 43 Nr.435, fol. 85-85 Rs.). 
9 Leo Graf von Caprivi erhielt die Genehmigung Wilhelms II. am 2.1.1892 (Abschrift eines 

Vermerks Caprivis: BArch R 43 Nr.435, fol. 93). Dr. Karl Heinrich von Boetticher infor
mierte hierüber den Handelsminister mit Schreiben vom 3.1. (Ausfertigung: GStA Berlin 
I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.32 Bd. 1, fol. 47). 
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1892 Februar 3 

Brief' des Direktors des kaiserlichen Statistischen Amts Dr. Hans von Scheel' 
an den Professor Dr. Gustav von Schönberg1 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bericht über den Stand der Beschlußfassung über eine Kommission für Arbeiterstatistik] 

Auf Ihren neulichen Brief will ich Ihnen berichten, was ich von der amtlichen In
angriffnahme der Arbeiterstatistik weiß - vertraulich: 

Im Handelsministerium (Lohmann u. Königs) ist der Entwurf zur Errichtung einer 
Kommission ausgearbeitet worden, die dem Reichskanzler Vorschläge fiür] d[ie] 
A[rbeiter]st[atistik] machen soll. Man wollte sie durch Gesetz einführen, was ich für 
besser gehalten hätte u. auch befürwortete. Das ist aber auf dem Weg, den der Ent
wurf durch verschiedene Ministerien gemacht hat, verlorengegangen. Ich habe dann 
noch einmal Gelegenheit gehabt, für Minister v. Boetticher ein Gutachten über die 
Sache abzugeben, u. soviel ich weiß, liegt der Entwurf jetzt noch im preußischen 
Staatsministerium; wie er in den Einzelheiten geworden ist, weiß ich nicht.4 Der 
Kaiser ist auch mit der Sache einverstanden. Demnächst wird nun der Bundesrat 
darüber beschließen, die Sache dem Reichskanzler überweisen, wie er es mit dem 
Antrag Siegle5 getan hat, und dann kann die Wahl der Kommission losgehen, in die 
ich auch hineinzukommen gedenke. Was nun diese Kommission machen, wie sie die 
Sache nach Umfang u. Richtung auffassen wird, schwebt noch ganz im Dunkel. 
Materielles steht in jenem Entwurf nicht. Mittel sind auch noch keine da. 

Was Ihren Brief selbst betrifft, so habe ich mir erlaubt, denselben Lohmann mit
zuteilen, dem wahrscheinlichen künftigen Vorsitzenden der Statistischen Kommis
sion. Ich glaube, es kann keine bessere Stelle geben, bei der man Ihre Wünsche an
bringen kann. 

Daß man ein besonderes Amt für Arbeiterstatistik einrichten wird, glaube ich 
nicht. 

' Nachlaß Schönberg, Jagiellonische Bibliothek Krakau/Polen. 
Dr. Hans von Scheel (1839-1901), Nationalökonom, 1871-1877 Professor der Staatswis
senschaften in Bern, seit 1877 Mitglied des kaiserlichen Statistischen Amts, seit 1891 des
sen Direktor. 

3 Dr. Gustav von Schönberg (1839-1908), seit 1873 Professor für Nationalökonomie in 
Tübingen. 

• Das preußische Staatsministerium hatte bereits am 30.12.1891 der Errichtung der Kom
mission für Arbeiterstatistik zugestimmt; vgl. Nr. 73. 

5 Vgl. Nr. 72 Anm. 9. 
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Erlaß' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 

Druck 
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[Dienstanweisung für die Gewerbeaufsichtsbeamten: zu den sich aus der Gewerbeordnung 
ergebenden Aufgaben kommt die Aufsicht über die Dampfkessel; den Gewerberäten werden 
Gewerbeinspektoren unterstellt; die Gewerbeaufsichtsbeamten sollen selbständig keine Straf
verfügungen erlassen] 

Im Einverständnis mit dem Minister des Innern wird für die Gewerbeaufsichtsbe
amten ( § 139 b der Gewerbeordnung - allerhöchster Erlaß vom 27. April 1891 2 -

G[esetz]s[ammlung], S. 165) nachstehende Dienstanweisung erlassen. 

§ 1 

Der Wirkungskreis der Gewerbeaufsichtsbeamten umfaßt innerhalb der durch die 
§§ 139 b, 154, 154 a und 155 der Gewerbeordnung bezeichneten Grenzen die Auf
sicht über die Ausführung 

1. der Vorschriften über die Sonntagsruhe mit Ausnahme der die Sonntagsruhe im 
Handelsgewerbe betreffenden Bestimmungen(§§ 105 a- 105 h, a a. 0.), 

2. der Vorschriften über die den Gewerbeunternehmern aufgrund der §§ 120 a bis 
120 e obliegenden Pflichten, 

3. der die Arbeitsordnungen betreffenden Bestimmungen(§ 134 a bis§ 134 h), 
4. der die Beschäftigung der Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeiter betreffen

den Bestimmungen (§135 bis§ 139a). 
Den Gewerbeaufsichtsbeamten wird ferner als ständigen Beauftragten der Regie

rungspräsidenten (in Berlin des Polizeipräsidenten) übertragen 
5. die Beaufsichtigung derjenigen Anlagen, welche den Bestimmungen des § 16 

der Gewerbeordnung und seiner Ergänzungen unterliegen, 
6. in den ihrer Zuständigkeit unterstehenden Betrieben die Aufsicht über die Aus

führung der die Arbeitsbücher und Zeugnisse(§ 107-§ 113) sowie die Lohnzahlung 
(§ 115 bis § 119 a) betreffenden Vorschriften. 

Endlich wird den für Gewerbeinspektionsbezirke angestellten Gewerbeaufsichts
beamten (§ 4) die amtliche Prüfung der Dampfkessel ihrer Bezirke überwiesen (al
lerhöchster Erlaß vom 27. April 1891, Ziffer II, GS, S. 165). 

§2 

Die Gewerbeaufsicht wird durch Regierungs- und Gewerberäte, durch Gewer
beinspektoren und durch Hilfsarbeiter (Assistenten) ausgeübt. 

Die Gewerbeaufsichtsbeamten sind dem für ihren Amtsbezirk zuständigen Regie
rungspräsidenten und in höchster Instanz dem Minister für Handel und Gewerbe 
dienstlich unterstellt. 

' Ministerialblatt für die gesamte Innere Verwaltung, 1892, S.160-164. Entwurf des Hilfsar
beiters Regierungsassessor Franz Lusensky: GStA Berlin 1. HA Rep. 120 88 VII 4 Nr. 1 
adh. 2a, fol. 8-25 Rs. 
Vgl. Nr. 65. 
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Sind für den Amtsbezirk eines Gewerbeaufsichtsbeamten mehrere Regierungs
präsidenten zuständig, so wird sein unmittelbarer Vorgesetzter besonders bestimmt. 

§3 

Die Regierungs- und Gewerberäte sind technische Mitglieder der Regierungen 
gemäß lit. D.V.c. der Kabinettsordre, betreffend eine Abänderung in der bisherigen 
Organisation der Provinzialverwaltungsbehörden vom 3 l. Dezember 1825 - GS 
1826, S. 5 (Allerhöchster Erlaß vom 27. April 1891, Ziffer 1). Gleichzeitig haben sie 
die im § l unter Ziffer l - 6 aufgeführten Geschäfte der Gewerbeaufsichtsbeamten 
wahrzunehmen, ferner die Tätigkeit der Gewerbeinspektionen ihres Aufsichtsbezir
kes zu überwachen und zu diesem Zweck regelmäßige Revisionen vorzunehmen. 

Die aufgrund der Ziffer 5 des Allerhöchsten Erlasses vom 27. April 1891 zur 
Unterstützung und Vertretung der Regierungs- und Gewerberäte bei den Regierun
gen angestellten Gewerbeinspektoren haben die amtliche Stellung der Regierungs
assessoren nach lit. D.V.d. der Kabinettsordre vom 31. Dezember 1825. Soweit es 
sich um die Wahrnehmung der Gewerbeaufsicht(§ 1, 1-6) handelt, haben sie den 
Anweisungen der Regierungs- und Gewerberäte Folge zu leisten. Im übrigen erfolgt 
die nähere Regelung ihrer amtlichen Tätigkeit durch den Regierungspräsidenten. 

Wenn ein Regierungs- und Gewerberat für mehrere Regierungen angestellt ist, so 
wird bei denjenigen Regierungen, in deren Bezirk er seinen Wohnsitz nicht hat, je 
ein Vertreter aus der Zahl der Gewerbeinspektoren bestellt, welchem die volle Ver
tretung des Regierungs- und Gewerberats in allen Amtsgeschäften obliegt, jedoch 
mit der Einschränkung, daß der Regierungspräsident in wichtigen oder zweifelhaften 
Fragen die Mitwirkung des Regierungs- und Gewerberats anordnen kann, daß diese 
Mitwirkung immer einzutreten hat, wenn es sich um die Erstattung von Berichten 
über Fragen der Gesetzgebung handelt, und daß der Jahresbericht (§ 16) von dem 
Regierungs- und Gewerberat für seinen ganzen Amtsbezirk unter Benutzung des von 
seinem Vertreter für seinen Bezirk zu erstattenden Berichtes erstattet wird. 

Den bei den Regierungen angestellten Gewerbeinspektoren kann zugleich die 
Verwaltung einer Gewerbeinspektion(§ 4) übertragen werden. 

§4 

Zur Durchführung der Gewerbeaufsicht werden Gewerbeinspektionsbezirke ge
bildet, deren Verwaltung je einem Gewerbeinspektor übertragen wird. 

Die Gewerbeinspektoren sind in Beziehung auf die Gewerbeaufsicht (§ 1, 1-6) 
Organe der Regierungs- und Gewerberäte, deren Weisungen sie zu folgen haben. 

Die Gewerbeinspektoren haben die amtliche Prüfung der Dampfkessel nach den 
darüber erlassenen Bestimmungen wahrzunehmen. 

Den Gewerbeinspektoren können zu ihrer Unterstützung Assistenten überwiesen 
werden, welche an den Geschäften nach Anordnung der Inspektoren teilzunehmen 
haben. Diese können sich in allen ihnen obliegenden Dienstgeschäften von den ihnen 
überwiesenen Assistenten vertreten lassen. 

Den Regierungspräsidenten bleibt vorbehalten, über die Verteilung der Geschäfte 
besondere Anordnungen zu treffen. 

§5 

Die Regierungs- und Gewerberäte in ihrer selbständigen amtlichen Tätigkeit und 
die Gewerbeinspektoren führen die ihnen verliehenen Dienstsiegel. Amtliche Schrift-
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stücke werden gezeichnet: von den Regierungs- und Gewerberäten, insoweit es sich 
um ihre selbständige Tätigkeit handelt, 

Der Königliche Regierungs- und Gewerberat. 
(Name) 

von ihren Hilfsarbeitern: 
Der Königliche Regierungs- und Gewerberat. 

In Vertretung. 
(Name) 

von den Gewerbeinspektoren(§ 4): 
Der Königliche Gewerbeinspektor zu ... 

(Name) 
von deren Assistenten: 

Der Königliche Gewerbeinspektor zu ... 
In Vertretung. 

(Name) 
Die Gewerbeaufsichtsbeamten führen den Nachweis ihrer amtlichen Eigenschaft 

durch Vorzeigung einer ihnen von dem vorgesetzten Regierungspräsidenten auszu
stellenden Ausweiskarte. 

§6 

Die Gewerbeaufsichtsbeamten sollen in dem ihnen zugewiesenen Wirkungskreis 
in Ergänzung der den ordentlichen Polizeibehörden obliegenden Tätigkeit für eine 
möglichst vollständige und gleichmäßige Durchführung der Bestimmungen der Ge
werbeordnung und der aufgrund ihrer erlassenen Vorschriften Sorge tragen. Dabei 
sollen sie ihre Aufgabe vornehmlich darin suchen, gestützt auf ihre Vertrautheit mit 
den gesetzlichen Bestimmungen, ihre technischen Kenntnisse und amtlichen Erfah
rungen durch sachverständige Beratung und wohlwollende Vermittlung eine Rege
lung der Betriebs- und Arbeitsverhältnisse herbeizuführen, welche, ohne dem Ge
werbeunternehmer unnötige Opfer oder zwecklose Beschränkungen aufzuerlegen, 
den Arbeitern den vollen, durch das Gesetz ihnen zugedachten Schutz gewährt und 
das Publikum gegen gefährdende und belästigende Einwirkungen sicherstellt. 

Arbeitgebern und Arbeitern sollen die Gewerbeaufsichtsbeamten die gleiche Be
reitwilligkeit zur Vertretung ihrer berechtigten Interessen entgegenbringen und da
durch wie durch die ganze Art ihrer amtlichen Tätigkeit eine Vertrauensstellung zu 
gewinnen suchen, welche sie zur Erhaltung und Förderung guter Beziehungen zwi
schen beiden mitzuwirken in den Stand setzt. 

Die Arbeitgeber sollen sie bei Geltendmachung der Anforderungen des Gesetzes 
in deren Erfüllung bereitwillig unterstützen und auf Wunsch auch in der Ausführung 
von Einrichtungen, welche auf die Verbesserung der Lage der Arbeiter innerhalb 
und außerhalb des Betriebs abzielen, zu fördern suchen. 

Wünsche und Beschwerden der Arbeiter sollen sie bereitwillig entgegennehmen 
und, falls sie sich von ihrer Berechtigung überzeugt haben, ihnen, soweit sie es nach 
ihrer amtlichen Stellung vermögen, Erfüllung und Abhilfe zu schaffen suchen. Die 
durch ihre amtliche Tätigkeit sich ihnen bietende Gelegenheit, sich über die Verhält
nisse der Arbeiterbevölkerung ihres Amtsbezirks zu unterrichten, sollen sie sorgfäl
tig benutzen und sich über die in diesen Verhältnissen eintretenden Veränderungen 
in fortlaufender Kenntnis erhalten. 



260 Nr. 75 

§7 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben sich die Gewerbeaufsichtsbeamten durch 
fortlaufende Besichtigungen der ihrer Aufsicht unterstellten Anlagen von dem Zu
stand und Betrieb derselben eingehende Kenntnis zu verschaffen und sich ein Urteil 
darüber zu bilden, ob und inwiefern die Durchführung bestehender Vorschriften auf 
Hindernisse stößt, die ihre Abänderung erforderlich erscheinen lassen, und ob und 
inwiefern allgemeine Mißstände hervortreten, zu deren Beseitigung es des Erlasses 
neuer Vorschriften bedarf. 

Eine besondere Aufmerksamkeit haben sie zuzuwenden: 
1. den Anlagen, deren wirksame Beaufsichtigung durch technische, bei den Orga

nen der ordentlichen Polizeibehörden nicht vorauszusetzende Kenntnisse und Erfah
rungen bedingt ist, 

2. den Anlagen, deren Betrieb mit besonderen Gefahren für Leben und Gesund
heit der Arbeiter oder mit schädigenden und belästigenden Einwirkung auf die Nach
barschaft verbunden ist, 

3. den Anlagen, deren Betrieb aufgrund der§§ 138a, 139 und 139a der Gewer
beordnung eine besondere Regelung erfahren hat. 

Bei den den Bestimmungen des § 16 der Gewerbeordnung unterworfenen Anla
gen haben sie darauf zu achten, ob für sie die erforderliche Genehmigung erwirkt ist 
und ob ihr Bestand und ihr Betrieb mit dem Inhalt der Genehmigung und mit den 
vorgeschriebenen Bedingungen übereinstimmt. 

§8 

Die Gewerbeaufsichtsbeamten sollen, wenn sie bei ihren Besichtigungen einzelne 
Gesetzwidrigkeiten und Übelstände vorfinden, deren Abstellung zunächst durch 
gütliche Vorstellungen und geeignete Ratschläge herbeizuführen suchen. Ist auf die
sem Weg die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen nicht zu erreichen, so haben 
die Gewerbeaufsichtsbeamten sich an die ordentlichen Polizeibehörden zu wenden, 
damit diese, falls es sich um gesetzlich mit Strafe bedrohte Verstöße handelt, die Be
strafung des Arbeitgebers herbeizuführen, falls es sich aber um die Herstellung von 
Einrichtungen gemäß § 120 a ff. der Gewerbeordnung handelt, die zur Durchführung 
dieser Einrichtungen erforderlichen Verfügungen treffen(§ 120 da. a. 0.). 

Von dem Recht, polizeiliche Straffestsetzungen zu treffen, sollen die Gewerbe
aufsichtsbeamten keinen Gebrauch machen, von dem Recht, polizeiliche, nötigen
falls im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens durchzuführende Verfügungen zu 
erlassen, sollen sie nur ausnahmsweise in denjenigen Fällen, in denen Gefahr im 
Verzug ist, Gebrauch machen. 

§9 

Die Inhaber und Leiter der der Gewerbeaufsicht unterstehenden gewerblichen 
Anlagen sind verpflichtet, den zuständigen Gewerbeaufsichtsbeamten den Zutritt zu 
diesen Anlagen zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während die Anlagen 
im Betrieb sind, zu gestatten und, soweit es sich um die unter den § 16 der Gewerbe
ordnung fallenden Anlagen oder um Dampfkessel handelt, auf Erfordern die Ge
nehmigungsurkunde nebst Zubehör und das Revisionsbuch vorzulegen. 
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Die Gewerbeaufsichtsbeamten sind vorbehaltlich der Anzeige von Gesetzwidrig
keiten zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kennblis gelangenden Geschäfts- und 
Betriebsverhältnisse der ihrer Aufsicht unterstehenden Anlagen verpflichtet. 

§ 11 

Die Ortspolizeibehörden haben den Gewerbeaufsichtsbeamten bei Ausübung ih
rer Amtstätigkeit die innerhalb ihrer Zuständigkeit liegende Unterstützung zuteil 
werden zu lassen, insbesondere auf Verlangen derselben 

1. die für die Ausübung der Gewerbeaufsicht wichtigen Verhandlungen, Ver
zeichnisse und Schriftstücke vorzulegen, 

2. bei der Besichtigung gewerblicher Anlagen Unterstützung zu leisten, 
3. Besichtigungen und Nachbesichtigungen bestimmter gewerblicher Anlagen 

vorzunehmen und über das Ergebnis Mitteilung zu machen, 
4. ihnen von der Erledigung der aufgrund des § 120 d der Gewerbeordnung erlas

senen Verfügungen sowie von dem Ergebnis der Strafverfahren wegen Zuwiderhand
lungen gegen solche Vorschriften der Gewerbeordnung Kenntnis zu geben, deren 
Ausführung durch die Gewerbeaufsichtsbeamten zu überwachen ist (§ 1, 1 - 6). 

§ 12 

Mit den technischen Beamten der Kreise (Kreisphysikus, Kreisbaumeister) haben 
sich die Gewerbeaufsichtsbeamten über die den amtlichen Wirkungskreis derselben 
berührenden Fragen ins Benehmen zu setzen. Halten sie in besonderen Fällen eine 
Mitwirkung dieser Beamten bei den von ihnen vorzunehmenden Besichtigungen für 
erforderlich, so haben sie ihre darauf gerichteten Anträge bei dem zuständigen Re
gierungspräsidenten anzubringen. 

§ 13 

Bei den Verhandlungen über die Genehmigung gewerblicher Anlagen ( § 16 ff. 
der Gewerbeordnung) haben auf Ersuchen der Bezirksausschüsse alle Gewerbeauf
sichtsbeamten, auf Ersuchen der Kreis-(Stadt-)Ausschüsse sowie der zuständigen 
Magistrate (kollegialischen Gemeindevorstände) die Gewerbeinspektoren und deren 
Assistenten mitzuwirken. Das gleiche gilt für die letzteren hinsichtlich der Anlegung 
von Dampfkesseln(§ 24 a. a. 0.). 

Im übrigen findet auf die Zuziehung der Gewerbeaufsichtsbeamten durch die Be
zirks- und Kreisausschüsse zu den Geschäften der Allgemeinen Landesverwaltung 
der Erlaß vom 9. Mai 18743, die Zuziehung königlicher Beamten seitens der Kreis
ausschüsse und Verwaltungsgerichte bei Erledigung von Geschäften der Allgemei
nen Landesverwaltung betreffend, Anwendung. 

§ 14 

Werden die Gewerbeaufsichtsbeamten durch die Gerichte: 
1. als Sachverständige, 
2. als außerhalb des Wohnortes zu vernehmende Zeugen, 

3 PrMBliV 1874, S. 119. 
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3. als Zeugen über Umstände, auf welche sich ihre Pflicht zur Amtsverschwie
genheit bezieht, 

herangezogen, so haben sie ihrer vorgesetzten Dienstbehörde unter Angabe des 
Gegenstands der Vernehmung und unter Darlegung der Grunde, welche etwa im 
Dienstinteresse die Vernehmung als unzulässig oder nachteilig erscheinen lassen, 
sofort Anzeige zu machen, damit die vorgesetzte Behörde rechtzeitig, d. h. vor dem 
Termin, das ihr gesetzlich zustehende Einspruchsrecht wahren, auch erforderlichen
falls für die gehörige Vertretung des Geladenen während der Termindauer sorgen 
kann. 

Diese Anordnung erstreckt sich auch auf die Fälle, in denen die Beamten durch 
einen Angeklagten unmittelbar vorgeladen werden sollten. 

§ 15 

Die selbständige Übernahme von Nebenarbeiten gegen Vergütung irgendwelcher 
Art ist den Gewerbeaufsichtsbeamten untersagt. Die Erlaubnis zu Nebenarbeiten 
kann indessen - vorausgesetzt, daß die dem Beamten obliegenden amtlichen Ge
schäfte dies überhaupt zulassen - durch den Regierungspräsidenten erteilt werden, 
wenn die Übernahme solcher Nebenarbeiten im öffentlichen Interesse notwendig 
oder zweckmäßig erscheint. 

Die für die Nebenarbeiten zu leistenden Vergütungen werden durch den Regie
rungspräsidenten festgesetzt und zur Staatskasse vereinnahmt, aus welcher alsdann 
die Auszahlung an die Gewerbeaufsichtsbeamten erfolgt. 

Auf die vor Gericht erstatteten technischen Gutachten finden vorstehende Vor
schriften keine Anwendung. 

§ 16 

Alljährlich haben die Regierungs- und Gewerberäte nach Maßgabe der dariiber 
erlassenen besonderen Vorschriften einen das abgelaufene Kalenderjahr umfassen
den Jahresbericht über ihre amtliche Tätigkeit zu erstatten, welcher bis zum 1. März 
durch Vermittlung ihres unmittelbaren Vorgesetzten dem Minister für Handel und 
Gewerbe vorzulegen ist. 

Dem Regierungs- und Gewerberat ist bis zum 15. Januar jeden Jahres von den mit 
der Verwaltung der Gewerbeinspektionen seines Bezirks beauftragten Gewerbe
inspektoren (§ 4) und von den ihn an einer Regierung, an der er seinen Wohnsitz 
nicht hat, vertretenden Gewerbeinspektoren (§ 3 Absatz 3) über die denselben nach 
§ 1 Ziffer 1-6 obliegenden Geschäfte, und zwar in den für die Jahresberichte der 
Regierungs- und Gewerberäte vorgeschriebenen Abteilungen ein Jahresbericht zu 
erstatten. 

Über den von den Gewerbeinspektoren in betreff der Prüfung der Dampfkessel zu 
erstattenden Jahresbericht ist im § 39 der Anweisung, betreffend die Genehmigung 
und Untersuchung der Dampfkessel vom 16. März 1892', Bestimmung getroffen. 

§ 17 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die der Bergverwaltung unterstellten 
Betriebe keine Anwendung. Sie treten anstelle der Dienstanweisung für die Gewer-

' PrMBliV 1892, S. 117. 
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beräte vom 24. Mai 18795 und der für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Arns
berg erlassenen Dienstanweisungen für die Gewerbeinspektoren vom 23. Juni 1891° 
am l. April 1892 in Kraft. 

In denjenigen Regierungsbezirken, in denen Gewerbeinspektionen noch nicht er
richtet sind, findet bis zur Errichtung von Gewerbeinspektionen der § 13 mit der 
Maßgabe Anwendung, daß die Regierungs- und Gewerberäte auch durch die Kreis
(Stadt-)Ausschüsse sowie durch die zuständigen Magistrate und kollegialischen 
Gemeindevorstände zu den Verhandlungen über die Genehmigung gewerblicher 
Anlagen sowie zu Geschäften der Allgemeinen Landesverwaltung zugezogen wer
den können. 

Nr. 76 

1892 März 28 

Verordnung' Wilhelms II. 

Druck 

[Inkraftsetzung eines Teils der Bestimmungen zum Verbot der Sonntagsarbeit der Novelle zur 
Gewerbeordnung von 1891] 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc., ver
ordnen aufgrund des Artikels 9 Absatz 1 des Gesetzes, betreffend die Abänderung 
der Gewerbeordnung, vom l. Juni 1891 (Reichsgesetzbl[att], S. 261)2 im Namen des 
Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats.3 was folgt: 

Für das Handelsgewerbe treten die Bestimmungen der §§ 41 a, 55 a, 105 a, 105 b 
Absatz 2, 105 c; 105 e, 105 f, 105 h und 105 i des Gesetzes, betreffend die Abände
rung der Gewerbeordnung, vom l. Juni 1891 (Reichsgesetzbl., S. 261), soweit es 
sich um die zu ihrer Durchführung erforderlichen Maßnahmen handelt, mit dem 
l. April 1892, im übrigen mit dem 1. Juli 1892 in Kraft.' 

5 Vgl. Nr. 182 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
6 Amtsblatt Regierung Arnsberg 1891, S. 189-191. 

Reichsgesetzblatt 1892, S. 339. 
Vgl. Nr. 70. 

-' Der Bundesrat stimmte am 24.3.1893 zu (§ 258 der Protokolle; vgl. BR-Drucksache 
Nr. 48). 

4 Zur Inkraftsetzung weiterer Bestimmungen der Novelle zur Gewerbeordnung vgl. Nr. 90 
und Nr. 147. 
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Nr. n 

1892 April 1 

Regulativ' für die Errichtung einer Kommission für Arbeiterstatistik 

Druck 

[Zur „Vornahme statistischer Erhebungen" wird eine Kommission für Arbeiterstatistik errich
tet, deren Mitglieder vom Reichstag, dem Bundesrat bzw. dem Reichskanzler ernannt werden] 

§ 1 

Zur Mitwirkung bei den statistischen Erhebungen, welche bei der Vorbereitung 
und Ausführung der die Verhältnisse der Arbeiter (Titel VII der Gewerbeordnung) 
betreffenden Gesetzgebung erforderlich werden, wird eine Kommission für Arbeiter
statistik errichtet. 

§ 2' 

Die Kommission besteht aus einem Vorsitzenden und zwölf Mitgliedern. 
Der Vorsitzende wird vom Reichskanzler ernannt. 
Von den Mitgliedern werden fünf vom Bundesrat und sechs vom Reichstag ge

wählt; ein Mitglied ernennt der Reichskanzler aus den Beamten des kaiserlichen 
Statistischen Amts. 

§ 3 

Die Ernennungen erfolgen für fünf Jahre, die Wahlen für die Dauer jeder Legis
laturperiode; jedoch verbleiben am Schluß einer Legislaturperiode die gewählten 
Mitglieder so lange im Amt, bis die Neuwahlen vollzogen sind. 

Gewählte Mitglieder, welche während der Dauer der Legislaturperiode aus der 
Kommission ausscheiden, werden durch Neuwahlen ersetzt. 

§4 

Die Kommission für Arbeiterstatistik hat die Aufgabe: 

Centralblatt für das Deutsche Reich, S. 166. 
Das Regulativ war von Dr. Karl Heinrich von Boetticher mit Schreiben vom 17.2.1892 
dem Bundesrat vorgelegt worden (BR-Drucksache Nr. 30). Der Bundesrat nahm die Vor
lage am 24.3.1892 unverändert an und wählte die fünf vom Bundesrat zu bestimmenden 
Mitglieder der Kommission (§ 268 der Protokolle). Der Reichstag wählte am 31.3. die 
sechs vom Reichstag zu bestimmenden Mitglieder (Sten.Ber. RT 8. LP I. Session 1890/ 
1892, S.5152f.). Zur konstituierenden Sitzung der Kommission für Arbeiterstatistik und 
deren Mitglieder vgl. Nr. 79. 
Das Regulativ wurde am 19.1.1894 durch Erhöhung der Mitgliederzahl geringfügig abge
ändert. Die Abänderungen haben wir in Fußnoten dokumentiert. 
Die Kommission für Arbeiterstatistik wurde am 30.4.1902 in einen Beirat für Arbeiter
statistik umgewandelt, der die Abteilung für Arbeiterstatistik des kaiserlichen Statistischen 
Amts beraten sollte (Centralblatt für das Deutsche Reich, S. 100). 
Am 19.1.1894 wurde die Zahl der Mitglieder der Kommission auf 14 erhöht, von denen 
sechs von Bundesrat und sieben vom Reichstag zu bestimmen waren. 
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1. auf Anordnung des Bundesrats oder des Reichskanzlers die Vornahme statisti
scher Erhebungen, ihre Durchführung und Verarbeitung sowie ihre Ergebnisse zu 
begutachten; 

2. dem Reichskanzler Vorschläge für die Vornahme oder Durchführung solcher 
Erhebungen zu unterbreiten. 

§5 

Die Kommission ist befugt, Arbeitgeber und Arbeiter in gleicher Zahl zu ihren 
Sitzungen mit beratender Stimme zuzuziehen, und in Fällen, in denen eine Ergän
zung des statistischen Materials zur Aufklärung der Verhältnisse erforderlich er
scheint, Auskunftspersonen zu vernehmen. Die Zuziehung von Arbeitgebern und 
Arbeitern muß erfolgen, wenn dies vom Bundesrat oder vom Reichskanzler ange
ordnet wird. 

Die Kommission kann die Erledigung einzelner der ihr obliegenden Aufgaben 
und Befugnisse einem aus ihrer Mitte gewählten Ausschuß übertragen. Die Einberu
fung der zu den Sitzungen zuzuziehenden Arbeitgeber und Arbeiter und die Vorla
dung der Auskunftspersonen erfolgen durch den Vorsitzenden. 

§6 

Der Vorsitzende und die Mitglieder der Kommission, die zu den Sitzungen zuge
zogenen Arbeitgeber und Arbeiter sowie die Auskunftspersonen erhalten nach im 
voraus durch den Reichskanzler zu bestimmenden Sätzen Ersatz ihrer baren Ausla
gen, die Arbeiter außerdem für entgangenen Arbeitsverdienst. 

§7 

Die Einberufung der Kommission erfolgt auf Anordnung oder mit Genehmigung 
des Reichskanzlers durch den Vorsitzenden. 

§8 

Die Kommission ist bei Anwesenheit von mindestens sieben Mitgliedern be
schlußfähig,3 sie faßt ihre Beschlüsse nach Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

Im übrigen wird die Geschäftsordnung der Kommission zunächst vorläufig, dem
nächst nach Anhörung der Kommission endgültig vom Reichskanzler erlassen.' 

§9 

Der Reichskanzler sowie die Bundesregierungen sind befugt, zu den Sitzungen 
der Kommission und ihrer Ausschüsse Vertreter zu entsenden, welche jederzeit 
gehört werden müssen. 

3 Aus der am 19.1.1894 vorgenommenen Erhöhung der Mitgliederzahl auf 14 ergab sich 
dementsprechend eine Erhöhung der Zahl der für eine Beschlußfassung notwendig anwe
senden Mitglieder auf acht. 

• Der Entwurf der Geschäftsordnung (GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.32. Bd.l, 
fol. 23-25 Rs.) wurde auf der konstituierenden Sitzung der Kommission für Arbeiterstati
stik verabschiedet (vgl. Nr. 79). 



266 

Nr. 78 

1892 Juni 8 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher 
an die Mitglieder der Kommission für Arbeiterstatistik mit Denkschrift 

Ausfertigung 

[Die Kommission für Arbeiterstatistik wird zu ihrer ersten Sitzung einberufen: Um Material 
für Arbeitszeitbeschränkungen in bestimmten Gewerben zu bekommen, sollen Befragungen 
vorgenommen werden; in Frage kommen hierfür zunächst das Bäckerei- und das Konditorei
gewerbe, die Getreidemüllerei und das Handelsgewerbe] 

[Das Kommissionsmitglied] beehre ich mich unter Bezugnahme auf §§ 4, 7 und 9 
des Regulativs für die Errichtung einer Kommission für Arbeiterstatistik vom 
l. April d. J. (Centralblatt für das Deutsche Reich, S. 166)' zu benachrichtigen, daß 
ich die Einberufung der Kommission mit folgender Tagesordnung angeordnet habe: 

l. Anhörung der Kommission über die hierneben im Entwurf beigefügte Ge
schäftsordnung;' 

2. gutachtliche Äußerung der Kommission über die in der angeschlossenen Denk
schrift bezeichneten Erhebungen in betreff der Arbeitszeit im Bäckerei- und Kondi
toreigewerbe, im Müllerei- und im Handelsgewerbe. 

Die Sitzungen der Kommission werden am 23. d. M., vormittags 10 Uhr, begin
nen und im Reichstagsgebäude hierselbst stattfinden.' 

[Anlage:] 

Denkschrift 

Gemäß § 120 e Absatz 3 der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes, be
treffend Abänderung der Gewerbeordnung, vom 1. Juni 1891 (Reichsgesetzbl[att], 
S. 261)5 können durch Beschluß des Bundesrats für solche Gewerbe, in welchen 
durch übermäßige Dauer der Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, 
Dauer, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen 
vorgeschrieben und die zur Durchführung dieser Vorschriften erforderlichen Anord
nungen erlassen werden. Die alsbaldige Inangriffnahme einer Untersuchung über die 
Frage, auf welche Gewerbe die Bestimmung des § 120e Absatz 3 a. a. 0. Anwen
dung zu finden hat, ist bei den Verhandlungen im Reichstag von seiten der Regie
rung bei mehrfachen Gelegenheiten in Aussicht gestellt worden. 

Eine solche Untersuchung macht die Vornahme besonderer Erhebungen erforder
lich, durch welche nicht nur die gegenwärtig übliche Dauer der Arbeitszeit festzustel
len ist, sondern auch diejenigen Unterlagen zu beschaffen sein werden, welche für die 
Beurteilung der einschlägigen Verhältnisse des betreffenden Gewerbes sowie der indi
viduellen Gestaltung der einzelnen Betriebe unentbehrlich sind. Ohne solche, einen 

' GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII l Nr.32 Bd.l, fol.135 (Anschreiben), fol.136-141 
(Denkschrift). 

2 Vgl. Nr. 79. 
3 Hier nicht abgedruckt; vgl. Nr. 77 Anm. 4. 

Vgl. Nr. 79. 
5 Vgl. Nr. 70. 
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Einblick in die Besonderheiten des einzelnen Gewerbes gewährende Unterlagen wer
den sich weder die Voraussetzungen für die Anwendung des § 120 e Absatz 3 noch der 
Inhalt der eventuell zu erlassenden Vorschriften und ihre Tragweite, insbesondere auch 
für die wirtschaftliche Erhaltung der Betriebe, genügend übersehen lassen. 

Für die anzustellenden Erhebungen werden hiernach ausschließlich zahlenmäßige 
Erhebungen mittels Fragebogen nicht genügen. 

Um einen Überblick über alle in Betracht kommenden Verhältnisse zu erlangen, 
bedarf es vielmehr einer Ergänzung der statistischen Aufnahmen durch mündliche 
Vernehmungen von beteiligten Arbeitgebern und Arbeitern sowie etwa sonstigen 
Sachverständigen. Hierdurch wird gleichzeitig die Möglichkeit geboten, vagen 
Schlußfolgerungen aus den ermittelten Zahlen entgegenzutreten und die Bedeutung 
dieser Zahlen richtig zu würdigen. 

Was die Gewerbe anlangt, für welche die Notwendigkeit und Durchführbarkeit 
einer Anwendung des § 120e Absatz 3 zu prüfen sein wird, so treten in dieser Be
ziehung nach den gemachten Wahrnehmungen namentlich das Bäckerei- und das 
Konditoreigewerbe sowie das Gewerbe der Getreidemüllerei hervor. Es ist daher 
zunächst eine nach den vorstehenden Grundsätzen anzustellende Untersuchung für 
diese Gewerbe in Aussicht genommen. 

Außerdem wird beabsichtigt, gewisse Verhältnisse im Handelsgewerbe durch ei
ne solche Untersuchung aufzuklären. Das Handelsgewerbe gehört zwar - wie sich 
aus § 154 Absatz 1 der Gewerbeordnung ergibt - nicht zu denjenigen Gewerben, für 
welche die Arbeitszeit aufgrund des § 120 e Absatz 3 durch Beschluß des Bundesrats 
würde geregelt werden können, es sind indessen auch aus diesem Gewerbe lebhafte 
Klagen, insbesondere bezüglich der Arbeitszeit der in den Ladengeschäften tätigen 
jugendlichen und weiblichen Personen, laut geworden. Diese Beschwerden lassen 
auch für das Handelsgewerbe eine Ermittlung der für eine etwaige gesetzliche Re
gelung der Arbeitszeit in Betracht kommenden Verhältnisse erwünscht erscheinen. 

Die Bedeutung, welche die hiernach für die genannten Gewerbe anzustellenden Er
hebungen und die aus denselben hervorgehenden Ergebnisse für die beteiligten Kreise 
haben, weisen ebenso wie die mit Erhebungen dieser Art verbundenen Schwierigkeiten 
darauf hin, die in Aussicht genommenen Ermittlungen unter Mitwirkung der Kommis
sion für Arbeiterstatistik vorzubereiten und durchzuführen und demnächst dieser 
Kommission auch das Ergebnis der Untersuchungen zur Begutachtung vorzulegen. 

Als Unterlage für die nächsten Beratungen der Kommission ist für jedes der ge
nannten Gewerbe ein besonderer, in der Anlage beigefügter Fragebogen6 ausgear
beitet worden, welcher den zunächst vorzunehmenden statistischen Ermittlun&en 
zugrunde zu legen sein würde. Die Kommission wird zu prüfen haben, ob die aufge
nommenen Fragen den Besonderheiten der Gewerbe genügend Rechnung tragen. 

Für die Aufnahme einzelner Fragen über das Lehrlingswesen waren die über die 
mangelhafte Ausbildung und übergroße Zahl der Lehrlinge hervorgetretenen Be
schwerden bestimmend. Einern aus den Kreisen vieler kaufmännischer Vereine ge
äußertem Wunsch entsprechend, ist ferner in dem Fragebogen für das Handelsge
werbe auch eine Ermittlung der üblichen Kündigungsfristen vorgesehen worden. 

Über die Ausdehnung der Untersuchung nach den vorbezeichneten Richtungen 
wird sich die Kommission gleichfalls zu äußern haben. 

6 Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.32 Bd.l, fol.146-153. 
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Es empfiehlt sich, die Fragebogen nicht nur von Arbeitgebern, sondern auch von Ar
beitern beantworten zu lassen. Die Auswahl der Arbeiter würde etwa den Krankenkas
senvorständen oder anderen geeigneten Arbeiterorganisationen überlassen werden 
können. 

Dagegen erscheint es weder durch den Zweck der Erhebungen geboten, noch im 
Hinblick auf die große Zahl der in den einzelnen Gewerben vorhandenen Betriebe 
ratsam, die Fragebogen für jeden einzelnen Betrieb beantworten zu lassen. Bei einer 
solchen allgemeinen statistischen Aufnahme würde die Zusammenstellung der Er
gebnisse allzu lange Zeit in Anspruch nehmen und den Abschluß der Untersuchun
gen über Gebühr hinausschieben. Wie groß die Zahl der bei einer allgemeinen stati
stischen Aufnahme zu berücksichtigenden Betriebe sein würde, ergibt sich daraus, 
daß nach der Gewerbestatistik von 1882 im Bäckerei- und Konditoreigewerbe 
53 178, im Müllereigewerbe 40 515 und im Handelsgewerbe über 155 000 Betriebe 
mit Gehilfen vorhanden waren. Die Zahl der bei einer solchen Erhebung im kaiserli
chen Statistischen Amt zusammenzustellenden Fragebogen würde daher unter Be
rücksichtigung des für jeden Betrieb von einem Arbeiter auszufüllenden Fragebogens 
über 500 000 betragen. Im Hinblick hierauf wird beabsichtigt, die statistischen Er
mittlungen nach dem System der Stichproben vornehmen zu lassen, und zwar beim 
Bäckerei- und Konditoreigewerbe sowie beim Handelsgewerbe für eine Anzahl 
großer, mittlerer und kleiner Städte und eine Reihe ländlicher Ortschaften, beim Mül
lereigewerbe für eine größere Zahl von Kunden- und Handelsmühlen, Wind-, Was
ser- und Dampfmühlen. Bei einer solchen Beschränkung wird es möglich sein, in 
verhältnismäßig kurzer Zeit die erforderlichen statistischen Unterlagen zu beschaffen. 

Für die Erhebungen über die Verhältnisse des Handelsgewerbes würden vornehm
lich solche Ladengeschäfte in Frage kommen, in welchen jugendliche und weibliche 
Hilfskräfte verwendet werden oder welche zu solchen Kategorien des Handels gehö
ren, die nach den Feststellungen der Gewerbestatistik verhältnismäßig zahlreiche Be
triebe umfassen oder nach den bisher gemachten Wahrnehmungen eine längere Ar
beitszeit zu haben scheinen. Nach diesen Rücksichten kämen namentlich in Betracht: 

1. der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten (Milch, Butter, Käse, Obst, 
Südfrüchten usw. Gruppe XVII, a 2 der Gewerbestatistik), 

2. der Handel mit Kolonial-, Eß- und Trinkwaren (XVII, a 6 a. a. 0.), 
3. der Tabak- und Zigarrenhandel (XVII, a 8 a. a. 0.), 
4. der Handel mit Manufaktur- und Schnittwaren (XVII, a 12 a. a. 0.) sowie 
5. der in der Gewerbestatistik als ,,Handel mit gemischten Waren" unter XVII, 

a 12 angeführte Handel im stehenden Betrieb. 
Die Vornahme der mündlichen Vernehmungen dürfte erst zu erfolgen haben, nach

dem das Ergebnis der statistischen Ermittlungen vorliegt. Die Vernehmungen würden 
entweder durch die Kommission selbst oder durch einen aus ihrer Mitte gewählten 
Ausschuß - § 5 des Regulativs für die Errichtung einer Kommission für Arbeiterstati
stik, 7 vom 1. April 1892, Centralblatt für das Deutsche Reich, S. 166 - oder, auf Ver
mittlung des Reichskanzlers, durch die Ortsbehörden oder besondere, von den Landes
regierungen zu beauftragende Beamte vorgenommen werden können. Es wird zu er
wägen sein, welcher dieser Wege sich im einzelnen Fall empfiehlt. Vielleicht würde es 
zweckmäßig sein, vor der Kommission oder dem Ausschuß derselben nur solche Per-

' Vgl. Nr. 77. 
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sonen mündlich zu vernehmen, welche in der Stadt Berlin oder in nicht zu weiter Ent
fernung von Berlin wohnen, und die übrigen - eventuell nach einem von der Kommis
sion aufgestellten Schema - an ihrem Wohnort vernehmen zu lassen. 

Endlich wird die Kommission zu erwägen haben, ob und eventuell in welchem 
Stadium der Untersuchung die Zuziehung von Auskunftspersonen zu den Beratun
gen erfolgen soll. 

Nr. 79 

1892 Juni 23 u. 24 

Protokoll 1 über die Verhandlungen der Kommission für Arbeiterstatistik 

Druck, Teildruck 

[Konstituierende Sitzung der Kommission für Arbeiterstatistik; Einleitung einer Enquete über 
die Arbeitszeiten in Bäckereien und Konditoreien mit Beratung und Beschlußfassung über den 
Fragebogen] 

Anwesend: 1. Der kaiserliche Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern Herr 
Dr. von Rottenburg' als Vorsitzender, 2. der Unterstaatssekretär im königlich preußi
schen Ministerium für Handel und Gewerbe Herr Lohmann, 3. der königlich bayeri
schen Oberregierungsrat im Ministerium des Innern Herr Rasp3, 4. der Regierungsrat 
im königlich sächsischen Ministerium des Innern Herr Morgenstern•, 5. der königlich 
württembergische Oberregierungsrat im Ministerium des Innern Herr von Schicker, 
6. der Vorstand der großherzoglich badischen Fabrikinspektion Herr Oberregierungsrat 
Dr. Wörishoffer, 7. der Direktor des kaiserlichen Statistischen Amts Geheimer Regie
rungsrat Herr Dr. von Scheel, 8. Herr Magistratsrat Biehl, 9. Herr Oberstaatsanwalt 
Dr. Hartmann, 10. Herr Dr. Hirsch, 11. Herr Generalsekretär Hitze, 12. Herr Schippel, 
13. Herr Geheimer Kommerzienrat Siegle, 14. Herr Geheimer Regierungsrat Dr. Wil
helmi als Kommissar des Herrn Reichskanzlers, 15. Herr Regierungsassessor Dön
hoff als Kommissar des königlich preußischen Herrn Ministers für Handel und Ge
werbe. 

Als Schriftführer waren anwesend die Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern, 
Herren Staatsanwalt Werner', Regierungsassessoren Lewald" und Lohmann". 

1 Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Verhandlungen Nr. 1. Protokoll über die 
Verhandlungen der Kommission für Arbeiterstatistik vom 23. Juni bis 25. Juni 1892, S.1-8. 
Dr. Franz von Rottenburg (1845-1907), 1881 bis 1890 Chef der Reichskanzlei, seit 1891 
Unterstaatssekretär des Reichsamts des Innern. 
Karl Rasp ( 1848-1927), Oberregierungsrat im bayerischen Innenministerium, seit 1887 
Leiter des bayerischen Statistischen Büros. 

4 Karl Friedrich Morgenstern (1840-1924), 1872 bis 1887 Fabrikinspektor in Leipzig, seit 
1887 Regierungsrat im sächsischen Innenministerium. 
Dr. Friedrich Wörishoffer (1839-1902), Eisenbahningenieur, seit 1879 Leiter der badi
schen Fabrikinspektion. 

6 Fritz Dönhoff ( 1863-1943 ), seit 1890 Hilfsarbeiter im preußischen Handelsministerium. 
7 Max Werner ( 1855-nach 1909), Staatsanwalt, seit 1892 Hilfsarbeiter im Reichsamt des Innern. 
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Die Sitzung wird um 10 ¼ Uhr eröffnet. Vor dem Eintritt in die Tagesordnung 
werden die Mitglieder von dem Stellvertreter des Reichskanzlers, Staatssekretär des 
Innern Herrn Staatsminister Dr. von Boetticher, begrüßt. Derselbe hebt hervor, daß 
die Einrichtung der Kommission einem oft und lebhaft ausgesprochenen Verlangen 
Rechnung trage. Die Reichsverwaltung selbst habe ein dringendes Bedürfnis, sich 
bei der Fortbildung der sozialen Gesetzgebung des Reichs des Rats von Männern aus 
der Praxis zu bedienen. Die Mitglieder könnten versichert sein, daß ein hoher Wert 
auf die Benutzung des von ihnen erteilten Rats gelegt werde. 

Der Vorsitzende teilt darauf mit, daß als Kommissar des Herrn Reichskanzlers der 
kaiserliche Geheime Regierungsrat und Vortragende Rat im Reichsamt des Innern 
Dr. Wilhelmi und als Kommissar des königlich preußischen Herrn Ministers für Han
del und Gewerbe Regierungsassessor Dönhoff den Verhandlungen beiwohnen werden. 

Demnächst wird in den ersten Gegenstand der Tagesordnung eingetreten: 
Anhörung der Kommission über den Entwurf der Geschäftsordnung. 
[ ... ] 
Der Vorsitzende eröffnet nunmehr die Verhandlung über den zweiten Gegenstand 

der Tagesordnung. Einleitend bemerkt er, daß die Frage der Arbeitszeit deshalb 
zunächst angeregt worden sei, weil das bestehende Recht in dem § 120 e Absatz 3 
der Gewerbeordnung10 eine Handhabe zur Abstellung der etwa vorhandenen Miß
stände biete; auch sei eine alsbaldige Erörterung dieser Frage von den verbündeten 
Regierungen mehrfach im Reichstag in Aussicht gestellt worden. 

Nun könne freilich die anzustellende Erhebung sich nicht auf jeden vorhandenen 
Betrieb erstrecken, man müsse sich vielmehr mit der Stichprobe begnügen. Um über 
den einzuschlagenden modus procedendi ein Urteil zu gewinnen und das von dem 
Herrn Reichskanzler erforderte Gutachten" abgeben zu können, werde man sich über 
folgende drei Fragen verständigen müssen: 

1. Soll auf schriftlichem Weg durch Fragebogen Auskunft eingeholt werden? 
2. An welche Personen sollen Fragebogen zur Auskunfterteilung gegeben werden? 
3. Auf welchem Weg sind die Fragebogen in die interessierten Kreise zu bringen? 
Der Vorsitzende ersucht demnächst den Referenten, sich über den Fragebogen für 

Bäcker zu äußern. 1' 

Herr von Schicker (Referent) hält die Verhältnisse der Gehilfen und Lehrlinge im 
Bäckergewerbe für besonders schlecht, insbesondere im Kleingewerbe. Anders sei es 
bei den Konditoreien, sofern diese nicht lediglich Feinbäckereien seien; für sie liege 
deshalb auch keine Veranlassung zur Vornahme von Erhebungen vor. In den Bäcke
reien dauere die Arbeit in der Regel von abends 8 Uhr bis mittags mit kurzen, kaum 
zu rechnenden Unterbrechungen; die Lehrlinge müßten überdies vielfach noch nach
mittags mit Backwaren hausieren gehen, trotz ihres größeren Schlafbedürfnisses. 

Ohne einschneidende Maßregeln könne hier nicht geholfen werden, andererseits 
aber würden solche Maßregeln bei dem Kleingewerbe auf außerordentlich große 

8 Theodor Lewald ( 1860-1947), Regierungsassessor, seit 1891 Hilfsarbeiter im Reichsamt 
des Innern. 

9 Ernst Lohmann (1863-1941 ), Regierungsassessor, seit 1892 Hilfsarbeiter im Reichsamt des 
Innern, Sohn Theodor Lohmanns. 

10 Vgl. Nr. 70. 
11 Vgl. Nr. 78. 
12 Vgl. Nr. 78 Anm. 6. 
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Schwierigkeiten stoßen; deshalb knüpfe Referent auch keine besonders großen 
Hoffnungen an die in Aussicht genommenen Ermittlungen und die daraus resultie
renden Maßnahmen. 

Was die Frage anlange, ob es sich empfehle, die anzustellenden Erhebungen mit
tels Fragebogen vorzunehmen, welche von den Beteiligten auszufüllen seien, so 
stelle man hierbei an die Bäckermeister die Anforderung, gegen sich selbst auszusa
gen. Es wäre deshalb begreiflich und entschuldbar, wenn manche bei der Beantwor
tung der Fragen die Verhältnisse zu beschönigen suchen würden. Das würde aber zu 
einer sehr vorsichtigen Behandlung der Resultate der Fragebogen zwingen. Besser 
wäre es, wenn es angängig sein würde, den Fragebogen durch einen unbeteiligten 
Dritten nach Anhörung des Arbeitgebers und des Arbeiters beantworten zu lassen, 
am zweckmäßigsten vielleicht durch die Behörden, wodurch zwar viele Mühe ver
anlaßt, aber auch die Notwendigkeit der Vernehmung von Auskunftspersonen ver
mindert werden würde. 

Referent weist schließlich noch darauf hin, daß der Fragebogen mehrfach über die 
für die Feststellung der Arbeitszeit erforderlichen Fragen hinausgehe, z.B. stelle er 
Fragen nach den Wohnungsverhältnissen und den Lehrlingsverhältnissen; auch hier 
seien schwerlich stets ganz brauchbare Antworten zu erwarten. 

Der Vorsitzende erwidert im Anschluß an die letzte Bemerkung, daß die bezüg
lich der Wohnungsverhältnisse vorgesehene Frage im engsten Zusammenhang mit 
der Zeitdauer der Arbeit stünde und nur aus diesem Grund gestellt sei, nicht etwa zu 
dem Zweck, um Aufklärung über die Beschaffenheit der Wohnungen etc. zu erhal
ten. Eine Ausdehnung der Untersuchung auch auf diese letztere Frage werde die 
Erhebung zu sehr belasten und stehe zudem mit dem nächsten Zweck derselben in 
keinem Zusammenhang. 

Die Zweifel des Referenten an der Objektivität der Antworten teilt der Vorsitzen
de nicht. Einmal liege in der Auskunft der Arbeitnehmer, die gleichfalls befragt 
werden sollten, immerhin eine gewisse Kontrolle für die Angaben der Arbeitgeber; 
überdies glaube er nach den von ihm noch vor kurzem persönlich gemachten Erfah
rungen, daß die Arbeitgeber im allgemeinen bereit sein würden, die Verhältnisse so 
anzugeben, wie sie tatsächlich liegen. Aber selbst wenn sie falsche Angaben machen 
oder überhaupt eine Auskunft verweigern sollten, so sei auch dieses Resultat immer
hin noch von Wert für die Prüfung der Frage, ob es nicht eines gesetzgeberischen 
Vorgehens bedürfe, um im Weg des Zwangs die notwendige Auskunft, deren frei
willige Erteilung verweigert worden, erlangen zu können. 

Herr Schip_pel (erster Korreferent) schließt sich dem Referenten in betreff der 
Schilderung des Notstands im Bäckergewerbe an. Der kleine Meister fühle sich 
übrigens ebenso gedrückt wie die Gehilfen; er wisse genau, daß er bei Beschränkung 
der Arbeitszeit zugrunde gehen müsse. 

Was die Beantwortung des Fragebogens angehe, so liefere die Auskunft der Ar
beiter, die nichts zu fürchten, sondern nur Verbesserungen zu erwarten hätten, die 
Korrektur für etwaige unrichtige Angaben der Meister. 

Im allgemeinen ist Korreferent mit dem Fragebogen einverstanden. 
Herr Morgenstern (zweiter Korreferent) ist nicht der Ansicht des Referenten, daß 

die Konditoreien von der Enquete auszuschließen seien, denn es gebe auch hier 
Betriebe, welche eine große Arbeitszeit hätten. 

Die Frage, ob der Arbeiter Wohnung beim Meister habe oder vielleicht fern von 
der Werkstatt, sei wichtig für die Würdigung der Arbeitszeit, ebenso die Frage nach 
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der Verwendung von Maschinen, mit welchen, je nachdem die Maschinen durch 
elementare Kraft oder durch den Arbeiter bewegt werden, eine Erleichterung oder 
Erschwerung der Arbeit verbunden sei. 

Herr Hitze hat gleichfalls Bedenken gegen die Richtigkeit der von den Arbeitge
bern zu erwartenden Angaben und empfiehlt die Anwendung des § 139 b der Ge
werbeordnung als Handhabe gegen bewußt unrichtige Angaben. Er könne nicht 
anerkennen, daß eine Korrektur dieser Besorgnis schon in den Angaben der Arbeit
nehmer liege; im Kleinbetrieb würden sich vielmehr Arbeitgeber und Arbeiter ent
weder über die Beantwortung des Fragebogens verständigen oder aber wie die Ar
beitgeber die besten, so die Arbeitnehmer die schroffesten Seiten herauskehren. 
Immerhin sei er dafür, diesen Weg der Erhebungen einzuschlagen, da hierdurch eine 
Unterlage für die mündlichen Vernehmungen geboten werde. 

Herr Dr. Wörishoffer bestätigt aus seinen in Baden gemachten Erfahrungen das 
Bestreben der Arbeitgeber nach wahrheitsgemäßen Antworten. 

Auch Herr Biehl ist der Meinung, daß die Arbeitgeber im allgemeinen die Wahrheit 
sagen werden. Was die reinen Konditoreien angehe, so könnten sie aus der Statistik 
fortbleiben; es schade aber auch nichts, wenn sie ebenfalls hineingenommen würden. 

Herr von Scheel betont, daß es statistische Schwierigkeiten haben würde, die 
,,reinen Konditoreien" auszuschließen, da der Begriff kein fester sei, die Grenze 
zwischen Konditorei und Bäckerei häufig verschwimme und Konditorei und Bäcke
rei in vielen Bezirken meist gemeinsam betrieben würden. 

Herr Dr. Hartmann wünscht ebenfalls die Konditoren nicht ausgeschlossen, schon 
um nicht die Bäcker unwillig zu machen. Was die Objektivität der Antworten ange
he, so liege die innere Kontrolle darin, daß jeder sich bewußt sei, daß auch der ande
re Teil gehört werde. 

Herr von Schicker weist darauf hin, daß zur Zeit bei den Arbeitgebern erhebliche 
Verstimmung wegen der sozialpolitischen Reformen herrsche. Deshalb sei bei ihnen 
auch keine große Sympathie für derartige statistische Erhebungen zu erwarten, von 
denen sie im Endresultat nur weitere Beschränkungen befürchten würden. 

Herr Hitze meint, daß gerade wegen dieses Mißtrauens ein gewisses Compelle13 not
wendig sei, daß die Arbeitgeber überhaupt antworteten und richtige Antworten gäben. 

Herr Dr. Hirsch bezweifelt, daß es einen guten Eindruck machen würde, mit ei
nem Zwang gemäß § 139 b vorzugehen; er hält es auch nicht für notwendig, emp
fiehlt vielmehr zunächst den Versuch der freiwilligen Feststellung. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, daß die Anwendung des § 139 b der Gewerbe
ordnung auf die hier in Frage stehenden Erhebungen nicht so ohne weiteres werde 
herbeigeführt werden können. Diese Bestimmung setze nach ihrem Wortlaut voraus, 
daß der Bundesrat oder die Landeszentralbehörde die Erhebungen beschließe, hier 
aber wünsche der Reichskanzler die Erhebungen. Sollten die Erhebungen erhebli
chem Widerstand begegnen, so müsse voraussichtlich durch ein besonderes Gesetz 
das Mittel zum Zwang geschaffen werden. 

Der Vorsitzende schließt die Generaldiskussion und stellt folgende Fragen zur 
Abstimmung: 

1. Soll eine Ermittlung auf dem Wege der Fragebogen erfolgen? 
2. Sollen Konditoreien eingeschlossen werden? 

13 Zwangsmittel. 
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Beide Fragen werden einstimmig lzjaht. 
Es folgt die Spezialberatung über den Fragebogen für Bäckereien und Konditorei

en, und zwar zunächst für Betriebe ohne Einteilung in Tag- und Nachtschichten. 
[ ... ] 

Nr.SO 

1893 April 27 

Verordnung' des Bundesrats 

Druck 

[Verbot bestimmter Arbeiten in Ziegeleien für Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter; Lok
kerung der Schutzbestimmung der Gewerbeordnung in Saisonbetrieben] 

Aufgrund des § 139 a des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbe
ordnung, vom I. Juni 1891' (Reichsgesetzbl[att], S. 261) hat der Bundesrat nachste
hende Bestimmungen, betreffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendli
chen Arbeitern in Ziegeleien, erlassen: 

1. 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Ziegeleien 
unterliegt folgenden Beschränkungen: 

Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter dürfen zur Gewinnung und zum Trans
port der Rohmaterialien sowie zu Arbeiten in den Öfen und zum Befeuern der Öfen, 
Arbeiterinnen auch zur Handformerei (Streichen oder Schlagen) der Ziegelsteine, 
mit Ausnahme der Dachziegel (Dachpfannen) und der Bimssandsteine (Schwemm
steine) nicht verwendet werden. 

II. 

In Ziegeleien, in denen das Formen der Ziegelsteine auf die Zeit von Mitte März 
bis Mitte November beschränkt ist, sind bei der Beschäftigung von jungen Leuten 
zwischen vierzehn und sechzehn Jahren und von Arbeiterinnen Abweichungen von 
den Vorschriften der§§ 135 Absatz 3, 136 Absatz 1 Satz 1, 137 Absatz 1 und 2 der 
Gewerbeordnung unter Beobachtung der nachfolgenden Bestimmungen zulässig: 

1. Die Beschäftigung darf an keinem Tag länger als zwölf Stunden dauern. 
2. Innerhalb einer Woche darf die Gesamtdauer der Beschäftigung sechsund

sechzig Stunden nicht überschreiten. 
3. Die Arbeitsstunden dürfen nicht vor viereinhalb Uhr morgens beginnen und 

nicht über neun Uhr abends hinaus dauern. 

' Reichsgesetzblatt 1893, S. 148-149. 
Zu den Vorarbeiten auf Regierungsseite vgl. BArch R 1501 Nr.106489 und GStA Berlin 
I. HA Rep.120 88 VII 3 Nr.16 Bd.J, n.fol. Die Verordnung war am 7.3.1893 dem Bun
desrat vorgelegt worden (BR-Drucksache Nr. 25), der sie am 27.4.1893 in abgeänderter 
Form genehmigte(§ 267 der Protokolle). 
Vgl. Nr. 70. 
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III. 

Wenn für die Beschäftigung von jungen Leuten oder von Arbeiterinnen von den 
unter II nachgelassenen Abweichungen auch nur zum Teil Gebrauch gemacht wird, 
finden die auf die Pausen bezüglichen Bestimmungen der§§ 136 Absatz l und 137 
Absatz 3 sowie die Bestimmungen des § 138 Absatz 2 der Gewerbeordnung mit 
folgenden Maßgaben Anwendung: 

1. Zwischen den Arbeitsstunden muß den jungen Leuten und den Arbeiterinnen 
vormittags, gegen Mittag und nachmittags je eine Pause gewährt werden. Die Be
schäftigung muß jedesmal nach längstens vier Stunden durch eine Pause unterbro
chen werden. Die Dauer der Mittagspause muß mindestens eine Stunde, die der 
übrigen Pausen mindestens je eine halbe Stunde betragen. 

2. Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß an einer in die Augen fallenden Stelle 
der Arbeitsstätte eine Tabelle nach dem nachstehenden Muster ausgehängt ist, in 
welche übereinstimmend mit den nach § 138 der Gewerbeordnung der Ortspolizei
behörde gemachten Angaben die Zeitabschnitte einzutragen sind, während deren die 
jungen Leute und die Arbeiterinnen der Regel nach beschäftigt werden sollen. Dane
ben brauchen in dem nach § 138 Absatz 2 der Gewerbeordnung an der Arbeitsstätte 
auszuhängenden Verzeichnis der jugendlichen Arbeiter die Arbeitszeit und die Pau
sen hinsichtlich der jungen Leute nicht angegeben zu werden. 

Änderungen in dem regelmäßigen Beginn und Ende der Arbeitszeit und der Pausen 
sind innerhalb der oben unter II bezeichneten Grenzen ohne vorherige Anzeige an die 
Ortspolizeibehörde gestattet, wenn sie durch Witterungsverhältnisse erforderlich wer
den. Jedoch müssen an jedem Tag, an welchem Änderungen erfolgt sind, in die Tabelle 
Beginn und Ende der Zeitabschnitte, während deren die jungen Leute und die Arbeite
rinnen an diesem Tag beschäftigt worden sind, sowie die Gesamtdauer der auf diesen 
Tag fallenden Arbeitszeit eingetragen werden. Die Tabelle muß über diejenigen Tage 
der letzten zwei Wochen, an welchen Änderungen erfolgt sind, Auskunft geben. Der 
Name desjenigen, welcher die Eintragungen bewirkt hat, muß aus der Tabelle zu er
sehen sein. 

3. An der Arbeitsstätte muß neben der nach § 138 Absatz 2 der Gewerbeordnung 
auszuhängenden Tafel eine zweite Tafel ausgehängt werden, welche in deutlicher 
Schrift die Bestimmungen unter I, II und III wiedergibt. 

IV. 

Die Bestimmungen unter I treten am l. Januar 1894, die Bestimmungen unter II 
und III mit dem Tag der Verkündung in Kraft. 

Sämtliche Bestimmungen haben bis zum l. Januar 1898 Gültigkeit.3 

3 Am 18.10.1898 wurde die Verordnung in verschärfter Form erneuert (RGBI, S.1061). Nun
mehr war Frauen und jugendlichen Arbeitern unter bestimmten Bedingungen auch der Trans
port der getrockneten Ziegeln untersagt, in Saisonbetrieben war die Arbeitszeit nun auf elf 
Stunden beschränkt, nur bei Feldbränden und in Ziegeleien mit nur einem Ofen war weiterhin 
eine zwölfstündige Arbeitszeit gestattet. Am 15.11.1903 wurde die Verordnung erneut ver
schärft, indem die Ausnahmebestimmungen für Saisonbetriebe ersatzlos gestrichen wurden 
(RGBI, S. 286). 
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Der Gewerkverein Nr. 20 
Zur Frage des Achtstundentages 

Druck 

275 

[Forderung nach Verkürzung der täglichen Arbeitszeit mit Hinweisen auf bestehende Praxis 
einzelner Betriebe] 

Die Deutschen Gewerkvereine haben schon bei ihrer Gründung in ihr Mustersta
tut unter die leitenden Grundsätze die Forderung aufgenommen, daß die Arbeitszeit 
für Erwachsene auf höchstens 12 Stunden einschließlich 2 Stunden Pause zu normie
ren sei.' Mit dieser Forderung haben sie keineswegs ein endgültiges Urteil über die 
Dauer der Arbeitszeit, sondern dem Stand der Arbeitszeitfrage in einem Vierteljahr
hundert entsprechend sagen wollen, die Arbeitszeit bedarf einer Einschränkung. Und 
in der Tat ist heute die Arbeitszeiteinschränkung nicht mehr bestritten, man beugt 
sich vor der Tatsache, daß die Fortschritte der Technik und die Errungenschaften der 
Kultur auch in einer kurzen Tagesarbeitszeit zum Ausdruck kommen müssen, wenn 
anders dadurch Produktion und Arbeitereinkommen nicht leiden. Daß dieses nicht 
geschieht, ist durch die Erfahrung und Wissenschaft zur Genüge dargetan, wobei 
vorausgesetzt wird, daß die Vervollkommnung der Technik und die Leistungsfähig
keit der Arbeiter mit der verkürzten Arbeitszeit gleichsam Schritt halten. Strittig 
dagegen ist die Frage, ob der Arbeitstag für erwachsene männliche Arbeiter durch
weg (also nicht für einzelne Berufe, für die er nach dem Stand der heutigen Gesetz
gebung durch den Bundesrat schon bestimmt werden kann) durch Gesetz begrenzt 
werden soll. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir der Meinung sind, daß die Mehr
zahl der Deutschen Gewerkvereine für die Festsetzung der Arbeitszeit durch gegen
seitiges Übereinkommen der durch die Organisation gestärkten Arbeiter und Arbeit
geber ist, selbstverständlich durch Vertreterschaften, natürlich besser ausgebildete 
als die sind, durch welche heute die Arbeitsordnungen zustande kommen. 

Zur Zeit beschäftigt die Arbeiter auf das lebhafteste die Beschränkung der Ar
beitszeit auf 8 Stunden, und Tausende von Arbeitern erblicken in dem Acht
stundentag die Gewähr für eine bessere Zukunft. Die Erfahrungen, die bei früheren 
Kürzungen der Arbeitszeit gemacht worden sind, können zur theoretischen Lösung 
des Achtstundentags nicht verwertet werden. Wir können auch der gesetzlichen 
Einführung desselben nicht das Wort reden, insbesondere, solange er nicht inter
national für ganze Industriezweige eingeführt werden kann. Diese Frage ist hier mit 
der allgemeinen Abrüstung zu vergleichen, mit dem Unterschied, daß, während man 
regierungsseitig im Prinzip gegen eine allgemeine Abrüstung nichts einzuwenden 
hat, in der Praxis die Rüstungen fortwährend steigert, der Achtstundentag hier und 

Vgl. den Erstdruck: Die Musterstatuten der Deutschen Gewerkvereine (Hirsch-Duncker) 
vom Oktober 1868: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII I Nr.8 Bd. l, fol. 3 Rs.-4 Rs., abge
druckt bei Hermann Müller, Die Organisation der Lithographen, Steindrucker und ver
wandten Berufe, Bd. 1, Berlin 1917, S. 431 ff., und Ludwig Jacobi, Die Gewerbe-Gesetz
gebung im Deutschen Reiche, Berlin 1874, S. 476-485. 
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da praktisch erprobt wird. Bis vor kurzem lagen in letzter Beziehung praktische 
Erfahrungen nur aus fremden Erdteilen vor. So enthält die ,,Economical Review" im 
Jahr 1891 einen bemerkenswerten Aufsatz aus der Feder Mr. John Reas über den 
Achtstundentag, nach welchem dieser letztere in Victoria in einer Menge ver
schiedenartiger Industrien durchgeführt worden ist. Vor allem ist dabei eins zu beto
nen, daß er nicht durch Gesetz gewonnen noch gewahrt wurde. Seltsamerweise hat 
sich dabei herausgestellt, daß die Anhänger wie die Gegner sich geirrt haben. Der 
Achtstundentag hat weder die Löhne noch die Produktion, noch den Geschäftsnut
zen, noch die Zahl der Unbeschäftigten erheblich berührt, wie die einen hofften und 
die andern befürchteten. Aber, wie gesagt, auf außereuropäische Erfahrungen brau
chen wir uns nicht mehr zu beschränken, um dieses wirtschaftliche Phänomen zu 
studieren. Nicht nur England weist Betriebe mit dem Achtstundentag nach, mit dem 
fast ausnahmslos günstige Erfolge erzielt worden sind, sondern auch in Deutschland 
sind mit demselben Erfahrungen gesammelt worden. In der Glashütte des Herrn 
Heye' zu Gerresheim bei Düsseldorf wurde, wie wir der „Revue de deux mondes"3 

entnehmen, schon vor mehreren Jahren die Arbeitszeit der am Glasofen beschäftig
ten Personen von 10 und 11 Stunden auf 8 Stunden herabgesetzt. Die Berliner Firma 
C. A. Schamagel und Schmuckert hat für ihre Arbeitsstube schon 1883 die achtstün
dige Arbeitszeit eingeführt. Im deutschen Bildhauergewerbe ist der Achtstundentag 
ziemlich verbreitet. Herr Paul Dupont schreibt Herrn Dr. Otto Pringsheim', der die
sen Gegenstand in dem „Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik" behandelt 
hat, hierüber: ,,Die Steinbildhauer haben, solange ich und meine Generation denken 
kann, noch nie über 8 Stunden bei normalen Verhältnissen, d. h. von ausnahmswei
sen Überstunden abgesehen, gearbeitet.'" Die Glashütte der württembergischen Me
tallwarenfabrik in Geislingen ist durchschnittlich 8 Stunden im Betrieb. Die Thörl
sehe Ölfabrik in Harburg führte neuerdings den Achtstundentag für die an den Pres
sen beschäftigten Arbeiter ein. In Berlin ist eine nicht unerhebliche Zahl von Arbei
tern 8 Stunden beschäftigt. Nach den Erhebungen vom städtischen Statistischen Amt 
gehören hierher ein Teil des Personals der königlichen Porzellanmanufaktur, ein Teil 
der zur Schwertfegerinnung gehörigen Gesellen, ein Teil der Musikinstrumentenar
beiter, das Personal einiger Betriebe der Textil- und Bekleidungsindustrie, ein Teil 
der Töpfer und Ofensetzer und das Personal mehrerer Druckereien. Diese Beispiele 
würden sich bei einer systematischen Erhebung über die Arbeitszeit in Deutschland 
noch vermehren lassen. 

Während genauere Erfahrungen über die Wirkungen der Verkürzung der Arbeits
zeit auf 8 Stunden in den obenerwähnten Betrieben in Deutschland nicht vorliegen, 
kann man in einem der jüngsten Vergangenheit angehörigen Fall diese Wirkungen 

Die Glasfabrik Heye in Gerresheim (heute Düsseldorf) war 1864 von Ferdinand Heye 
gegründet worden. Dessen Vater Caspar Hermann Heye war Alleininhaber der 1799 ge
gründeten Glasfabrik in Obernkirchen. Vgl. Wohlfahrts-Einrichtungen der Gerresheimer 
Glashüttenwerke vorm. Ferd. Heye, Düsseldorf 1902; Hans Seeling, Geschichte der Ger
resheimer Glashütte. Ursprung und Entwicklung 1864-1908, Düsseldorf 1964. 

3 La Revue de deux mondes, 1887, S. 132. 
4 Dr. Otto Pringsheim (geb. 1860), Nationalökonom in Breslau. 
5 Otto Pringsheim, Ein Experiment mit dem Achtstundentag, in: Archiv für soziale Gesetz

gebung und Statistik 6 (1893), S. 14-23, hier S. 16. Der Artikel des „Gewerkvereins" lehnt 
sich im weiteren eng an die Veröffentlichung Pringsheims an. 
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im einzelnen verfolgen. Die Hamburg-Berliner Jalousiefabrik Heinrich Freese0 hat 
im Jahr 1890 die 9stündige Arbeitszeit und nach einer zweimonatlichen Probe im 
Jahr 1892, die ergab, daß die durchschnittlichen Leistungen bei 8 Stunden nicht 
geringer waren als bei 9 Stunden, für den ganzen Betrieb der Berliner Fabrik den 
Achtstundentag eingeführt. Herr Fre[e]se hat nun dem obengenannten Herrn 
Dr. Pringsheim über die Wirkungen der 8stündigen Tagesarbeitszeit das Material zur 
Verfügung gestellt, und Arbeiter haben ihm darüber Mitteilungen gemacht, und das 
zusammen hat Pringsheim zu einer Darstellung in der erwähnten „Revue" benutzt. 
Nach den darin angeführten Zahlen hat die Mehrzahl der Arbeiter in der kürzeren 
Zeit denselben, ja einen höheren Verdienst erzielt wie früher, während einige aller
dings einen Ausfall zu verzeichnen hatten, der jedoch nirgends die der Reduktion 
von 9 zu 8 Stunden entsprechende Höhe von 11 1/9 % erreicht. Der Durchschnitts
verdienst des einzelnen Arbeiters stellte sich in fast allen Werkstätten höher. Bei den 
im Zeitlohn stehenden Arbeitern wurde der Stundenlohn entsprechend der Verkür
zung der Arbeitszeit erhöht, die Akkordsätze blieben die gleichen. Aus dem Gleich
bleiben der Akkordsätze geht hervor, daß die Leistungen der Arbeiter gewachsen 
und das Produktionsquantum sich gleich geblieben ist. 

Dieses Ergebnis wurde erreicht durch pünktliches Erscheinen zur Arbeit und 
durch bedeutend erhöhte Intensität der Arbeiter. In letzter Beziehung wurde aus dem 
Munde der Arbeiter auch manche Klage laut. ,,Man spüre seine Knochen, man könn
te nicht ein Glas Wasser beim raschen Tempo der Arbeit trinken." Auch die Be
hauptung wurde aufgestellt, daß zwar die jüngeren, aber nicht die alten Leute eine so 
anstrengende Arbeit leisten könnten. Ein 66jähriger Anstreicher erklärte allerdings, 
daß er für seine Person gut mitkäme. Besonders bemerkenswert ist, daß auch die 
Arbeiter im Maschinenraum einen höheren Verdienst erzielen, obwohl die Ge
schwindigkeit der Maschinen (Kreissägen, Bandsägen, Kehlmaschinen) nicht gestei
gert werden konnte, da sie sonst heißlaufen würden. Während sich bei einer Anzahl 
von Arbeitern anstatt der erwarteten Begeisterung eine reservierte Haltung dem 
Experiment des Achtstundentags gegenüber geltend machte, begegnete dasselbe bei 
einem anderen Teil der Arbeiter einem gewissen Unglauben. Es sei doch ziemlich 
gleichgültig, bemerkte ein Arbeiter, ob man eine Stunde früher nach Hause käme 
oder nicht; ein anderer erwiderte auf die Frage, ob die Frauen es nicht gern sehen, 
wenn der Mann eine Stunde früher heimkehre: Die Frauen sind zufrieden, wenn sie 
ihr „Geld" erhalten; ein dritter, ein Tischler, bezeichnete als einen der Vorteile der 
kürzeren Arbeitszeit den Umstand, daß er jetzt das Stück Land, das er besitze, besser 
bebauen könnte; andere meinten, der Achtstundentag sei nur dann für den Arbeiter 
von Nutzen, wenn unbeschäftigte Leute eingestellt werden. 

In der Sitzung der Arbeitervertretung der Freeseschen Fabrik vom 12. Dezember 
1892 stand der Bericht über die Ergebnisse der 8stündigen Arbeitszeit auf der Tages
ordnung. Alle Mitglieder des Ausschusses gaben ihre Ansichten hierüber zu erken
nen, sie gaben ihr Einverständnis mit der neuen Regelung der Arbeitszeit kund. Wi
derspruch erhob sich nur aus den Reihen der als Zuhörer anwesenden Arbeiter, wel
che nach der Geschäftsordnung des Ausschusses das Wort verlangen können. Ein 
Einsetzer behauptete, er müsse sich bei 8 Stunden zu sehr anstrengen. Es wurde dies 

6 Heinrich Freese ( 1853-1944 ), Inhaber der Hamburg-Berliner Jalousie-Fabrik, linksliberaler 
Sozialreformer, führte im Jahr 1884 als erster Berliner Arbeitgeber eine Arbeitervertretung 
ein. 
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als sehr natürlich vom Werkführer erklärt und die Behauptung somit abgeschwächt, 
weil ein Mann, der nur aushilfsweise im Winter mit Tischlerarbeit beschäftigt sei, 
schwerer dasselbe leisten könne, als die dauernd mit dieser Art von Arbeit betraute 
Person. Wenn es nach den mitgeteilten Äußerungen den Anschein hat, als ob die 
Mehrzahl der Arbeiter den Achtstundentag freudig begrtißt, so kann es noch weniger 
zweifelhaft sein, daß derselbe im vorliegenden Fall auch für den Fabrikanten vor
teilhaft ist. Herr Freese hat vom geschäftlichen Standpunkt aus keine Ursache, die 
Einrichtung zu bedauern, da er dasselbe Quantum Ware wie frtiher erhalte bei ver
ringerten Unkosten für Gas, Dampf usw. Allerdings seien für den Arbeitgeber ge
wisse Voraussetzungen notwendig, die bei ihm vorhanden seien: eine intelligente 
Arbeiterschaft und die Beibehaltung der Akkordlöhne. Ebenso klar sei, daß eine 
sprunghafte Reduktion der Arbeitszeit schädlich sein und daß nur da die acht
stündige zu empfehlen sei, wo sich die neunstündige eingebürgert hatte. 

Das in seinen Wirkungen geschilderte Experiment der Freeseschen Fabrik ist in 
mehrfacher Hinsicht lehrreich. Wenn in einem Betrieb mittlerer Größe, wie der Free
sesche ist, eine so einschneidende Änderung ohne größere Störung sich vollzogen 
hat, so geht daraus hervor, daß die mit Einführung der Verkürzung der Arbeitszeit 
betonten Schwierigkeiten nicht ganz zutreffen. Freilich darf man nicht generalisieren 
und erwarten, daß überall ähnliche Resultate der achtstündigen Arbeitszeit zu ver
zeichnen sein werden. Wir glauben insbesondere nicht, daß die industrielle Reserve
armee dadurch Beschäftigung erhalten wird wie die Arbeiter, namentlich die sozial
demokratischen Gewerkschaften erwarten, sie könnte nur um ein Geringes verringert 
werden. Sicherer aber wäre, daß durch eine Steigerung der Löhne und durch die kür
zere Arbeitszeit eine stärkere Konsumtionsfähigkeit der Arbeiter und dadurch eine 
Steigerung der Produktion und dementsprechend auch eine Nachfrage nach Arbei
tern einträte. 
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Bericht1 des Stettiner Volksschulrektors Wilhelm Backhaus' an die Rektoren
konferenz 

Abschrift 

[Empirische Untersuchung über die Verbreitung der gewerblichen Kinderarbeit] 

Es liegen aus 19 Gemeindeschulen, die am l . Mai d. J. von 11 113 Kindern be
sucht worden sind, die „Ergebnisse der Erhebungen über gewerbliche Nebenbeschäf-

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Sgl. I, fol. 151-156Rs. 
Nach Angabe der ,,Pommerschen Blätter für die Schule und ihre Freunde", die den Bericht 
gekürzt veröffentlichte, war ein Artikel der „Blätter für Soziale Praxis" über entsprechende 
Erhebungen in Leipzig, Altenburg, Gera und Aachen Anlaß für die Untersuchung in Stettin 
(Pommersche Blätter 17 [ 1893], S. 266-267). 
Wilhelm Backhaus, Rektor der Knabenschule in der Wallstraße in Stettin. 
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tigung schulpflichtiger Kinder" vor. Von der 6. Gemeindeschule, die am 1. Maid. J. 
737 Schülerinnen gezählt hat, ist berichtet worden, daß keine Anzeige zu erstatten 
sei. 

Über den Umfang der Beschäftigung gibt Tabelle I Auskunft.3 Es waren im gan
zen 547 Kinder oder 4,92 % der Gesamtzahl beschäftigt. Im einzelnen zeigen sich 
bedeutende Unterschiede. Während in der 5. Gemeindeschule 9,46 %, 9. Gemeinde
schule 8,46 %, 3. Gemeindeschule 7,86 %, 17. Gemeindeschule 6,81 % aller Schüler 
eine gewerbliche Nebenbeschäftigung hatten, fanden sich in der 16. Gemeindeschule 
nur 2,62 %, in der 20. Gemeindeschule nur 2,57 %, in der 1. Gemeindeschule nur 
1,85 % u. in der 2. Gemeindeschule nur 1,63 %. 

Ordnet man die Schulen einfach nach der Zahl der beschäftigten Kinder, so ste
hen die 5. Gemeindeschule mit 60, die 3. Gemeindeschule mit 46, die 8./10. Ge
meindeschule mit 42, die 19. Gemeindeschule mit 42, die 17. Gemeindeschule mit 
40, die 18. Gemeindeschule mit 36 und die 9. Gemeindeschule mit 34 an dem einen 
Ende der Reihe und die 11. Gemeindeschule mit 19, die 21./22. Gemeindeschule mit 
19, die 7. Gemeindeschule mit 18, die 16. Gemeindeschule mit 15, die 1. Gemeinde
schule mit 12 und die 2. Gemeindeschule mit l O an dem anderen Ende. 

Die betreffenden Kinder gehörten den oberen 5 Klassen an; nur in der 12. Ge
meindeschule hatten auch 2 Kinder der 6. Klassen eine gewerbliche Nebenbeschäfti
gung. 

Es fanden sich in den ersten Klassen 136, in den zweiten Klassen 154, in den 
dritten Klassen 128, in den vierten Klassen 94 und in den fünften Klassen 33 Schüler 
mit gewerblicher Nebenbeschäftigung. Das sind von den Schülern der ersten Klassen 
12,13 %, der zweiten Klassen 9,78 %, der dritten Klassen 6,43 %, der vierten Klas
sen 4,61 %, der fünften Klassen 1,58 %. (Es ist mir aufgefallen, daß sich in den 
Klassen II O und III m und V O der 18. Gemeindeschule keine Schülerinnen mit ge
werblicher Nebenbeschäftigung gefunden haben.) 

Das Alter der beschäftigten Kinder ist aus Tabelle II zu ersehen. 
Im 1. Schuljahr standen 2 Kinder, im 2. Schuljahr standen 9 Kinder, im 

3. Schuljahr standen 18 Kinder, im 4. Schuljahr standen 31 Kinder, im 5. Schuljahr 
standen 45 Kinder, im 6. Schuljahr standen 74 Kinder, im 7. Schuljahr standen 148 
Kinder, im 8. Schuljahr standen 204 Kinder. 

Oder: Von den 547 beschäftigten Kindern standen im Alter von 13-14 Jahren 
37,3 %, im Alter von 12-13 Jahren 27,1 %, im Alter von 11-12 Jahren 13,5 %, im 
Alter von 10-11 Jahren 8,2 %, im Alter von 9-10 Jahren 5,7 %, im Alter von 8-9 
Jahren 3,3 %, im Alter von 7-8 Jahren 1,6 %, im Alter von 6-7 Jahren 0,37 %. 

Die Tabellen II a und III b zeigen die Tageszeit und die tägliche Dauer der Be
schäftigung an. (Von einigen Schulen ist die Dauer auch nach Wochen, Monaten 
oder Jahren angegeben worden.) 

Die meisten der 547 Kinder, nämlich 292, hatten ihre Beschäftigung des Nach
mittags; 182 waren des Morgens, 43 des Morgens und des Nachmittags und 30 des 
Abends beschäftigt. 

Die tägliche Dauer der Beschäftigung betrug in 21 Fällen (3,84 % ) unter 1 Stunde, 
in 140 Fällen (25,6 %) 1-2 Stunden, in 105 Fällen (19,2 %) 2-3 Stunden, in 64 Fäl
len (11,7 %) 3-4 Stunden, in 37 Fällen (6,8 %) 4-5 Stunden, in 56 Fällen (10,2 %) 

3 Die Tabellenform wurde von uns aufgelöst; die Angaben befinden sich im laufenden Text. 
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5-6 Stunden, in 85 Fällen (15,5 %) 6-7 Stunden, in 32 Fällen (5,85 %) 7-8 Stun
den, in 9 Fällen (l,65 %) 8-9 Stunden, in 4 Fällen (0,73 %) 9-10 Stunden. 

Aus den Tabellen IV a und IV b ist zu ersehen, wieviel Geld von den einzelnen 
Schülern monatlich verdient und wie das verdiente Geld verwendet wurde. 

In 61 Fällen (= 11 %) konnte der Verdienst nicht angegeben werden. Er betrug in 
10 Fällen unter l Mark, in 35 Fällen l -2 Mark, in 55 Fällen 2-3 Mark, in 92 Fällen 
3-4 Mark, in 56 Fällen 4-5 Mark, in 32 Fällen 5-6 Mark, in 69 Fällen 6-7 Mark, in 
41 Fällen 7-8 Mark, in 24 Fällen 8-9 Mark, in 7 Fällen 9-10 Mark, in 23 Fällen 10-
11 Mark, in 5 Fällen 11 - 12 Mark, in 17 Fällen 12- 13 Mark, in 4 Fällen 14- 15 Mark, 
in 8 Fällen 15-16 Mark, in l Fall 18-19 Mark, in 8 Fällen 20-25 Mark monatlich. 

In 475 Fällen(= 86,84 %) diente das Geld als Beihilfe zum Unterhalt der Familie 
und in 72 Fällen(= 13,16 %) wurde es gespart, und zwar meist zur Einsegnung. 

Die Tabellen V a und V b beziehen sich auf die Art und den Einfluß der Beschäf
tigung. 

Es waren beschäftigt als Laufburschen (bzw. Laufmädchen) 96 = 17,55 %, als 
Zeitungsträger 95 = 17,37 %, als Semmelträger (einige darunter auch als Milchträ
ger) 141 = 25,6 %, mit Aufwartung (bzw. Kinderpflege) 125 = 22,85 %, mit Garten
oder Feldarbeit 35 = 6,4 %, mit Kegelaufsetzen 24 = 4,39 %, mit Blumenhandel 5 = 
0,92 %, auf zweifache Weise (z.B. des Morgens mit Zeitungs- oder Semmeltra
gen und des Nachmittags als Laufbursche oder Aufwärterin oder Kindermädchen) 11 
= 2,0 %, mit Stricken, Stuhlflechten, Wergzupfen, Laternenanzünden etc. 15 = 
2,76%. 

Hier zeigen sich erhebliche Unterschiede bei den einzelnen Schulen. So waren 
z.B. mit Garten- oder Feldarbeit nur Kinder der 12., 13., 14. (hier 24), 16. und 17. 
Gemeindeschule beschäftigt. 

Auffällig ist, daß man hierbei die 15. Gemeindeschule, die doch auch einem Au
ßenbezirk angehört, vermißt. Die Zahl der Laufburschen ist, wie man schon vermu
ten kann, bedeutend größer als die Zahl der Laufmädchen. Die meisten Kegelaufset
zer, nämlich 9, hatte die 17. Gemeindeschule, 5 hatte die 13., 4 die 19., 3 die 15., 2 
die 3. und l die 5. Gemeindeschule. Übrigens verdienen die Kegelaufsetzer das 
meiste Geld, ihnen nahe kommen die Blumenhändlerinnen. 

Am lückenhaftesten ist die Tabelle V b, die Aufschluß gibt über den Einfluß der 
Beschäftigung, und doch erscheint mir diese als die wichtigste. 

In dem Bericht der 12. Gemeindeschule ist die betreffende Rubrik entweder gar 
nicht ausgefüllt, oder es ist angegeben: ,,Arbeitet mit der Mutter zusammen" oder 
dgl. Die Angaben der 17. Gemeindeschule sind nicht verwertbar, da in ihnen nur 
Urteile über den Schulbesuch und die Leistungen enthalten sind. In dem Bericht der 
18. Gemeindeschule finden sich nur an 3 Stellen Angaben, an den übrigen 33 nicht. 
Bei der 15. Gemeindeschule endlich erscheinen 3 Angaben als nicht verwertbar und 
3 fehlen. Es können somit nur die Angaben über 54 7 -111 = 436 Kinder in Betracht 
gezogen werden. Erfreulicherweise zeigte sich bei 241 = 55,28 % kein nachteiliger 
Einfluß. Dagegen war zu klagen über Mattigkeit in 82 Fällen, Beeinträchtigung des 
häuslichen Fleißes in 50 Fällen, Unpünktlichkeit im Kommen in 14 Fällen, Mattig
keit und Beeinträchtigung des häuslichen Fleißes in 25 Fällen, Mattigkeit und Un
pünktlichkeit im Kommen in 9 Fällen, Beeinträchtigung des häuslichen Fleißes und 
Unpünktlichkeit in 5 Fällen, Mattigkeit, Beeinträchtigung des häuslichen Fleißes und 
Unpünktlichkeit in 2 Fällen, unregelmäßigen Schulbesuch in 8 Fällen, Verschlechte
rung des Betragens in 3 Fällen, nachteiligen Einfluß auf den Körper in 2 Fällen. 



1893 August 11 281 

Daß am meisten über Mattigkeit und Beeinträchtigung des häuslichen Fleißes 
zu klagen ist, kann man sich leicht erklären, wenn man bedenkt, daß viele dieser 
Kinder vor Beginn des Unterrichts schon 2 Stunden lang Zeitungen oder Backwaren 
ausgetragen haben oder daß sie vom Mittag bis zum späten Abend beschäftigt wer
den. 

Nachteiliger Einfluß auf das sittliche Verhalten ist fast gar nicht bemerkt worden; 
nur bei 3 Knaben der 19. Gemeindeschule ist von einer Verschlechterung ihres Be
tragens die Rede, womit aber noch keineswegs mit Gewißheit gesagt werden kann, 
daß die gewerbliche Nebenbeschäftigung schuld daran sei. 

Nachteile für den Körper werden nur in 2 Fällen befürchtet. 
Es ist gewiß recht schwer für die Kinder, schon um 4 Uhr des Morgens aufzuste

hen, aber wenn man sie beobachtet, so kann man nicht sagen, daß ihr jugendlicher 
Frohsinn dadurch beeinträchtigt würde, und die Beschäftigung am Nachmittag ist 
dem Urnherlungern und Urnherstrolchen jedenfalls vorzuziehen. Auch ist es gewiß 
recht erfreulich, daß so viele Kinder schon in fühlbarer Weise die Last der Eltern 
erleichtern. 

Man kann im allgemeinen auch wohl behaupten, daß die Familien nicht zu den 
schlechtesten gehören, in denen die Kinder eine gewerbliche Nebenbeschäftigung 
haben. In einzelnen Fällen sind allerdings die Eltern gewissenlos genug, ihre Kinder 
in unverantwortlicher Weise auszunutzen. 

Als eine nicht wünschenswerte gewerbliche Nebenbeschäftigung für schulpflich
tige Kinder dürfte der Handel mit Blumen u. dgl. anzusehen sein, namentlich wenn 
derselbe bis in die späte Nacht und in öffentlichen Lokalen betrieben wird. Jeder 
weiß ja, daß dergleichen Kinder sittlich sehr gefährdet und in der Tat trotz des häufig 
reichlichen Verdienstes recht bedauernswerte Geschöpfe sind. Glücklicherweise 
haben zur Zeit der Erhebungen nur 5 Kinder dem Handel obgelegen. 

Nicht zu billigen dürfte auch die Beschäftigung der Knaben mit Kegelaufsetzen 
bis Mitternacht und darüber hinaus sein, denn dadurch wird die dem jugendlichen 
Körper nötige Ruhezeit ungebührlich verkürzt. Die sittlichen Gefahren sind nach 
meiner persönlichen Meinung nicht allzu hoch zu veranschlagen, wenn nur die El
tern ihre Kinder im Zaum zu halten wissen. 

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, daß im allgemeinen ein Einschreiten 
gegen die gewerbliche Nebenbeschäftigung schulpflichtiger Kinder, wie sie hier 
üblich ist, nicht empfohlen werden kann. Doch erscheint es wünschenswert, daß der 
Blumenhandel und die zu lange Beschäftigung (besonders der Knaben beim Kegel
aufsetzen) verhindert werde. 
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Die Gleichheit.' Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterin Nr. 19 

Druck 

[Kontroverse grundlegende Debatte über den Arbeiterinnenschutz vor dem Hintergrund unter
schiedlicher Positionen in der Frauenfrage] 

Die Frage des gesetzlichen Arbeiterinnenschutzes1 

Wir alle wissen, daß die Frauen aller Länder mit ganz wenigen und nicht zäh
lenswerten Ausnahmen unter Sondergesetzen zu leiden haben. Das Bestreben ein
zelner Frauen und vieler Frauenvereine, die Außtebung dieser Sondergesetze und 
damit die politische und ökonomische Gleichstellung der Frau mit dem Mann zu 
erlangen, nennen wir Frauenbewegung. 

Eine andere Bewegung unserer Tage, die wie die Frauenbewegung in ethischer 
und sozialer Beziehung das gute Recht auf ihrer Seite hat, ihr an Dringlichkeit ihrer 
Fragen aber überlegen ist, ist die proletarische Bewegung, der Kampf der Arbeiter
klasse gegen ihre Ausbeuter, die Kapitalisten. 

Nun sind die Interessen der Arbeiterin mit den Interessen beider Bewegungen 
aufs engste, und ich möchte sagen, aufs schmerzlichste verknüpft. Als Weib leidet 
sie unter den Ausnahmegesetzen, der Unfreiheit, der Schmach, darunter alle Frauen 
seufzen, und als Proletarierin wird sie bedrückt und gefoltert durch die Klassenge
gensätze, durch die kapitalistische Produktionsweise. Es ist wahr: Von allen un
glückseligen Opfern unserer heutigen Weltordnung, die aber in Wirklichkeit eine 
Höllenunord[n]Yng ist, ist die Arbeiterin das unglückseligste. 

,,Die Gleichheit. Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterin" erschien seit 1892 zwei Mal 
monatlich in Stuttgart. Verantwortliche Redakteurin war Clara Zetkin. 
Anmerkung in der Quelle: Der von einer Leserin der „Gleichheit" eingesandte Artikel 
führt keine neuen Gründe gegen den gesetzlichen Arbeiterinnenschutz ins Feld. Eins nach 
dem anderen marschieren die landläufigen Argumente auf, welche von den bürgerlichen 
Frauenrechtlerinnen in England, Frankreich, Belgien usw. geltend gemacht worden sind. 
Wir veröffentlichen trotz alledem den Artikel, dem Grundsatz entsprechend „audiatur et al
tera pars", daß auch die gegenteilige Ansicht zum Ausdruck gelangen soll. Unserer Meinung 
nach ist die Beweisführung unserer Korrespondentin im großen und ganzen, wenn auch ge
drängt, widerlegt durch die Ausführungen der Delegiertinnen, welche auf dem Züricher 
Kongreß für den gesetzlichen Arbeiterinnenschutz eintraten. Eingehender ist ein Teil ihrer 
Gründe bereits in den Spalten dieses Blattes als nicht stichhaltig nachgewiesen worden 
(s. Nr. 16, 18 und die Nr. der „Gleichheit"); eingehender wird ein anderer Teil derselben 
seine Widerlegung finden in einem folgenden Artikel, welche die wirtschaftlichen Wirkungen 
des Arbeiterinnenschutzes erörtert. Die Grundfehler des frauenrechtlerischen Standpunktes 
treten in den gutgemeinten, aber unseres Erachtens durchaus irrigen Ansichten unserer Kor
respondentin scharf hervor. Auch für sie ist charakteristisch 1. das Verkennen der Tatsache, 
daß die Klassengegensätze der Proletarierin innerhalb der heutigen Gesellschaft in wirt
schaftlicher und sozialer Hinsicht eine Sonderstellunc geschaffen haben; 2. das Verkennen 
der Sonderaufgabe, welche die Frau in physischer Beziehung für die Fortpflanzung der Art 
zu erfüllen hat; 3. die mangelhaften Kenntnisse der Nationalökonomie und der Geschichte 
des Arbeiterschutzes und infolgedessen irrice Ansicht von den vermeintlichen Wirkuncen 
des Arbeiterinnenschutzes in wirtschaftlicher Beziehunc. Anm(erkung) d(er) Red(aktion). 
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Also das Interesse der Arbeiterin ist mit beiden Bewegungen verknüpft. Seitdem 
aber nun die eine dieser Bewegungen die Forderungen ~ auf ihr Programm 
geschrieben hat, unterliegt es keinem Zweifel, daß die Arbeiterin gut daran tut, aus
schließlich mit dieser zu gehen. Es ist die internationale Sozialdemokratie. Es gibt für 
die Arbeiterin durchaus keinen Grund mehr, sich um die Frauenbewegung zu küm
mern. Sie braucht ihr deshalb nicht feindlich gegenüberzustehen - aber warum sollte 
sie nutzlos Zeit und Kraft opfern? Die Arbeiterin soll mit derjenigen Partei gehen, wel
che verspricht, für die Dop_pelforderunK. die sie als unterdrückte Frau und als ausKe
beutete Proletarierin stellt, zu kämpfen - vorausgesetzt, daß diese Partei Wort hält. 

Es werden Klagen und Vorwürfe laut, jedoch sie gelten nicht der Partei, sondern 
den einzelnen Sozialdemokraten. Da sollen es die Männer nicht gern sehen, wenn 
ihre Frauen die Versammlungen besuchen (neulich war in einem Arbeiterinnen
verein die Rede davon). Da sollen sich die Genossen schwer bereit finden lassen, 
auch einmal für Frauen und Mädchen einen guten Vortrag zu halten (der „Vorwärts" 
brachte kürzlich eine diesbezügliche Notiz). Auch war es befremdlich, daß laut Be
richterstattung des „Vorwärts" sich an der Diskussion über den Arbeiterinnenschutz 
kein einziger der Herren Delegierten beteiligte usw. usw. Man kann es den Männern 
nicht allzusehr verübeln. Der Gedanke, daß sie die eigentlichen und alleinigen Men
schen sind, ist eine jahrhundertealte und süße Gewohnheit. Daß die Frau nun ferner
hin gleichberechtigt neben ihnen stehen soll - für diese neue Idee ist in dem Hirn der 
Männer noch kein Weg gebahnt, sie passiert noch mit Schwierigkeit. 

Inzwischen ist aber die Partei als solche zu dem Beschluß über einen Schritt in 
Sachen der Arbeiterinnen gelangt, dessen Zweckmäßigkeit angezweifelt wird. Auch 
ich gehöre zu den Zweiflerinnen. Die Partei beschloß zu fordern, daß die Arbeit der 
Frau geschützt werde. Wenn ich richtig verstanden habe, so ist die Diskussion in 
diesem Fall zu dem Zweck angeregt, die eventuelle Nützlichkeit oder Schädlichkeit 
des Arbeiterinnenschutzes zu beleuchten. 

Was ist das: ,,Arbeiterinnenschutz"? Es ist ein Gesetz, das die Arbeit der Frau auf 
eine gewisse Stundenanzahl des Tages beschränkt und sie zu gewissen Zeiten gänz
lich verbietet. Außer diesen freigegebenen Stunden und zu den genannten Zeiten 
darf der Arbeitgeber die Frau nicht beschäftigen. So ist die Nachtarbeit manchmal3 

und die Arbeit einige Wochen vor und nach dem Wochenbett gänzlich untersagt. 
Was wäre nun die Folge, wenn ein solches Gesetz in Kraft treten sollte? 
Würde der Arbeitgeber für 8 bis lO Stunden ebensoviel bezahlen wie früher für 

12 bis 14 Stunden? - Nein. Wird er die ausfallenden Wochen entlohnen? - Nein. 
Freiwillig tut bekanntlich ein Kapitalist nichts, wo sein Geldbeutel ins Spiel kommt; 
zwingen wird man ihn nicht können. Die Folge des Schutzes der Arbeiterinnen wird 
also zunächst eine Herabdrückung der Löhne für sie bedeuten. Und war ihre Ernäh
rung bisher schon erbärmlich, so wird sie nun völlig unzureichend. So wird der Nut
zen, den die kürzere Arbeitszeit für ihre Gesundheit hatte, vollständig aufgehoben. 
Alle die traurigen Folgen der Nachtarbeit, der zu frühen Wiederaufnahme der Arbeit 
nach dem Wochenbett sind bekannt; aber ein Arbeiterinnenschutzgesetz wäre kein 
Schutz dagegen. Es würde auf der anderen Seite Übel hervorrufen, die größer sind 
als die, welche es auf der einen beseitigen will, nämlich das völlige HinausgedränKt
werden der Frauen aus der Arbeit. Diejenige Frau, für welche eine vielwöchentliche 

Anmerkung in der Quelle: Die Nachtarbeit soll nicht nur „manchmal", sondern in der 
Regel, sondern stets verboten werden. 
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Schutzzeit gesetzlich ist, ist in Gefahr, als eine wenig verläßliche Arbeitskraft er
kannt und einfach entlassen zu werden. Und was das Verbot der Nachtarbeit anbe
langt, so streitet dagegen allzusehr das Interesse des Kapitalisten, als daß er sich 
nicht dagegen wehren sollte. Lux' Sozialpolitisches Handbuch, Seite 83 [recte: 89] 
sagt, daß die Fabrikanten in Österreich drohten, die Frauen aus den Fabriken auszu
schließen, wenn die Nachtarbeit verboten würde. Und wie die Arbeiterin selbst dar
über denkt, dafür bringt er auch ein Beispiel. Seite 91 zitiert er aus dem Bericht eines 
Meißener Fabrikinspektors „die Mitteilung, daß namentlich Müttern die Nachtarbeit 
erwünscht sei, damit sie bei Tage die Haushaltung versehen könnten"! 

Und wohin denn nun mit der aus der Arbeit herausgedrängten Frau? - Auf die 
Straße natürlich. Sorgen wir so für künftige Mütter unseres Volkes? Ich glaube, 
wenn man einen zukünftigen Erdenbürger vor die Wahl stellen könnte, sich eine 
zum Tode ermattete, bis auf den letzten Blutstropfen abgerackerte Mutter aus der 
Fabrik oder eine von der Straße zu holen - er würde die erstere vorziehen. Mehr als 
traurige, entsetzliche Wahl! 

Das ist der „Schutz". Die Frau wird konkurrenzunfähig durch ihn. 
Anders stellt sich die Sache dar, wenn der Schutz der Arbeit nicht als eine Aus

nahmemaßregel nur für die Frau, sondern, wenn er als ein Gebot der Menschlichkeit 
für die gesamte Arbeiterschaft gefordert und durchgeführt wird. Nur in diesem Fall 
erreicht er seinen Zweck: der Ausbeutungssucht, der Blutgier der Kapitalisten eine 
Schranke zu ziehen. 

In einem Artikel der „Gleichheit" heißt es: ,,Das Stichwort der Proletarierin[nen] 
muß [dagegen] sein: Schutz der weiblichen Arbeitskraft gegen die kapitalistische 
Ausbeutung, Kampf dafür, daß die Arbeit der Frau weniger hart, lang, gesundheits
schädlich und schlecht gelohnt wird".5 Ganz recht. Aber muß dies das Stichwort der 
Proletarierin allein sein? Sagen wir statt „Schutz der weiblichen Arbeitskraft" Schutz 
der Arbeitskraft schlechthin - und alles, aber auch alles andere muß ebensowohl die 
Forderung des Proletariers sein. Und ist es auch. Warum also eine Ausnahmestellung 
für die Frau schaffen!? Warum, da sie keinen Nutzen, sondern Schaden für sie 
bringt?! Warum ein Prinzip verletzen, das Prinzip der völligen Gleichstellung alles 
dessen, was Menschenantlitz trägt, wenn die Verletzung dieses Prinzips nicht einmal 
dadurch entschuldigt wird, daß sie wenigstens taktisch klug ist!? Nein, die Interessen 
des Arbeiters und der Arbeiterin sind völlig identisch. ganz dieselben. Zudem, wenn 
man genau hinsieht, sind alle Forderungen eingeschlossen in der einen: bessere Be
zahlung. Tritt die ein, für eine kürzere Arbeitszeit höheren Lohn, so können wir alles 
andere ebenfalls als erfüllt betrachten: Mann und Frau werden sich schonen und ihre 
Arbeit weniger gesundheitsschädlich gestalten können. 

Aber „die Frau soll Pionier sein". Sie soll dem Arbeiter den Weg zu einer kürzeren 
Arbeitszeit ebnen. Was? Die „schwache" Frau, für die man „Schutz" verlangt? Sie soll 
alle diese Leiden auf sich nehmen? - Nein, das geht nicht an. Das wäre nicht nur unge
recht, das wäre auch grausam. Die Kluft, die das arbeitende Volk von der Erfüllung 
seiner gerechten Forderungen trennt, darf nicht durch Frauenleichen ausgefüllt wer
den! Nicht ein einziges Frauenglück darf bei kaltem Blut, bei kalt berechnendem 
Verstand hingeopfert werden! Nimmermehr. Selbst wenn dieser Schritt Erfolg ver-

Heinrich Lux (Hrsg.), Sozialpolitisches Handbuch, Berlin 1892. 
5 Arbeiterinnenschutz und Frauenrechtelei, in: Die Gleichheit 3 (1893), Nr. 16 vom 9.8.1893, 

S.126. 
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spräche, dürften wir ihn nicht tun. Denn wir spielen nicht Schach mit lebendigen 
Menschen - das überlassen wir den herrlichen Lenkern der herrlichen Kriegsheere. 

Es gibt ja glücklicherweise noch andere Wege, die man besser und mit größerem 
Nutzen beschreiten kann: Organisation der Arbeiterin! In dem Gefühl der Solidarität 
muß sie erstarken! Und dann, Ihr Männer, habt selbst das Bewußtsein der Solidarität 
mit ihr, fordert für die Frau denselben Lohn wie für Euch. den Mann. Dies ist die 
Maßregel, welche, wenn energisch verfolgt, zum Ziel führen muß. Mit größtem Ernst 
und Nachdruck muß die Forderung gestellt werden. Dann kann der Kapitalist nicht 
mehr einen gegen den anderen ausspielen. Nicht mehr die billigere Arbeitskraft der 
Frau gegen den Arbeiter, und nicht mehr die ungeschützte Arbeitskraft des Mannes 
gegen die beschränkte der Arbeiterin. So und nur so werden die Verhältnisse der Pro
letarierin gebessert, und so wird auch der Arbeiter zugleich Nutzen davon haben. 

Aber laßt nicht die Frau das Opfer unserer Verhältnisse sein, sie, die nicht schuld 
daran ist; denn schuldlos ist sie an unserer so prachtvollen gesellschaftlichen Ein
richtung. Denn als der Mann an ihrer Schöpfung arbeitete, da schloß er die Frau 
durch weise Gesetze von der Mitarbeit aus. Sie hat nicht mitgeschaffen an dieser 
,,Ordnung" der Zustände, an dieser ,,Blüte" unserer „Kultur" - Ordnung und Kultur, 
welche es ermöglichen, daß Tausende und aber Tausende in unverdientem Elend, in 
unverdienter Schmach zugrunde gehen. Möge er zusammenstürzen, dieser Gesell
schaftsbau, dieses Labyrinth für Irrtümer und Verbrechen, dieser Kerker für jeden 
freien und edlen Gedanken! Mögen Mann und Weib an dem neuen Haus bauen, 
darin die ganze Menschheit und volle Menschlichkeit Platz hat. 

Johanna Loewenherz.0 

Das Prinzip der Gleichberechtigung der Frau und der gesetzliche Arbeiterinnen
schutz' 

Der echten und rechten Frauenrechtlerin ist der gesetzliche Arbeiterinnenschutz 
ein Greuel und Scheue! zunächst aus Erwägungen prinzipieller Natur. Ihrer Auffas
sung nach bedeutet er nicht mehr und nicht weniger als eine Verletzung des Grund
rechts, des „ewig unveräußerlichen Menschenrechts" der Frau auf Arbeit und eine 
freie, selbständige wirtschaftliche Existenz. Es erscheint ihr als eine Verletzung des 
Prinzips der Gleichheit, der Freiheit und Selbstbestimmung, der Gleichberechtigung 
des weiblichen Geschlechts, als ein Ausfluß der Überzeugung, daß die Frau dem 
Mann gegenüber ein unterbürtiges Wesen sei, das unter eine Sondergesetzgebung 
gestellt werden müsse. Indem sie mit dem vollen Pathos der sittlichen Entrüstung im 
Namen des Rechts des weiblichen Geschlechts auf unbeschränkte Arbeit gegen den 
Arbeiterinnenschutz kämpft, kämpft sie innerhalb der heutigen Gesellschaft nur für 
das Recht des kapitalistischen Unternehmers, die Arbeitskraft der Frau in unbe
schränkter Weise ausbeuten zu können. Kraft der vorhandenen Klassengegensätze 
wird das Recht hier zum Unrecht, das starre Festhalten an einem allgemeinen Prinzip 
wird angesichts der verschiedenartigen tatsächlichen Verhältnisse zur Prinzipienrei
terei. 

6 Johanna Löwenherz (1857-1937), Schriftstellerin in Neuwied, vgl. Johanna Löwenherz, 
Prostitution oder Production, Eigentum oder Ehe? Studie zur Frauenbewegung, Neuwied 
1895. 

7 Diese namentlich nicht gekennzeichnete Antwort auf den Artikel von Johanna Löwenherz 
stammt wohl von Clara Zetkin. 
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Man kann eine noch so fanatische Anhängerin des Prinzips der Gleichberech
tigung der Geschlechter sein, man kann doch nicht leugnen, daß Mann und Frau 
nicht vollständig gleich sind. Was für unsere Frage in Betracht kommt, ist, daß in 
physischer und sozialer Hinsicht zwischen Frau und Mann Unterschiede bestehen 
bzw. gegenwärtig bestehen, welche gegenwärtig und zeitweilig einen besonderen 
gesetzlichen Schutz der Arbeiterinnen nötig machen. 

Mag in der Theorie zehnrnal eine abstrakte, absolute Gleichheit existieren als 
Voraussetzung der Gleichberechtigung aller, in Wirklichkeit gibt es eine absolute 
Gleichheit nicht. Das Prinzip der vollen Gleichberechtigung aller bedeutet keines
wegs die Notwendigkeit, daß alle gleich sind und alle das gleiche tun. Es besagt nur, 
daß allen das gleiche Recht zusteht auf volle und allseitige Entwicklung und Betäti
gung ihrer Fähigkeiten; es besagt nur, daß die vorhandenen Ungleichheiten nicht der 
Ausgangspunkt werden dürfen einer niederen oder höheren sozialen Wertschätzung 
und Gliederung, einer sozialen Vergewaltigung und Unterdrückung der einzelnen. 

Mann und Frau sind nicht gleich. Man kann die Tatsache ruhig zugeben, ohne da
durch der Würde der Frau, ihrem Wert und ihren Rechten im geringsten zu nahe zu 
treten. Wenn man anerkennt, daß die Frau in manchen Hinsichten dem Mann nicht 
gleich ist, so erklärt man damit nicht, daß sie niedriger geartet als er, daß sie ihm 
unterbürtig ist, man spricht nur aus, daß sie anders ist als er. Der Begriff des Anders
sein an und für sich schließt durchaus nicht den Begriff der Unterbürtigkeit oder 
Überlegenheit in sich, er verträgt sich sehr gut mit dem Begriff der Gleichwertigkeit. 

Es liegt auf der Hand, daß die Frau in körperlicher Hinsicht anders beschaffen ist 
als der Mann, weil sie für die Fortpflanzung der Art eine andere Aufgabe zu erfüllen 
hat als er und ihr Organismus der Erfüllung dieser Aufgabe angepaßt ist. Marx be
zeichnet die Teilung der Geschlechter sehr treffend als „die erste Arbeitsteilung", 
welche sich vollzogen hat.8 

Wir Frauen stehen der Tatsache gegenüber, daß sich der kindliche Organismus neun 
Monate lang innerhalb des mütterlichen Organismus und auf dessen Kosten entwickelt, 
daß wir die Kinder austragen und gebären müssen. Wir müssen uns mit der gegebenen 
Tatsache abfinden. Alles Deklamieren gegen „die Ungerechtigkeit der Natur, welche 
dem Mann nur den Genuß der Liebe, der Frau die Opfer dafür zuerteilt hat", ändern an 
der Tatsache selbst nichts. Zum Ausgleich der bestehenden Ungleichheit kann man nur 
eins tun: anstreben, daß die Frau unter der unabänderlichen Tatsache so wenig als 
möglich physisch und durchaus nicht in sozialer Hinsicht leidet. 

Die kapitalistische Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft nimmt auf die Tatsache 
der Sonderaufgabe der Frau für die Fortpflanzung der Art nicht die geringste Rück
sicht. Die völlige Zerstörung des weiblichen Organismus, der Ruin des keimenden 
kindlichen Lebens ficht den kapitalistischen Unternehmer blutwenig an, vorausgesetzt, 
daß seine Profite hübsch wachsen. Wir glauben dies in der vorausgehenden Nummer 
der „Gleichheit" durchaus überzeugend und tatsächlich nachgewiesen zu haben.9 Da-

8 Marx schrieb: ,,Innerhalb einer Familie, weiter entwickelt eines Stammes, entspringt eine 
naturwüchsige Teilung der Arbeit aus den Geschlechts- und Altersverschiedenheiten, also 
auf rein physiologischer Grundlage" (Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Öko
nomie. Erster Band, Hamburg 1883, S. 353 [Marx-Engels-Gesamtausgabe, II. Abteilung. 
Bd.8, S. 347)). 
Der gesetzliche Arbeiterinnenschutz, eine hygienische Nothwendigkeit, in: Die Gleichheit 
3 (1893), Nr. 18 vom 6.9.1893, S.137-139. 
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mit aber auch die Notwendigkeit, daß die Gesellschaft von Gesetzes wegen ein
schreitet gegen diesen Unfug, um nicht zu sagen gegen diese Verbrechen der Kapi
talistenklasse nicht nur der Arbeiterin, sondern der ganzen Arbeiterklasse gegenüber. 
Von Gesetzes wegen müssen innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft bezüglich 
der Arbeit der Frau die selbstverständlichen Sonderrücksichten auf ihre körperliche 
Beschaffenheit erzwungen werden, welche bestimmt sind durch die Sonderaufgabe 
des weiblichen Geschlechts für die Fortpflanzung der Art. 

In sozialer Beziehung darf die Frau unter diesem Stand der Dinge nicht leiden. 
Wenn sie mit Rücksicht auf ihre Mutterschaft in gewissen Industriezweigen nicht tä
tig sein, zu gewissen Zeiten nicht schwere und mit ihrem Zustand unverträgliche Ar
beiten verrichten soll, so folgert daraus keineswegs. daß die Frau produktiv weniger 
für die Gesellschaft leistet als der Mann, daß sie ein minderwertiges, unterbürtiges 
Glied der Allgemeinheit ist. Umgekehrt, im Mutterschaftsfall, verrichtet die Frau die 
für die Gesellschaft produktive Arbeit par excellence, sie produziert die künftigen 
Produzenten. Und mit Rücksicht auf diese ihre produktive Arbeitsleistung für die Ge
sellschaft hat sie vollen Anspruch auf alle Rechte, alle Vorteile, welche die Gesell
schaft ihren Gliedern zu gewähren imstande ist, hat sie aber auch vollen Anspruch auf 
alle Rücksichten und Schutzmaßregeln, welche sie zu einer möglichst vollkommenen 
Arbeitsleistung - der Erzeugung eines gesunden Kindes - befähigen. Wem leuchtet es 
nicht ein, daß das Austragen und Gebären eines gesunden, kräftigen Kindes eine wich
tigere produktive Leistung für die Gesellschaft ist als das Anfertigen von 999 Paar 
Schuhen, 10 000 Schachteln Zündhölzchen oder - wenn es sich nicht um wirklich 
hervorragende Werke handelt - das Verfassen eines siebenbändigen Romans. 

Doch nicht bloß in körperlicher Hinsicht ist die Frau anders als der Mann. Auch 
in sozialer Beziehung ist sie ihm nicht gleich, und zwar ist sie sozial schwächer als 
er. Allerdings haben wir es in ihrer sozialen Schwäche nicht mit einer unabänder
lichen Tatsache zu tun. Diese ist etwas geschichtlich Gewordenes, die Frau war nicht 
immer sozial schwach und wird nicht immer sozial schwach sein. Ihre soziale 
Schwäche ist das Produkt der geschichtlichen Entwicklung. sie ist eine Folge der 
gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen die Frau lebte und lebt, sie ist eine Folge 
der jahrhundertelangen Unterdrückung und Vergewaltigung des weiblichen Ge
schlechts. Bestehen erst andere gesellschaftliche Zustände, welche jedem einzelnen 
und jeder einzelnen eine freie Entwicklung verbürgen, so wird auch die Frau nicht 
länger sozial schwächer sein als der Mann. 

Allein, wir können uns nicht an das halten, was war und was sein wird. Wir müs
sen den Boden der Tatsachen unter den Füßen behalten und mit dem rechnen, was 
ist. So müssen wir uns in der Gegenwart mit der Tatsache abfinden, daß die Frau 
sozial schwächer ist als der Mann. Aus dieser Tatsache aber ergibt sich die Notwen
digkeit, daß die Frau eventuell dort gesetzlichen Schutzes bedarf, wo der Mann sich 
selbst zu schützen vermag. Diese Notwendigkeit liegt für die Frau als Arbeiterin vor. 
Bei ihr verquickt sich die Folge der Geschlechtssklaverei der Frau - ihre soziale 
Schwäche - mit der Folge der Klassensklaverei des Proletariats - ihrer Ausbeutung 
durch den Kapitalisten. Diese Verquickung veranlaßt eine härtere Ausbeutung der 
Proletarierin, mithin auch eine größere Schutzbedürftigkeit. 

Worin besteht die soziale Schwäche der Frau? Offenbar darin, daß die Frau füg
samer. schmiegsamer, widerstandsunfähiger ist als der Mann, daß ihr Gehorsam, Un
terwürfigkeit, Nachgiebigkeit gleichsam zur zweiten Natur geworden sind. Ihre so
ziale Schwäche besteht ferner darin, daß sie weniger Kenntnisse der sozialen Ver-
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hältnisse und weniger Solidaritätsgefühl besitzt als der Mann, daß sie meist außer
halb einer Organisation für Verteidigung ihrer Interessen steht, daß sie politisch recht
los ist, sich nicht des Wahlrechts und nur in beschränktem Maß des Vereins- und Ver
sammlungsrechts als Waffen für ihre Besserstellung und Befreiung bedienen kann. 

Infolge dieser Umstände wird die Arbeiterin härter und schonungsloser ausge
beutet als ihr Klassengenosse, sie ist aber auch unfähiger als dieser, sich selbst gegen 
ihre Verelendung und Vernichtung zu schützen. Sie hat durchweg längere Arbeitszeit, 
niedrigere Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen als der Proletarier. Den sozial 
stärkeren Männern war es eben vielfach möglich, der kapitalistischen Ausbeutung er
folgreichen Widerstand entgegenzusetzen und durch Zusammenschluß und gemeinsa
mes, planmäßiges Handeln bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Alle die him
melschreienden Tatsachen über unmenschlich lange Arbeitstage, Hungerlöhne und 
scheußliche Behandlung der Arbeiterinnen sind ein schlagender Beweis für die soziale 
Schwäche der Proletarierin und für die Notwendigkeit sie gesetzlich zu schützen. 

Die waschechte frauenrechtlerische Gesinnung macht nun freilich geltend, daß 
man die Arbeiterin auf eine Stufe mit dem Kind stelle, daß man sie gesellschaftlich 
entmündige, wenn man ihren gesetzlichen Schutz insbesondere fordere. (Es ist ja 
keinem Sozialisten eingefallen, nur ihren gesetzlichen Schutz und nicht auch den des 
Arbeiters zu fordern.) Man solle die Arbeiterinnen organisieren, der Frau die gleichen 
Rechte geben wie dem Mann und es ihr überlassen, sich selbst zu schützen. Aus dem 
Obengesagten geht wohl zur Genüge hervor, welcher Wert den tatsächlichen Verhält
nissen gegenüber, der kapitalistischen Übermacht gegenüber, dieser Behauptung inne
wohnt. Den Arbeiterinnen den Rat zu geben, auf den gesetzlichen Schutz zu verzichten 
und sich selbst gegen ihre Peiniger zu schützen, das läuft darauf hinaus, jemand, der 
seit Jahren an Händen und Füßen gefesselt, schwach und kraftlos am Boden liegt, 
aufzufordern, ohne fremde Unterstützung aufzustehen und zu entfliehen. 

Alle Bestrebungen zur gewerkschaftlichen Massenorganisation der Arbeiterinnen 
scheiterten bisher zum großen Teil an dem einen: der mangelnden Zeit, der mangeln
den geistigen Frische der abgearbeiteten Proletarierin. Sie ist materiell außerstande, 
das Vereins- und Versammlungsleben zu pflegen, wenn sie gleich wollte. Die Ar
beiterin ist in dieser Hinsicht schlimmer daran als der Arbeiter. Sie ist Fabrik- und 
Haussklavin und muß nach zwei Seiten hin großen Anforderungen gerecht werden. 
Aus dem Umstand erklären sich zum großen Teil die langsamen und geringen Fort
schritte, welche die Organisation der Arbeiterinnen macht. Erfahrungsgemäß ist be
kannt, daß die Arbeiterinnen in Zeiten von Streiks sich den Organisationen anschlie
ßen, die Versammlungen rege besuchen. Nach Wiederaufnahme der Arbeit sinken da
gegen die meisten in den alten Stumpfsinn zurück und werden den Vereinen fah
nenflüchtig. Woher die Zeit nehmen für die Beteiligung an der Organisation, wenn 
der Unternehmer jede Minute der Arbeiterin mit Beschlag belegt, woher die Elasti
zität des Körpers und Geistes schöpfen, wenn er ihr jedes Fünkchen Kraft abpreßt? 

Es klingt weiter sehr schön: Gebt der Frau die gleichen politischen Rechte wie 
dem Mann, und sie wird sich gegen den Unternehmer zu verteidigen wissen. Aber 
für den Augenblick müssen wir doch mit der Tatsache rechnen, daß die Arbeiterin 
diese Rechte noch nicht besitzt und in Deutschland, wo die herrschenden Klassen 
daran denken, das Wahlrecht des Proletariats zu ,,korrigieren", auch nicht sobald 
besitzen werden. (Damit soll nicht etwa gesagt sein, daß wir auf den Kampf für die
ses Recht verzichten.) Doch angenommen, das weibliche Geschlecht erhalte gleiche 
politische Rechte mit dem männlichen. Für die Arbeiterin handelt es sich dann dar-
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um, diese Rechte in ihrem Interesse richtig zu handhaben und auszunutzen. Der 
richtige Gebrauch der politischen Rechte hat politische Schulung und politische 
Organisation zur Voraussetzung. Um sich politisch schulen und organisieren zu 
können, muß die Arbeiterin über die nötige Zeit und Kraft verfügen. Es gilt also in 
dieser Hinsicht genau dasselbe, was bezüglich der gewerkschaftlichen Organisation 
gilt: der Arbeiterin durch gesetzliche Beschränkung der Ausbeuterfreiheit die Mög
lichkeit zu verschaffen, durch Aufklärung und Organisation sozial zu erstarken. 

Was übrigens die Behauptung anbelangt, die Arbeiterin werde durch den gesetzli
chen Schutz entmündigt, auf eine Stufe mit dem Kind gestellt, so kann sie ihren 
Ursprung in bürgerlichen Köpfen nicht verleugnen. In der Tat, sie ist das genaue 
Gegenstück zu der Auffassung aller Kapitalisten und Kapitalistengenossen, daß der 
gesetzliche Schutz der Arbeit überhaupt das Prinzip der Gleichberechtigung aller 
Staatsbürger durchbreche, den erwachsenen Arbeiter entmündige und ihn als wil
lenloses unselbständiges Kind betrachte. Die Frage des Arbeiterschutzes ist noch nie 
zur Diskussion gestanden, ohne daß die Herren Kapitalisten und ihre politischen und 
nationalökonomischen Troßbuben wörtlich alle die Gründe geltend gemacht hätten, 
welche die Frauenrechtelei gegen den Arbeiterinnenschutz ausspielt. War von gesetzli
cher Regelung der Arbeitszeit, Abschaffung der Nachtarbeit etc. die Rede, gleich 
jammerte der Chor der Kommerzienräte in den beweglichsten Tönen über das ,,Atten
tat gegen die Freiheit der Arbeit", über das Attentat gegen das „unveräußerliche Men
schenrecht" des - Unternehmers, durch unbeschränkte Ausbeutung von Arbeiter und 
Arbeiterinnen ein faulenzendes, schwelgerisches Dasein führen zu können - pardon, 
über das Attentat gegen das „unveräußerliche Menschenrecht" der Proletarier, durch 
unbeschränktes, hartes Schuften und Schaffen einen Protzen noch reicher machen zu 
dürfen! Wir hörten dann die gleichen weisen Ratschläge, es dem „freien Arbeiter" zu 
überlassen, sich aufgrund des „freien Arbeitsvertrags" und seiner „gleichen Rechte" 
mit dem Kapitalisten gegen diesen zu „schützen", ihn aber beileibe nicht durch eine 
.,Sonderstellung" innerhalb der Gesetzgebung zu entmündigen. 

Nun, die Arbeiterklasse ist auf diese manchesterliche Weisheit nicht hineingefal
len, und die Arbeiterinnen werden sich durch die frauenrechtlerische Weisheit eben
sowenig irreführen lassen. Der gesetzliche Schutz des Arbeiters hat keineswegs eine 
Beschränkung seiner gesellschaftlichen Rechte zur Folge. Im Gegenteil, er erweitert 
dieselben, denn er gewährleistet dem Proletarier ein gewisses Recht der Selbstbestim
mung. die ihm durch den Kapitalismus geraubt wird. Es ist einfach eine Anerken
nung. eine Konsequenz der Tatsache, daß der Arbeiter dem Kapitalisten gegenüber 
sozial der schwächere Teil ist, unfähig, sich genügend zu schützen und deshalb auf 
den Schutz der Gesetze angewiesen. Von dem Arbeiterinnenschutz gilt das gleiche. 

Wenn die Sozialisten gegenwärtig den gesetzlichen Schutz der Arbeiterinnen be
sonders energisch und in erster Linie fordern. so können sie dies mithin unbeschadet 
des Prinzips der Gleichberechtigung der Geschlechter tun. Ihre Forderung ist nur 
eine Anerkennung und Schlußfolgerung der Tatsache, daß die Arbeiterin dem in der 
bürgerlichen Gesellschaft übermächtigen Kapitalisten gegenüber in zweifacher Be
ziehung der schwächere soziale Teil ist: sozial schwach in ihrer Eigenschaft als Frau 
und sozial schwach in ihrer Eigenschaft als Angehörige des Proletariats. 

Aber mehr noch. Die Sozialisten können nicht nur unbeschadet des Prinzips der 
allgemeinen Gleichheit in erster Linie für den gesetzlichen Arbeiterinnenschutz 
eintreten, sie müssen dies tun. Die Bourgeoisie braucht Maschinenfutter, sie braucht 
Kanonenfutter. Bei der Bedeutung, welche die Kraft und Gesundheit der Frau für 
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„die Produktion beider Artikel" hat, läßt sie sich eher dazu herbei, der Ausbeutung 
der Arbeiterin gewisse Schranken zu ziehen. Mit Anerkennung und Zulässigkeit des 
gesetzlichen Schutzes der Arbeiterinnen wird aber das Prinzip durchbrochen von der 
Fiktion (vorgeblichen, eingebildeten) ,,Freiheit des Arbeitsvertrags", von der Fiktion 
,,Freiheit und Gleichheit des Proletariers" dem Kapitalisten gegenüber. Indem die 
Gesellschaft die gesetzliche Regelung der Frauenarbeit verfügt, anerkennt sie, daß 
der erwachsene Proletarier überhaupt sozial zu schwach ist, um seine übermäßige, 
vernichtende Ausbeutung verhindern zu können, und daß er von Gesellschafts we
gen geschützt werden muß. Der gesetzliche Schutz der Frauenarbeit ist innerhalb 
einer noch mächtigen kapitalistischen Gesellschaft eine unerläßliche Vorstufe des 
gesetzlichen Schutzes der Arbeit überhaupt, abgesehen davon, daß er in manchen 
Industriezweigen praktisch zu einer Regelung der Männerarbeit führt. 

Mit Rücksicht auf das Prinzip der Gleichberechtigung den gesetzlichen Arbeite
rinnenschutz verwerfen, das heißt, den Arbeiterinnen - und der Arbeiterklasse -
einen schlechten Dienst erweisen. Nicht dadurch beseitigen wir eine Ungleichheit, 
daß wir dieselbe leugnen, vielmehr dadurch, daß wir ihre Ursachen suchen sowie 
Mittel und Wege zu ihrer Bekämpfung. Der von der frauenrechtlerischen Auffassung 
als „schreiende Ungerechtigkeit", als Antasten des Prinzips der Gleichberechtigung 
der Geschlechter gebrandmarkte Arbeiterinnenschutz ist ein solches Mittel, eine 
größere soziale Gleichheit zwischen Mann und Frau herbeizuführen. Er verschafft 
der Proletarierin die Möglichkeit, durch Aufklärung und Organisation gleich wider
standsfähig und wehrtüchtig wie der Proletarier zu werden, mit ihm zusammen für 
ihre Befreiung, für die des gesamten Proletariats zu kämpfen. 

Nr.84 

1893 September 30 

Verordnung1 des Kasseler Polizeipräsidenten Felix Graf von Königsdorff 

Druck 

[Einschränkung von Hilfsdiensten schulpflichtiger Kinder auf Grundlage von Verwaltungsge
setzen] 

Aufgrund der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die allgemeine Landesver
waltung vom 30. Juli 18833 und§§ 5 ff. der Allerhöchsten Verordnung vom 20. Sep
tember 18674 wird unter Zustimmung des Stadtrats der Residenz für den Bezirk der 
Residenzstadt Kassel folgendes verordnet: 

1 Casseler Tageblatt und Anzeiger Nr. 280 vom 10.10.1893, Zweites Blatt, S. 7. 
Die Verordnung ist „in Vertretung" unterzeichnet von Polizeirat Johann Georg Emil Tho
maszik. 
Felix Graf von Königsdorff (1835-1924), seit 1888 Polizeidirektor, seit 1891 Polizei
präsident in Kassel. 
PrGS, S. 195. 

• Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom 
20.9.1867 (PrGS, S.1529). 
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§ 1 

Schulpflichtigen Kindern unter 14 Jahren ist 
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1. das Feilhalten und der Verkauf von Waren irgendwelcher Art in Wirtshäusern, 
Wirtschaftsgärten, Konditoreien, auf Straßen und Plätzen sowie in Privathäusern und 
Höfen, 

2. die gewerbsmäßige Teilnahme an Gesangs-, Musik-, theatralischen oder gym
nastischen Aufführungen, denen ein höheres Kunstinteresse nicht beiwohnt, unter
sagt. 

§2 

Das in § 1 Pos[sition] 1 ausgesprochene Verbot erstreckt sich nicht auf das Feil
bieten und den Verkauf von Waren auf den Straßen und Plätzen, auf denen der 
Weihnachtsmarkt abgehalten wird, während der Dauer desselben. 

§3 

Schulpflichtigen Kindern unter 14 Jahren ist ferner 
1. das Überbringen von bestellten Waren, insbesondere von Milch, Backwaren 

(Wecken), Kohlen und dgl., das Austragen von Zeitungen, das Besorgen von Auf
wartungen, die Beschäftigung als Laufburschen, überhaupt die entgeltliche Über
nahme von Dienstleistungen bei andern in den Morgenstunden vor 8 Uhr sowie in 
den Abendstunden nach 9 Uhr, 

2. das Aufstellen von Kegeln über 10 Uhr abends hinaus untersagt. 

§4 

Mit Geldstrafe bis zu 30 Mark, an deren Stelle im Fall des Unvermögens ent
sprechende Haft tritt, werden bestraft: 

1. Eltern, Vormünder und Pfleger, welche ihre Kinder, Mündel oder Pflegebe
fohlenen zu den nach §§ l und 3 verbotenen Gewerbebetrieben anhalten oder deren 
Ausübung seitens ihrer Kinder, Mündel oder Pflegebefohlenen dulden, 

2. Inhaber oder Verwalter von Gast- und Schankwirtschaften sowie von Kondito
reien, welche gestatten, daß Kinder zu den in § l bezeichneten Zwecken die den 
Gästen geöffneten Lokalitäten betreten oder welche diese Kinder nicht sofort ent
fernen, 

3. Personen, welche Kinder entgegen den Vorschriften der §§ I und 3 beschäfti
gen, insbesondere Inhaber von Kegelbahnen, welche das Aufstellen von Kegeln 
durch Kinder unter 14 Jahren über die 10. Abendstunde hinaus dulden, 

4. unter Berücksichtigung der §§ 55 bis 57 des Reichsstrafgesetzbuchs5 Kinder, 
welche den Bestimmungen der §§ 1 und 3 dieser Polizeiverordnung zuwiderhandeln. 

§5 

Diese Polizeiverordnung tritt 14 Tage nach ihrer Veröffentlichung unter gleich
zeitiger Aufhebung der Polizeiverordnung vom 4. März 1878 in Kraft. 

5 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871 (RGBI, S. 127). 
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1894 Juni 27 

Bericht' der Kommission für Arbeiterstatistik mit Entwurf von Bestimmungen 

Druck, Teildruck 

[Die Kommission hält eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit in Bäckereien und Kondito
reien für notwendig; die Arbeitszeit soll auf täglich 12 Stunden beschränkt werden; kürzere 
Arbeitszeiten für Lehrlinge; detaillierte Ausnahmeregelungen] 

Der Herr Reichskanzler hatte die Kommission für Arbeiterstatistik mittelst 
Schreibens vom 3. [recte: 8.] Juni 18922 ersucht, bei Erhebungen über die Arbeitszeit 
sowie über das Lehrlingswesen in Bäckereien und Konditoreien mitzuwirken und 
sich sodann gutachtlich darüber zu äußern, ob die Verhältnisse in den genannten 
Gewerben die Anwendung des § 120 e Absatz 3 der Gewerbeordnung3 notwendig 
und durchführbar erscheinen ließen. 

Zur Lösung dieser Aufgabe hat die Kommission zunächst die Vernehmung von 
etwa 10 Prozent aller im Reich bestehenden Bäckereien und Konditoreien durch 
Fragebogen empfohlen, und zwar in der Weise, daß die Fragebogen lediglich nach 
objektiven Merkmalen auf Großstädte, Mittelstädte und kleinere Orte zur Hälfte an 
Arbeitgeber und zur Hälfte an Arbeitnehmer verteilt würden.' Das Ergebnis dieser 
Erhebungen ist, nachdem es von dem kaiserlichen Statistischen Amt einer Bearbei
tung unterzogen war, in der Drucksache ,,Erhebung über die Arbeitszeit in Bäckerei
en und Konditoreien. Veranstaltet im September 1892" mittelst Erlasses des Herrn 
Reichskanzlers vom 5. Januar 1893 der Kommission zur Begutachtung und Fortfüh
rung der Untersuchung vorgelegt worden. 

Behufs Aufklärung verschiedener noch zweifelhaft gebliebener Punkte sind dem
nächst auf Antrag der Kommission ein Teil der befragten Arbeitgeber und Arbeit
nehmer durch die Landesbehörden protokollarisch vernommen und von Innungen 
und anderen Vereinigungen selbständiger Bäcker sowie von mehreren Organisatio
nen der Bäckergehilfen Gutachten über die für die Regelung der Arbeitszeit der 
Gehilfen und Lehrlinge in den Bäckereien in Betracht kommenden Verhältnisse 
eingeholt worden. 

Bericht über die Erhebungen betreffend die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien, 
Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Verhandlungen Nr. 6, Berlin 1894. 
Die Kommission für Arbeiterstatistik beschloß diesen Bericht während ihrer Ver
handlungen vom 23. bis 27.6.1894. 
Der Entwurf eines Berichts der Kommission für Arbeiterstatistik über die Erhebungen, 
betreffend die Arbeitszeit etc. in Bäckereien und Konditoreien, wurde zusammen mit dem 
Entwurf von Bestimmungen am 27.6.1894 vom Vorsitzenden der Kommission für Arbei
terstatistik Dr. Franz von Rottenburg dem Reichskanzler Graf von Caprivi zugeleitet (An
schreiben: BArch R 43 Nr.437, fol. 35-35 Rs.; Berichtsentwurf: fol. 36-53 Rs.; Entwurf von 
Bestimmungen: fol. 54-56). Der Bericht der Kommission für Arbeiterstatistik wurde am 
7.8.1894 in der Ersten Beilage zum ,,Deutschen Reichs-Anzeiger und Königlich Preußi
schen Staats-Anzeiger" veröffentlicht. 
Vgl. Nr. 78. 

3 Vgl. Nr. 70. 
Vgl. Nr. 79. 
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Gleichzeitig wurden von einer Anzahl von Krankenkassen ziffermäßige Angaben 
über die Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse bei den Bäckern erbeten. Das 
hierdurch gewonnene Material wurde wiederum statistisch bearbeitet und nebst 
einem von dem kaiserlichen Gesundheitsamt erstatteten Gutachten über den Einfluß 
der Beschäftigung der Bäckergesellen und -lehrlinge auf deren Gesundheit in der 
Drucksache „Erhebungen über die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien. 
Zweiter Teil" unter dem 7. Januar 1894 der Kommission vorgelegt.~ 

Die Kommission hat sodann in der Zeit vom 14. bis 17. Februar d. J. unter Zuzie
hung sachverständiger Beisitzer 23 Bäckermeister und Bäckergesellen und 16 Kon
ditoren und Konditorgehilfen als Auskunftspersonen vernommen.6 Die Auswahl 
dieser Personen - überwiegend Vertreter von Organisationen der Arbeitgeber und 
Arbeiter aus den beteiligten Gewerben - erfolgte teils auf Vorschlag des kaiserlichen 
Statistischen Amts, teils auf Vorschlag einzelner Kommissionsmitglieder. Das ste
nographische Protokoll über die mündlichen Vernehmungen ist dem Herrn Reichs
kanzler mittelst Berichts vom 5. April 1894 vorgelegt worden. 

Die Kommission glaubt die von ihr erforderten Erhebungen damit als abgeschlos
sen ansehen zu dürfen. Nachdem sie das Ergebnis derselben durch einen Ausschuß 
und demnächst in einer Plenarsitzung einer eingehenden Würdigung unterzogen hat, 
ist sie in ihrer Mehrheit zu der Auffassung gelangt, daß eine Regelung der Arbeits
zeit im Bäcker- und Konditorgewerbe sowohl dringend geboten als durchführbar sei. 
Seitens zweier Mitglieder wurde demgegenüber die Auffassung vertreten, daß der 
Staat zu einem derartigen Eingriff in das Wirtschaftsleben des Individuums nicht 
befugt wäre. Das Recht und die Pflicht des Staates, für seine Angehörigen auf dem 
in Rede stehenden Gebiet Fürsorge zu treffen, wäre an gewisse Grenzen gebunden; 
der erwachsene Arbeitnehmer dürfte nicht in seinem Recht der freien Verfügung 
über die Verwertung seiner Arbeitskraft verschränkt werden. 

[ ... ] 
In dem hierneben ergebenst beigefügten Entwurf sind die Bestimmungen formu

liert, welche behufs Regelung der Arbeitszeit in den Bäckereien und Konditoreien 
nach Maßgabe der im vorstehenden dargelegten Gesichtspunkte zu erlassen sein 
würden. Die Mehrheit der Kommission spricht ihre Ansicht dahin aus, daß nur durch 
ein Inkraftsetzen dieser sämtlichen Bestimmungen einerseits den Arbeitnehmern in 
den genannten Gewerben ein wirklicher Schutz gegen die Gefahr einer Schädigung 
ihrer Gesundheit durch übermäßige Dauer der Arbeitszeit gewährt und andererseits 
von den Arbeitgebern die Gefahr einer wirtschaftlichen Schädigung abgewendet 
werden könne. 

Dagegen befürwortet die Minderheit der Kommission eine beschränktere Rege
lung der Arbeitszeit und wünscht, daß diese durch einen Bundesratsbeschluß auf
grund des § 120 e der Gewerbeordnung verfügt werde, wie dies auch der Herr 

Gutachten über den Einfluß der Beschäftigung der Bäckergesellen und -lehrlinge auf deren 
Gesundheit. Erstattet vom Kaiserlichen Gesundheitsamt, in: Erhebungen über die Arbeits
zeit in Bäckereien und Konditoreien. Zweiter Teil, Berlin 1893 (= Drucksachen der Kom
mission für Arbeiterstatistik. Erhebungen Nr. 3), S.41-48. 

0 Protokoll über die Verhandlungen der Kommission für Arbeiterstatistik vom 14. Februar 
bis 20. Februar 1894 sowie die Vernehmung von Auskunftspersonen in Bäckereien und 
Konditoreien, Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Verhandlungen Nr. 4, 
Berlin 1894. 
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Reichskanzler in seinem Schreiben vom 3. Juli 1892 in Aussicht genommen habe. 
Nach ihrer Ansicht ist, wie bereits erwähnt, die Dauer der in den Konditoreien übli
chen Arbeitszeit, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht eine derartige, daß die 
Gesundheit der Arbeitnehmer für gefährdet erachtet werden darf, und es würde sich 
also nicht rechtfertigen, die Beschränkungen, welche für die Bäckereien in Aussicht 
genommen worden sind, auf die Konditoreien auszudehnen. Weiter vermag dieselbe 
Minderheit die Beschränkung der Sonntagsarbeit für Bäckereien in den von der 
Kommission beschlossenen Grenzen nicht als empfehlenswert zu betrachten und 
befürwortet, die Sonntagsruhe für den einzelnen Gehilfen auf 14 Stunden festzuset
zen, gleichzeitig aber die Beschäftigung von Gehilfen und Lehrlingen in Bäckereien 
überhaupt nur auf die Dauer eines ununterbrochenen Zeitraums von l 0 Stunden zu 
untersagen (objektive Betriebsruhe). 

Eine Regelung der Arbeitszeit in den Bäckereien nach dem Vorschlag der Min
derheit würde sich zweifellos aufgrund des § 120 e der Gewerbeordnung durchfüh
ren lassen; es würde hierzu ein Beschluß des Bundesrats genügen. Dagegen sind 
Zweifel bezüglich der Frage geltend gemacht worden, ob die im § 120 e dem Bun
desrat erteilte Befugnis ausreiche, um die sämtlichen Anordnungen zu treffen, wel
che die Mehrheit der Kommission empfiehlt. Zur Begründung dieser Zweifel wurde 
insbesondere folgendes ausgeführt: Die Kommission erachte es zwar, wie erwähnt, 
in ihrer Mehrheit für erwiesen, daß auch im Konditorgewerbe teilweise die Gesund
heit der Arbeitnehmer durch die übermäßige Dauer der Arbeitszeit gefährdet werde, 
und schon im Hinblick hierauf halte sie die Festsetzung eines Höchstmaßes der zu
lässigen Arbeitszeit für Konditoreien für wünschenswert; indes erkenne die Mehrheit 
doch auch an, daß Zweifel darüber entstehen können, ob die Verhältnisse im Kon
ditorgewerbe so liegen, daß die Voraussetzungen des § 120 e Absatz 3 der Gewerbe
ordnung als erfüllt angesehen werden dürfen. Ferner würde durch Beschluß des 
Bundesrats allerdings Dauer, Beginn und Ende der Beschäftigung von Arbeitern 
festgesetzt werden dürfen. Es könne jedoch streitig erscheinen, ob der Bundesrat 
aufgrund des§ l20e Absatz 3 auch ermächtigt sei, eine objektive Ruhezeithinsicht
lich der Beschäftigung sämtlicher Arbeiter vorzuschreiben. Endlich komme in Be
tracht, daß nach § l 05 e der Gewerbeordnung die höheren Verwaltungsbehörden 
berufen seien, für die daselbst gedachten Gewerbe - zu denen nach den Ausführun
gen der Motive auch die Bäckereien und Konditoreien gehören - Ausnahmen von 
dem Verbot der Sonntagsarbeit nachzulassen. Angesichts dieser Bestimmung könne 
behauptet werden, daß die Regelung der Sonntagsarbeit in den Bäckereien und Kon
ditoreien aufgrund des § 120e nicht in der Weise erfolgen dürfe, wie die Mehrheit 
der Kommission es vorgeschlagen habe. Eine Mehrheit der Kommission erachtet 
diese Zweifel für nicht begründet, sondern hält die von ihr empfohlene Regelung der 
Arbeitszeit gemäß § l20e der Gewerbeordnung auf dem Wege des Bundesratsbe
schlusses für durchführbar. Was insbesondere die erwähnte Auslegung dieser Be
stimmung anbetrifft, so ist sie der Ansicht, daß der Bundesrat, da ihm bei dem 
Wortlaut des § 120e keine Beschränkungen in den Mitteln zur Regelung der Ar
beitszeit auferlegt werden, befugt sei, für die Dauer einer bestimmten Zeit die Be
schäftigung von Arbeitern überhaupt zu untersagen. Die Kommission sieht ferner in 
der Bestimmung des § 105 e keinen Zwang, die Regelung der Sonntagsruhe aus
schließlich den höheren Verwaltungsbehörden zu überlassen, glaubt vielmehr, daß 
eine Regelung der Maximalarbeitszeit wie für die Werktage so auch für die Sonntage 
aus Gesundheitsrücksichten auch aufgrund des § 120 e, also seitens des Bundesrats, 
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vorgenommen werden dürfe, um so mehr, als letzterem eine einheitliche Regelung 
auch aufgrund der Bestimmung im § l 05 d zusteht. 

Die Frage, ob behufs Regelung der Arbeitszeit in den Bäckereien und Konditorei
en der Weg der Gesetzgebung zu beschreiten sei, ist von der Kommission erörtert 
worden (Protokolle der Kommission vom 23./27. Juni 1894, Seite 12 bis 16). Die
selbe gelangte zu dem Beschluß, daß es nicht ihre Aufgabe sei, bezüglich dieser 
Frage Anträge an den Herrn Reichskanzler zu stellen. 

Um eine Regelung der Arbeitszeit wirksam durchzuführen, hält die Mehrheit der 
Kommission es für geboten, daß die Aufsicht der Gewerbeinspektionsbeamten auf 
die der Regelung unterworfenen Betriebe ausgedehnt und Zuwiderhandlungen gegen 
die betreffenden Bestimmungen mit Strafe bedroht werden. Beiden Bedingungen 
wird, ohne daß es des Erlasses besonderer Bestimmungen bedarf, entsprochen, wenn 
die Festsetzung der Maximalarbeitszeit nach den Vorschlägen der Minderheit er
folgt. Alsdann würde es, wie erwähnt, nur einer Beschlußfassung des Bundesrats 
aufgrund des § 120 e der Gewerbeordnung bedürfen; die Regelung würde also im 
Rahmen der Gewerbeordnung erfolgen, und die Bestimmungen der letzteren über 
die Aufsicht der Betriebe im § 139 b sowie die Strafbestimmungen im § 14 7 Ab
satz l Ziffer 4 würden ohne weiteres auch für die Durchführung der Maximalarbeits
zeit in den Bäckereien und Konditoreien Geltung erhalten. Wenn dagegen der Weg 
der Gesetzgebung beschritten wird, so wird es nach Ansicht der Kommission erfor
derlich sein, besondere, jenen Bestimmungen entsprechende Vorschriften in das 
Gesetz aufzunehmen. In diesem letzteren Fall wird ferner auch besonders festzustel
len sein, welche Behörden im Sinn der Bestimmungen des Entwurfs (§§ 4, 8, l l) 
unter der Bezeichnung höhere beziehungsweise untere Verwaltungsbehörde zu ver
stehen sind, eine Frage, welche sich bei einer Regelung im Sinne der von der Min
derheit der Kommission gemachten Vorschläge durch die Vorschrift im § 155 Ab
satz 2 der Gewerbeordnung erledigen würde. 

Im einzelnen bemerkt die Kommission zu den auf den Beschlüssen ihrer Mehrheit 
beruhenden Vorschlägen folgendes: 

[ ... ] 

Entwurf von Bestimmungen, betreffend die Beschäftigung von Gehilfen und 
Lehrlingen in Bäckereien und Konditoreien 

§ I 

In Bäckereien darf die Arbeitsschicht der Gehilfen die Dauer von 12 Stunden 
oder, falls die Arbeit durch eine Pause von mindestens einer Stunde unterbrochen 
wird, einschließlich dieser Pause die Dauer von 13 Stunden nicht überschreiten. Die 
Zahl der Arbeitsschichten darf für jeden Gehilfen wöchentlich nicht mehr als 7 be
tragen. 

Zwischen den Arbeitsschichten muß den Gehilfen eine ununterbrochene Ruhe 
von mindestens 8 Stunden gewährt werden. Während eines Zeitraums von 2 Stunden 
außerhalb der zulässigen Arbeitsschichten dürfen die Gehilfen zu gelegentlichen 
Dienstleistungen des Gewerbes, jedoch nicht bei der Herstellung von Waren ver
wendet werden. 
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§2 

Auf die Beschäftigung von Lehrlingen finden die vorstehenden Bestimmungen 
mit der Maßgabe Anwendung, daß die zulässige Dauer der Arbeitsschicht im ersten 
Lehrjahr 2 Stunden, im zweiten Lehrjahr l Stunde weniger beträgt als die für die 
Beschäftigung von Gesellen zulässige Dauer der Arbeitsschicht. 

§3 

Auf Konditoreien finden die vorstehenden Bestimmungen mit der Maßgabe An
wendung, daß 

l. die Dauer der Arbeitsschicht (§ 1 Absatz 1) an einzelnen Werktagen über
schritten werden darf, wenn die Arbeitsschicht an anderen Werktagen derselben 
Woche um die Dauer der Überschreitung verkürzt wird, und 

2. die Arbeitsschicht an Sonn- und Festtagen die Dauer von 8 Stunden nicht über
schreiten darf. 

§4 

Über die in §§ 1 bis 3 festgesetzte Dauer dürfen Gehilfen und Lehrlinge beschäf
tigt werden: 

1. an denjenigen Tagen, an welchen zur Befriedigung eines bei Festen oder son
stigen besonderen Gelegenheiten hervortretenden Bedürfnisses die höhere Verwal
tungsbehörde Überarbeit für zulässig erklärt hat; 

2. außerdem in Bäckereien an jährlich 20, in Konditoreien an jährlich 40 der Be
stimmung des Arbeitgebers überlassenen Tagen. 

Auch an solchen Tagen muß den Gehilfen und Lehrlingen zwischen den Arbeits
schichten eine ununterbrochene Ruhe von mindestens 8 Stunden gewährt werden. 

Die höhere Verwaltungsbehörde darf die Überarbeit (Ziffer 1) für höchstens 20 
Tage im Jahr gestatten. 

§5 

An Sonn- und Festtagen dürfen die Gehilfen und Lehrlinge in Bäckereien wäh
rend eines ununterbrochenen Zeitraums von 16 Stunden, in Konditoreien während 
eines ununterbrochenen Zeitraums von 12 Stunden nicht beschäftigt werden. 

§6 

In Abweichung von den Bestimmungen der§§ 1, 3 Absatz 2, 5 dürfen Gehilfen 
und Lehrlinge an Sonn- und Festtagen beschäftigt werden: 

1. in Bäckereien mit Arbeiten, welche für Vorbereitung der Wiederaufnahme der 
regelmäßigen Arbeit am nächsten Werktag notwendig sind, sofern sie nach 6 Uhr 
abends stattfinden und nicht länger als 1 Stunde dauern, 

2. in Konditoreien mit der Herstellung leichtverderblicher Waren, die unmittelbar 
vor dem Genuß hergestellt werden müssen (Eis, Kremes und dergleichen). 

§7 

Gehilfen und Lehrlinge in Konditoreien, welche an einem Sonn- oder Festtag 
noch nach 12 Uhr mittags beschäftigt worden sind, müssen an einem Werktag der 
folgenden Woche von mittags 12 Uhr ab von der Arbeit freigelassen werden. 
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§8 

Durch Verfügung der unteren Verwaltungsbehörde kann für Gemeinden, in denen 
die Bäcker ortsüblich an Sonn- und Festtagen für die Kunden das Ausbacken der von 
diesen bereiteten Kuchen oder das Braten von Fleisch besorgen, die Beschäftigung 
eines Gehilfen mit diesen Arbeiten während höchstens 3 Stunden des Vormittags 
gestattet werden. 

§9 

Wird den Gehilfen und Lehrlingen für den Sonntag eine mindestens 24stündige 
Ruhe gewährt, so dürfen die an den zwei vorhergehenden Werktagen endigenden 
Schichten von je zwei Stunden über die im § 1 Absatz 1 bestimmte Dauer verlängert 
werden. Jedoch muß den Gehilfen und Lehrlingen zwischen den beiden letzten 
Schichten der Woche eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 8 Stunden 
gelassen werden. 

§ 10 

Die vorstehenden Bestimmungen finden nur auf diejenigen Personen Anwen
dung, welche bei der Herstellung der Bäcker- oder Konditorwaren beschäftigt wer
den. 

Dabei gelten Personen unter 16 Jahren, welche die Ausbildung zum Gehilfen 
nicht erreicht haben, auch dann als Lehrlinge, wenn ein Lehrvertrag nicht abge
schlossen ist. 

§ 11 

Betriebe, in denen sowohl Bäckerwaren als Konditorwaren hergestellt werden, 
gelten im Sinne der vorstehenden Bestimmungen bezüglich der Beschäftigung sol
cher Gehilfen und Lehrlinge, welche ausschließlich bei der Herstellung von Kondi
torwaren beschäftigt werden, als Konditoreien, im übrigen als Bäckereien. 

Als Bäckerware im Sinn des Absatz 1 gilt dasjenige Backwerk, welches her
kömmlich unter Verwendung von Hefe ohne Beimischung von Zucker zum Teig 
hergestellt wird. Im übrigen kann die höhere Verwaltungsbehörde für ihren Bezirk 
oder einzelne Teile desselben darüber Bestimmung treffen, ob ortsüblich bestimmte 
Waren zu den Bäckerwaren zu rechnen sind. 

§ 12 

In der Backstube muß eine mit dem polizeilichen Stempel versehene Kalenderta
fel ausgehängt sein, auf der jeder Tag, an dem Überarbeit aufgrund des § 4 Absatz 1 
Ziffer 2 stattgefunden hat, spätestens am Ende der Woche mittelst Durchlochung 
oder Durchstreichung mit Tinte kenntlich zu machen ist. Die polizeiliche Stempe
lung erfolgt kostenfrei. 

Außerdem ist in der Backstube eine Tafel aufzuhängen, welche in deutlicher 
Schrift den Wortlaut dieser Bestimmungen wiedergibt. 
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Eingabe' des Bundes Deutscher Frauenvereine1 an die Handelsministerien 

der Bundesstaaten 

Druck 

[Forderung nach Einsetzung weiblicher Fabrikinspektoren nach dem Vorbild der USA, Eng
lands und Frankreichs] 

Durch die Gewerbenovelle vom 1. Juni 1891 ', welche nunmehr mit dem 1. April 
1894 vollständig in Kraft getreten ist - soweit nicht Ausnahmebestimmungen für 
einzelne Betriebe vorgesehen sind - wurde eine neue Grundlage für den Schutz der 
in Fabriken und ähnlichen Betrieben arbeitenden Frauen, jungen Leute und Kinder 
geschaffen. 

GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr.11317, fol . 186-187. 
Die Eingabe ist unterzeichnet vom Vorstand des Bundes Deutscher Frauenvereine (Augu
ste Schmidt, Anna Schepeler-Lette, Hanna Bieber-Böhm, Auguste Förster, Anna Simson, 
Helene von Forster, Ottilie Hoffmann, Helene Lange, Betty Naue). 
Marie Stritt und lka Freudenberg berichteten im Jahr 1900 zur Entstehung dieser Eingabe: 
„Sofort bei Gründung des Bundes am 29. März 1894 wurde die Propaganda für weibliche 
Gewerbeinspektion als Arbeitsgebiet aufgenommen und in der ersten, am darauffolgenden 
Tag stattfindenden Sitzung des neu gewählten Vorstandes eine Petition an die Handelsmi
nisterien der einzelnen Bundesstaaten beschlossen. Diese Petition, welche in längerer Aus
führung die einschlagenden Verhältnisse beleuchtete und die Notwendigkeit der weibli
chen Gewerbeinspektion begründete, wurde in der zweiten Vorstandssitzung Anfang Sep
tember 1894 in Friedrichsroda ihrem Inhalt nach angenommen und kam im November des
selben Jahres zu Versendung. Der Vorstand ließ dieselbe dem Reichstag und den Landta
gen der einzelnen Bundesstaaten zugehen. Daneben wurde eine ausgedehnte Propaganda 
durch die Verteilung von 11 000 Exemplaren in den einzelnen Bundesvereinen vermittelt 
und außerdem durch Vorträge und Notizen in den öffentlichen Blättern darauf hingewie
sen. Dem hessischen Landtag soll es unvergessen bleiben, daß er der erste gewesen, wel
cher infolge dieser Petition der hessischen Regierung die Anstellung von weiblichen Ge
werbeinspektorinnen empfahl. Die ablehnende Haltung einzelner Regierungen hinderte 
nicht, daß diese wichtige Angelegenheit fortan auf der Tagesordnung der öffentlichen 
Meinung verblieb und seitdem auf jedem wiederkehrenden Landtag der einzelnen Bundes
staaten erörtert wird, bis sie überall ihre Erledigung durch Anstellung solcher Beamtinnen 
findet. In der Generalversammlung zu München 1895 wurde eine Kommission zur weite
ren Verfolgung dieser Angelegenheit eingesetzt und Frau Anna Simson zur Vorsitzenden 
derselben ernannt. Sie bestand zunächst nur aus ihr und Frau Schwerin, kooptierte sich 
aber bald darauf noch Fräulein Gertrud Dyhrenfurth-Berlin." (Marie Stritt/lka Freuden
berg, Der Bund Deutscher Frauenvereine. Eine Darlegung seiner Aufgaben und Ziele und 
seiner bisherigen Entwicklung nebst einer kurzgefaßten Übersicht über die Thätigkeit sei
ner Arbeitskommissionen, Frankenberg/Sachsen 1900, S. 24 ). 
Der Bund Deutscher Frauenvereine war am 29.3.1894 in Berlin gegründet worden. Vorsit
zende war die Leipziger Lehrerin Auguste Schmidt. 
Vgl. Nr. 70. 
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Die diesbezüglichen Bestimmungen bilden ohne Zweifel den Kern- und Mittel
punkt der ganzen Arbeiterschutzgesetzgebung, wie solche in der Gewerbenovelle 
zum Ausdruck gelangt. Betreffs der Tragweite für das allgemeine Wohl der arbei
tenden Klassen sind sie es fraglos, da ihr Schwergewicht in der teilweisen Beseiti
gung tief in das Volksleben einschneidender Schäden liegt, welche mit Art und Aus
dehnung der Frauen- und Kinderarbeit in Zusammenhang stehen. 

Vornehmlich ist dies nach derjenigen Richtung der Fall, welche das Ziel verfolgt, 
der Familie des Arbeiters wiederum einen Boden gewinnen zu helfen, auf welchem 
sich der Ausbau einer Häuslichkeit zu vollziehen vermag, wie sie als erstes Erfor
dernis eines gesunden Volksorganismus unentbehrlich erscheint. 

Zur Sicherung der wohlmeinenden Absichten dieser Gesetzgebung wurde gleich
zeitig eine bedeutende Vermehrung der mit der Gewerbeinspektion betrauten Be
amten in Aussicht genommen.' Diese Inspektion lag bisher und liegt zur Zeit ledig
lich Männern ob. Selbst in den Fällen, wo die Arbeiterschaft eines Betriebs ganz 
oder zumeist aus weiblichen Arbeitern besteht, sind dieselben in allen gesundheitli
che Schädigung sowie Sittlichkeitsbedenken betreffenden Fragen darauf angewiesen, 
mit männlichen Beamten zu verhandeln, denen gegenüber eine sehr begreifliche 
Scheu sie lieber Unliebsames und Schweres erdulden als rückhaltlos sprechen läßt. 

Auch bei Neuordnung der Gewerbeinspektion ist keine Änderung vorgesehen, 
welche Rücksicht auf die Eigenart des Weibes durch Anstellung weiblicher Gewer
beinspektoren nimmt, wie sie außer in den Vereinigten Staaten seit 1889 in Frank
reich und seit zwei Jahren in England mit anerkanntem Erfolg und mit unverkennbar 
günstiger Einwirkung auf die betreffenden Kreise der Arbeitgeber und weiblichen 
Arbeiter amtieren. 

Und doch bildet die Anstellung weiblicher Gewerbeinspektoren auch für 
Deutschland ein ebenso wichtiges wie unabweisbares Erfordernis, um dem Sinn und 
Geist der neueren Schutzgesetzgebung zu entsprechen. 

Gleichzeitig ist sie aber auch eine Forderung der Gerechtigkeit. 
Dieser bedeutsame Gesichtspunkt wurde leider bisher in Deutschland nicht be

achtet oder wenigstens nicht nach Gebühr gewürdigt, trotzdem die Zahl der weibli
chen Arbeiter in Fabriken und ähnlichen Betrieben eine stetige Zunahme erfährt. 

Im Jahr 1892 waren 223 538 Arbeiterinnen von 16- 21 Jahren, 337 499 über 21 
Jahre, insgesamt 567 234 Arbeiterinnen in den der Aufsicht unterstellten Betrieben 
beschäftigt, außerdem noch 72 692 jugendliche weibliche Arbeiter von 12 - 16 Jah
ren. 

Während allein in der Textilindustrie 283 017 Arbeiterinnen über 16 Jahre be
schäftigt sind, d. h. 49,9 % der erwachsenen Arbeiterinnen überhaupt, und 52 % der 
gesamten Arbeiterschaft dieser Gruppe, soweit sie unter die Bestimmungen der Ge
werbenovelle fallen, hat man es selbst für diese Majorität innerhalb der Gruppe IX 
verabsäumt, eine Aufsichtsbehörde zu schaffen, welche dem eigensten Wesen des 
Weibes mit Verständnis gegenübersteht und durch ihr Geschlecht besser befähigt ist, 
den speziellen körperlichen und sittlichen Eigenschaften Rechnung zu tragen, als es 
auch dem einsichtigsten Mann mit bestem Willen möglich sein wird. Es unterblieb, 
obgleich Gesundheit und Leben, ja die sittliche Grundlage der ganzen Lebensfüh
rung nicht nur der Arbeiterin, sondern aller künftigen Generationen in Frage kommt. 

4 Vgl. Nr. 8, Nr. 40, Nr. 45. 
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Über den niedrigen sittlichen Standpunkt der Fabrikarbeiterin wird geklagt. Al
lein, sie ist nicht so roh, um sich betreffs der aus den Arbeitsbedingungen hervorge
henden körperlichen Zustände und Beschwerden rückhaltlos an den Gewerbein
spektor zu wenden. Es unterbleibt daher, bis die Folgen unabwendbar geworden 
sind. 

Aus den gleichen Gründen, welche den weiblichen Arzt erheischen: daß eine gro
ße Mehrzahl der Frauen lieber elend zugrunde geht oder sich langem Siechtum aus
setzt, als sich bei gewissen Krankheitserscheinungen rechtzeitig an den männlichen 
Arzt zu wenden, geht allein schon die Notwendigkeit weiblicher Gewerbeinspektion 
für weibliche Arbeiterschaft hervor. 

Denn der Fabrikarbeiterin gegenüber soll der Gewerbeinspektor die erste Instanz 
bilden, gesundheitswidrige Einflüsse zu beseitigen, ehe der Arzt notwendig gewor
den ist. 

Gleiches gilt von allen das Gebiet der Sittlichkeit streifenden Vorkommnissen 
und Mißständen. 

Diese nehmen im Arbeitsleben des weiblichen Arbeiters einen breiteren Raum ein 
als in dem der dabei beteiligten Männer. Sowohl bei Feststellung der Tatsachen als 
zur Abstellung der Übelstände können sich die Arbeiterinnen nicht an eine Vertrete
rin des eigenen Geschlechts wenden, sondern haben sich dem peinlichen, sie be
schämenden und demütigenden lnquisitorium der männlichen Aufsichtsbehörde zu 
unterwerfen, deren wohlwollende Gesinnung und gewissenhafte Haltung nicht über 
das Unnatürliche dieser Zwangslage hinwegzuhelfen vermag. 

Wenn die Schamhaftigkeit des weiblichen Arbeiters von Jugend auf andauernd so 
rücksichtslos verletzt wird, darf man sich alsdann wundem, daß weibliches Empfin
den Einbuße erleidet, der Weiblichkeit Abbruch geschieht oder dieselbe gänzlich 
abhanden kommt? 

Schwer fällt dabei ins Gewicht, daß die Benutzung weiblicher Arbeitskraft eine 
steigende Tendenz zeigt und damit die üblen Folgen vergrößert und verallgemeinert 
werden. 

Noch hat sich die dem Weib innewohnende Zurückhaltung in der weiblichen Ar
beiterschaft indes nicht gänzlich verloren. 

Die Tatsache spricht für sich selbst, daß die Klagen der weiblichen Arbeiter zu
meist durch Vermittlung der männlichen Arbeiter, und zwar der Ehemänner, an die 
Aufsichtsbehörde gelangen. 

Die Gewerbeinspektoren heben in ihren Jahresberichten jederzeit hervor, wie sie 
sich noch immer in ihrer vollen Wirksamkeit dadurch beeinträchtigt fühlen, daß die 
Arbeiter sich zurückhaltend zeigen, ihnen nicht mit rückhaltlosem Vertrauen ohne 
Scheu begegnen und ihre Fragen zögernd und ohne Offenheit beantworten. 

Wenn dies von Männern dem Mann gegenüber sich auffallend bemerkbar macht, 
wo sollte die um soviel abhängigere Arbeiterin den Mut hernehmen, sich freimütig 
dem männlichen Gewerbeinspektor gegenüber zu äußern. 

Darum können viele Mißstände gar nicht an das Tageslicht gezogen werden, ehe 
eine weibliche Gewerbeaufsicht mit gleichen Befugnissen der männlichen zur Seite 
steht. So schleichen diese Mißstände im Dunklen weiter, und gerade sie sind es, 
welche das gefährlichste Gift im Volksleben verbreiten. 

Es sollen dabei keineswegs die bisherigen mit so vielfachem Erfolg gekrönten 
Anstrengungen und Leistungen der Gewerbeinspektoren betreffs der bei der Frauen-
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arbeit herrschenden Übelstände verkannt werden. Allein die Möglichkeit ausrei
chender Betätigung findet ihre Grenzen an den Schranken des Geschlechts. 

In Frankreich wirken allein im Seine-Departement 10 Inspektorinnen neben 15 
Inspektoren. Alle sind gleichen Prüfungsordnungen sowie einem Probejahr unter
worfen, werden mit gleichen Befugnissen, gleichem Einkommen und gleichem Be
förderungsmodus angestellt.' 

In England erschienen am 24. Januar 1892 [recte: 1893) Abordnungen fast sämt
licher Vereinigungen der Londoner Arbeiterinnen vor dem Minister des Innern As
quith•. Sie betonten die Notwendigkeit einer gründlichen Reform der Inspektion der 
Werkstätten und forderten die Ernennung von Inspektorinnen für dieselben. 

Der Minister mußte betreffs der Reform auf die gesetzgebenden Körperschaften 
hinweisen. Dagegen wolle er probeweise zwei weibliche Inspektorinnen für Fabri
ken und Werkstätten, wo Frauen und Kinder beschäftigt werden, ernennen.' 

Seitdem ist diese Einrichtung des weiblichen Inspektorats bereits zur festen In
stitution geworden. Die Wirksamkeit der Inspektorinnen ist eine heilsame, ihr Ein
fluß sichtbar im Steigen. 

In Paris richteten im vorigen Jahr die Vereinigungen der Schneiderinnen und 
Konfektionsarbeiterinnen an den Senat eine Petition, in welcher die Unterstellung 
der Werkstätten und gewerblichen Hausindustrie unter den Schutz der Fabrikgesetz .. 
gebung und damit unter weibliches Inspektorat erbeten wurde. In Frankreich, 
gleichwie in Deutschland, erstreckt sich leider der gesetzliche Schutz noch nicht auf 
gewerbliche Betriebe dieser Art, eine Ausdehnung, die aufs äußerste zu wünschen 
und anzustreben ist. 

Es erübrigt, hier auf andere Kulturländer, auf Nordamerika und Australien, einzu
gehen, welche dieser Forderung einer besseren Berücksichtigung der Bedürfnisse 
des weiblichen Arbeiterstandes bereits genügt haben und aus Gründen der Gesund
heit, Sittlichkeit und Gerechtigkeit die gesetzliche Aufsicht über Frauen auch von 
Frauen ausüben lassen. 

Der unterzeichnete Vorstand des . .Bundes deutscher Frauenvereine" erlaubt sich 
im Anschluß an die obige Darlegung die ergebene Bitte auszusprechen, daß auch für 
Deutschland bzw. die einzelnen deutschen Bundesstaaten möglichst bald die Einset
zung weiblicher Fabrikinspektorinnen angeordnet werde. 

Diese Information wurde entnommen aus: Fabrikinspektion in Frankreich, in: Sozial
politisches Centralblatt 2 (1893), Nr. 16 vom 16.1.1893, S. 195. 

6 Herbert Henry Asquith (1852-1928), seit 1892 ,,home secretary". 
Diese Information wurde entnommen aus: Vermehrung der Fabrikinspektoren und Versuch 
mit Fabrinkinspektorinnen in England, in: Sozialpolitisches Centralblatt 2 (1893), Nr. 19 
vom 6.2.1893, S. 230. 
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Pädagogische Zeitung1 Nr. 47 
Konrad Agahd2: Die gewerbliche Nebenbeschäftigung schulpflichtiger Kinder 

Druck 

[Eine von dem Volksschullehrer Konrad Agahd in Rixdorf durchgeführte Untersuchung über 
gewerbliche Nebenbeschäftigung von Schulkindern weist hohe außerschulische Belastungen 
der Kinder nach] 

(Nach einer sozialpädagogischen Statistik in einem Vorort3 der Reichshauptstadt) 

Wenn Dir schon einmal am friihen Morgen, etwa einhalbfünf Uhr, in den Straßen 
die Semmeljungen mit ihren kleinen Handlaternen, Irrlichtern im Frühnebel glei
chend, begegnet sind, oder wenn Du vielleicht als Mitglied eines Kegelklubs gegen 
Mitternacht die Kugel rolltest, oder wenn Dir ein kleines abgehärmtes Mädchen in 
der Friedrichstraße' auf dem Heimweg noch eine Schachtel Wachszündhölzer zum 
Kauf anbot, oder - wenn Du einen Jungen von elf Jahren tagtäglich unter Deinem 
Fenster einen schwerbeladenen zweirädrigen Karren schweißtriefend vorüberziehen 
sahst, oder ein anderer Knabe Dir jeden Morgen und Abend die Zeitung schnell 
durch die Türspalte schob, um auch die Nachbarn in Nummer 70-90 recht pünktlich 
zu bedienen - Hand aufs Herz! hast Du schon darüber ernstlich nachgedacht? Jam
merten Dich nicht die Kleinen, so hat die Macht der Gewohnheit den Edelstein Dei
nes Herzens, die Liebe zum Nächsten Dir geraubt. Leider! 

Die ,,Pädagogische Zeitung. Hauptorgan des Deutschen Lehrervereins" wurde vom Berli
ner Lehrerverein herausgegeben. Die Wochenschrift erschien seit 1871; verantwortlicher 
Redakteur war der Lehrer Gottfried Röhl. 
Dem preußischen Kultusministerium wurde der Artikel Agahds erst durch einen kommen
tierenden Artikel des sozialdemokratischen „Vorwärts" vom 29.11.1894 bekannt. Die Re
gierung Potsdam wurde daraufuin am 14.12.1894 zur Berichterstattung aufgefordert (Aus
fertigung: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam Rep.2 A Reg. Potsdam II Gen. 
Nr.1492, fol.315); zu dem daraufhin eingeholten Bericht des Kreisschulinspektors Her
mann Kob vgl. Nr. 88. 
Die „Soziale Praxis" berichtete am 29.4.1897: Über den Gemeindeschullehrer Agahd in 
Rixdorf, welcher eine Privatenquete über den Umfang der Kinderarbeit in Rixdorf veran
staltete und veröffentlichte, hat sich der donige Kommunal-Reformverein bei der Regie
rung in Potsdam beschwen und folgenden Bescheid erhalten: ,, Wir haben wegen der Ver
öffentlichung des donigen Lehrers Agahd, welche wir bedauern, das Geeignete verfügt. " 
'Zeitungsnachrichten zufolge ist gegen Agahd disziplinarisch eingeschritten worden (6 
[ 1896/97], Sp. 755). 
Konrad Agahd (1867-1926), seit 1890 Volksschullehrer in Rixdorf (heute Berlin). Durch 
umfangreiche Publikationstätigkeit wurde Agahd zur herausragenden Figur der deutschen 
Lehrer im Kampf gegen die Kinderarbeit, vgl. insbesondere Konrad Agahd, Die Erwerbs
thätigkeit schulpflichtiger Kinder, Bonn/Berlin/Leipzig 1897; ders., Kinderarbeit und Ge
setz gegen die Ausnutzung kindlicher Arbeitskraft in Deutschland, Jena 1902. 

3 Rixdorf. 
4 Prachtstraße im Zentrum Berlins. 
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Arbeit an sich schadet dem Kind nicht, im Gegenteil: arbeitend nur lernt es ar
beiten. Verhängnisvoll aber wirken Art, Schwierigkeit und Dauer der Arbeit. Die 
unmäßige, frühzeitige Erwerbsarbeit zehrt an der Gesundheit, Sittlichkeit und Bil
dung des heranwachsenden Geschlechts, am Mark des zukünftigen Volkes. Über
zeugt von der Wichtigkeit, einen genauen Einblick in die gewerbliche Tätigkeit 
schulpflichtiger Kinder zu erhalten, nahmen die Schulverwaltungen in Stettin5, 
Hamburg, Gera, Altenburg, Aachen und Leipzig Veranlassung, darüber statistische 
Erhebungen anzustellen. (Vgl. Nr. 5 der ,,Blätter für soziale Praxis".6 Verlag von 
Joseph Bär & Co., Frankfurt a. M., sowie ,,Pommersche Blätter" XVIl. Jahrgang, 
Nr. 351.) Daraus ist ersichtlich, daß nur selten städtische Behörden ihr Augenmerk 
auf diese Frage gerichtet haben. So wichtig auch ihre Lösung erscheinen mochte, es 
lagerte in der Schmiede für die Schule immer viele näherliegende und noch sehr der 
Reparatur bedürftige Arbeit. Jeder neue Auftrag mußte abgewiesen werden oder 
Sankt Später wurde als Ausführungstermin festgesetzt. Den Schulverwaltungen der 
Vororte mangelt es wohl meist an Zeit. (Man denke nur an die rapide Bevölkerungs
zunahme und ihre arbeitsreichen Folgen für die Schulbehörde!) Wenn ich es daher 
gewagt habe, die schwierige Arbeit einer bezüglichen Statistik der hiesigen Schul
verwaltung abzunehmen, um aufgrund derselben Vorschläge zur Besserung der 
qu[ästionierten] Verhältnisse zu machen, so dürfte ich nichts Böses verschuldet 
haben. 

Bei der Erhebung handelte es sich besonders um die Klassen- und Schülerzahl, 
um die Dauer und Art der Nebenbeschäftigung, um ihren Einfluß auf den Schulbe
such, um die Fragen, ob Halb- oder Vollwaisen und ob über dem Durchschnittsalter 
der Klasse stehend. An einer Schule wurden der Vollständigkeit wegen von mir 
Erkundigungen über die Bezahlung der gewerblich nebenbeschäftigten Schulpflich
tigen eingezogen. Besonderer Dank gebührt den Kollegen, welche mir Mitteilungen 
über den Einfluß der Nebenbeschäftigung auf Gesundheit, Sittlichkeit usw. machten. 
Die Erhebungen wurden im Monat September abgeschlossen und würde, da für den 
Winter ein ganz anderes Bild sich ergeben könnte, eine Wiederholung sehr ange
bracht sein. Zwar hätten den 20 gestellten Fragen noch einige hinzugefügt werden 
können, doch bietet auch schon ihre Beantwortung ein vollauf genügend klares Bild. 
Die Statistik selbst bezog sich auf sämtliche evangelische Knabenschulen einer Ort
schaft. die als Arbeitervorort Berlins charakteristisch ist. Aus den zusammengestell
ten Tabellen ergibt sich nun folgendes Resultat: 

Art der Beschäftigung und Zahl der Beschäftigten. Unter 3 267 Kindern waren 
genau 600 gewerblich Nebenbeschäftigte, d. h. Kinder, welche durch regelmäßige 
Arbeit Geld verdienten, und zwar 121 Semmelausträger, 63 Zeitungsjungen, 104 
Kegelaufsetzer. 62 Laufburschen, 24 in Fabriken und Werkstätten (Schlächter, 
Schrauben-, Federn-, Peitschen-, Knopfmacher, Tabakspinner etc.), 56 Tücher
knüpfer, 170 wurden sonstig beschäftigt, z.B. als Polierer auf Messerbretter, als 

Vgl. Nr. 82. 
Der Artikel berichtet über Erhebungen bzw. Polizeiverordnungen in Leipzig, Altenburg, 
Gera und Aachen; vgl. Erhebungen über die gewerbliche Nebenbeschäftigung schulpflich
tiger Kinder. in: Blätter für soziale Praxis in Gemeinden, Vereinen und Privatleben 1 
(1893), Nr. 5, S. 42-43. 
Gewerbliche Nebenbeschäftigung schulpflichtiger Kinder, in: Pommersche Blätter für die 
Schule und ihre Freunde 17 (1893), S. 266-267; vgl. Nr. 82. 
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Weber, Spuler, Zinn- und Lumpensammler, Karussellschieber und dgl., Wagenauf
seher, Krawattennäher, Kranzbinder, Bierabzieher, Kellner, Milchträger, Verkäufer 
von Blumen, Bierbrezeln etc.; einer hütete die Schafe. 

Hauptsächliche Nebenbeschäftigung nach Stufen: 
Semmeljungen in O[berstufe] 67 M[ittelstufe] 41 U[nterstufe] 13 
Zeitungsträger " 18 " 27 " 18 
Kegeljungen " 43 " 35 " 23 
Laufburschen " 23 32 " 7 
Fabriken u. Werkstätten " 8 " 11 " 5 
Tücherknüpfer 20 23 
Diverse 33 84 

Prozentsatz der Beschäftigten: 

13 
56 

I. Klassen 357 Kinder 104 Nebenbesch[äftigte]= 29,13 Proz[ent] 
II. " 405 " 108 " = 26,66 " 
III. " 600 " 131 " = 21,83 " 
IV. " 580 " 122 " = 21,03 " 
V. " 664 " 119 17,92 " 
VI. " 661 16 = 2.42 " 
Oder nach Stufen: 
Oberstufe 762 " 212 " = 27,82 " 
Mittelstufe 1 180 " 253 II = 21,44 " 
Unterstufe 1325 " 135 " = 10,17 " 

Waisen und Halbwaisen: Bei 525 Nebenbeschäftigten (87 ½ Proz.) lebten die El
tern; 68 = 11 1/3 Proz. waren Halbwaisen und meistenteils wohl der Vater verstor
ben; nur 7 = 1, 16 Proz. waren Vollwaisen. 

Durchschnittsalter: 
Über dem der II. Kl[asse) standen 76 von 108 Nebenb[eschäftigten] 

" " 
11 III. u. IV. " " 113 253 " 

II " II V. u. VI. " " 50 " 135 

Mithin standen 48,18 Proz. der in Klasse II bis VI Nebenbeschäftigten über dem 
Durchschnittsalter, womit aber nicht gesagt werden soll, daß allein die Beschäfti
gung daran schuld war. 

Dauer der Beschäftigung: Die Semmeljungen arbeiteten wochentäglich höchstens 
von 3 ½ bis 6 ½ Uhr. (U. a. hatte der eine 32 Kunden zu bedienen und stieg in 5 
Häusern eine, in 5 weiteren zwei, in 7 dritten drei und in 4 Häusern vier Treppen = 
52 Treppen. Dazu denke man sich einen regnerischen, kalten Herbstmorgen!) Einige 
Semmelträger werden am Sonntag nach dem Austragen der Backware bis 5 Stunden 
in der Bäckerei beschäftigt. Zeitungsträger arbeiten täglich 1-4 Stunden je nach 
Kundenzahl und ein- oder zweimaligem Austragen. Berufsmäßige Kegeljungen 
setzen im Durchschnitt täglich 3 Stunden auf; andere nur an zwei Tagen der Woche. 
Es wird „bis l O und 12 Uhr abends" sowie „spät nach Mitternacht" gekegelt, aus
nahmsweise bis 3 Uhr morgens. Tücherknüpfer werden besonders in der Saison 
übermäßig lange beschäftigt. Blumenverkäufer, Geschirrabträger u. a. sind noch um 
Mitternacht an der Arbeit. Am schwersten ist das Los derer, die eine doppelte Be
schäftigung haben, z. B. am Morgen Semmel tragen und abends Kegel aufsetzen. 
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Die Arbeitszeit der in Fabriken beschäftigten Kinder ist zwar im Gesetz festgelegt, 
wird aber nicht immer eingehalten. So berichtet ein Knabe, daß er wochentäglich 
meist von 2 bis 9 Uhr abends die Teichwalze [sie!] drehe. (Er mußte übrigens die 
Arbeit aufgeben. ,Jch konnt's nicht mehr aushalten!" sagte der arme Junge.) 

Bezahlung. Hinsichtlich derselben konnte festgestellt werden, daß Semmeljungen 
für Austragen monatlich nicht über 6 und nicht unter 2 M. nebst Frühstück erhielten; 
einzelne müssen auch in der Bäckerei schlafen. (Durch letzteren Umstand zog sich ein 
Junge die ansteckende Krankheit eines Gesellen zu.) Milchträger verdienten 2-3 M. 
monatlich, Zeitungsträger im Durchschnitt 4 bis 4,50 M., Kegeljungen stündlich 20 
Pfennig, auf manchen Bahnen Trinkgeld oder fünf Pfennig für die Neun extra, Ma
ximalverdienst 9 M. in einer Woche. Die Kinder resp. Eltern erhalten für Tü
cherknüpfen bezahlt pro Dutzend nach Größe: III 0,30 M., II 0,70 bis 0,80 [M.], I 
1,25-1,50 M., d. h. stündlich 6 Pfennig. Gut verdient wird im Blumenhandel. Die 
Bezahlung für in Frage kommende Nebenbeschäftigung erfolgt fast immer direkt an 
die Kinder. 

Verwendung. Zwar mag aus obigem Grunde mancher Zehner unnütz verausgabt 
werden, doch wird auf der Oberstufe zur Einsegnung gespart, oder das Geld dient 
zur Bestreitung der elterlichen Haushaltungskosten. 

Einfluß. Es wird geklagt über Mattigkeit, Schlafsucht, Zerfahrenheit, Unpünkt
lichkeit und Beeinträchtigung des häuslichen Fleißes. Unregelmäßiger Schulbesuch 
wurde bei 8 1/3 Prozent nachgewiesen. 

Soweit die nackten Zahlen und Tatsachen - ein recht trübes Bild! - Aufgrund 
derselben behaupte ich: 

1. Viele der Nebenbeschäftigungen entsprechen nicht der körperlichen Kraft der 
Kinder (Backwaren- und Zeitungstragen für Mittel- und Unterstufe, Kegelaufsetzen 
für die Oberstufe, nächtlicher Blumenverkauf, Karussellschieben etc.) 

2. Durch den fortlaufenden Aufenthalt in geschlossenen, überhitzten, staubigen 
Räumen (Schulen nicht ausgenommen!) sowie durch regelmäßige Kürzung der 
Nachtruhe und durch körperliche Überanstrengung wird die Gesundheit der Kinder 
untergraben. 8 

3. Durch doppelte Nebenbeschäftigung wird diese Gefahr noch erhöht. 
4. Durch nächtlichen Blumenverkauf in Straßen (und Lokalen), durch Hilfelei

stung als Kellner und Schlächter wird die Sittlichkeit der Kinder gefährdet. 
5. Die geisttötende Herstellung von Schrauben, Knöpfen, Tüten und Tücher

knoten sowie die schädigenden Einflüsse auf den Körper und das Schulleben hindern 
auch die geistige Ausbildung der nebenbeschäftigten Schüler. 

6. Durch den frühzeitigen, selbständigen Nebenerwerb wird die Gefahr der Früh
reife vergrößert. 

7. Durch ihn erfährt auch das Verhältnis der Autorität eine Schwächung, denn das 
Kind betrachtet sich als Miternährer der Familie. 

8. Der Rückgang der Kinderarbeit in den Fabriken ist kein Beweis für den Rück
gang der gewerblichen Nebenbeschäftigung der Kinder überhaupt. 

9. Jene Fabrikarbeit findet jetzt im Hause statt. 
10. Aus den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten allein kann man daher kein 

vollständiges Bild über die gewerbliche Kinderarbeit erhalten. 

8 Anmerkung in der Quelle: Daß man in Stettin von 547 Nebenbeschäftigten „nur bei 2 
Kindern Nachteile für den Körper befürchtet", ist mir ein Rätsel. Vgl. Nr. 82. 
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11. Vielen Eltern scheint das Verständnis für das leibliche und geistige Wohl ih
res „eigen Aeisch und Bluts" vollständig zu fehlen. (Fand man doch z. B. einen an 
Unterleibskrämpfen leidenden Semmeljungen eines Morgens auf dem Hausflur lie
gen.) 

Nun wird mit Recht die Frage aufgeworfen, ob denn nicht die häusliche Nebenbe
schäftigung dem Herumstrolchen vorzuziehen sei. Allerdings - aber ist denn schon 
bewiesen, daß alle nicht Nebenbeschäftigten „strolchen"? und gesetztenfalls, die 
Gefahr läge nahe, nun - dann muß für eine vernünftige Nebenbeschäftigung Sorge 
getragen werden. (Vergleiche Forderung Nr. 5.) Nicht in allen Städten wird die Sta
tistik ein so das Mitleid herausforderndes Ergebnis haben. Aber wären auch nur zehn 
kleine Sklaven in der Stadt, sollten sie verderben? 

Um nun Schäden zu heilen, muß man sie zunächst kennen und darum fordere ich: 
1. Die örtlichen Schulbehörden sind zu veranlassen, wiederholt eine qu. Statistik 

aufzunehmen. 
2. Bei der Berufs- und Gewerbezählung sind auch Aufnahmen über die Erwerbs

tätigkeit der Kinder einzuschalten und ist der Vollständigkeit halber auf die Mithilfe 
der Schule zurückzugreifen. 

3. Es sind Schutzbestimmungen auch für die Hausindustrie zu erlassen, wenn 
nicht die Wohltaten des menschenfreundlichen Gewerbegesetzes in Frage gestellt 
werden sollen. 

4. Kindern unter 14 Jahren ist das Aufsetzen von Kegeln, der nächtliche Verkauf 
von Blumen usw. zu untersagen. (Ersteres z.B. in Dresden-Neustadt bereits verfügt.) 
Kinder unter 12 Jahren dürfen nicht zum Austragen von Backwaren und Zeitungen 
benutzt werden. 

5. Durch Schaffung von Handfertigkeitsschulen und Förderung der Jugendspiele 
ist für eine angemessene Beschäftigung Sorge zu tragen. 

6. Der Lehrer halte Umschau in seiner Klasse und wirke auf die Eltern durch 
Wort und Schrift ein. (Kein ,,Aber!" - Haben Sie [es] schon einmal versucht?) 

7. Schule und Kirche Hand in Hand! 
8. Wohltätigkeitsvereine sind zu gründen und zu unterstützen. (Speisung armer 

Kinder etc.) 
9. Die Presse soll sich der Sache annehmen! 
Und damit schließe ich. Zwar bin ich mir der Schwächen vorliegender Arbeit 

wohl bewußt, aber sie bietet ein zutreffendes Durchschnittsbild. Mich jammerte der 
Kleinen. Als ein Prediger im Gewand des Statistikers aber rufe ich noch jedem Leser 
zu: .,Wer da weiß Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde!"9 

9 NT Jakobus 4,17. 
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Bericht' des Kreisschulinspektors für den Landkreis Berlin-Teltow Hermann 
Kob1 an die Regierung Potsdam 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Empirische Untersuchung über die gewerbliche Nebenbeschäftigung schulpflichtiger Kinder 
in Berliner Vororten mit Vorschlägen zur Einschränkung der Kinderarbeit; die Ergebnisse der 
Untersuchung des Volksschullehrers Agahd werden bestritten] 

Der hohen königlichen Regierung, Abteilung für Kirchen- und Schulwesen zu 
Potsdam beehre ich mich über die gewerbliche Nebenbeschäftigung der Schulkinder 
gehorsamst, wie folgt, zu berichten. Um meinem Bericht eine feste Unterlage zu 
geben, ließ ich mir von den sechsstufigen, evangelischen Schulen meiner größten 
Schulorte Steglitz, Köpenick und Rixdorf nach dem beiliegenden, von mir entworfe
nen Schema ,,A"3 Bericht erstatten und nahm den kleineren Vorort Adlershof, wel
cher c[irca] 11 Kilometer von Berlin entfernt, doch meist von Berliner Handwerkern 
u. Arbeitern bewohnt wird, mit hinzu. Ich wählte die größeren Schulorte nach dem 
Erfahrungsatz, daß in solchen Orten die gewerbliche Nebenbeschäftigung recht blüht. 

Ich habe den Begriff der gewerblichen Nebenbeschäftigung dahin festgestellt, daß 
Schulkinder, welche im elterlichen selbständi1: betriebenen Gewerbe oder im elterli
chen Haushalt arbeiten u. helfen, nicht als gewerblich nebenbeschäftigt gelten, daß 
aber alle diejenigen Schulkinder, welche als Laufburschen, Zeitungsausträger etc. 
direkt vom Arbeitgeber Lohn empfangen, ebenso wie diejenigen, welche ihren El
tern in der Akkordarbeit (Hausindustrie) viele Stunden lang emsig helfen müssen 
und dadurch indirekt vom Arbeitgeber für ihre Arbeit gelohnt werden, als gewerb
lich nebenbeschäftigt aufzufassen sind. Ich hielt diese Feststellung für richtig, da 
gegen die im elterlichen Gewerbe oder Haushalt beschäftigten Schulkinder, deren 
Lohn sich gar nicht schätzen läßt, niemals wegen Überbürdung durch diese Arbeit 
Maßregeln werden getroffen werden können, andrerseits viele in der Hausindustrie 
emsig beschäftigten Schulkinder, die ihren Lohn auf den Heller zu schätzen vermö
gen, doch als gewerblich nebenbeschäftigt gelten müssen. 

Ich ließ mir, von jeder Schule besonders, nach Art der beiliegenden Nachweisung 
A. von der Knabenschule Köpenick, auch für jede Klassenstufe gesondert, solche 
Berichte erstatten, um zu ersehen, wieviel gewerblich nebenbeschäftigte Schüler jede 
Klassenstufe zählt. 

Die Nachweisung A bestätigt den Erfahrungssatz, daß die untersten Klassen mit 
den kleinsten Schülern die geringste Anzahl gewerblich arbeitender Schüler aufweist 
u. daß diese Zahl nach oben stetig wächst, von den Schülern der VI. Klassen dieser 

1 Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam Rep.2 A II Gen. Nr.1492, fol. 319-326. 
Anlaß des Berichts war die Untersuchung des Rixdorfer Volksschullehrers Konrad Agahd 
(vgl. Nr. 87). Am 8.2.1895 teilte die Regierung Potsdam den Inhalt des Berichts des Kreis
schulinspektors dem preußischen Kultusminister mit (Entwurf: Brandenburgisches Lan
deshauptarchiv Potsdam Rep.2 A II Gen. Nr.1492, fol. 333-338 Rs.). 
Hermann Kob ( 1846-1925), Schulrat und Kreisschulinspektor in Berlin. 
Die Nachweisungen und Tabellen sind nicht überliefert. 
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Schule arbeiten nur 9,8 %, von den Schülern der ersten Klassen 35 % gewerblich!! 
Bei den übrigen Schulen war das Verhältnis ähnlich, nur waren aus der Unterstufe 
verhältnismäßig noch weniger Kinder tätig. Von allen gewerblich nebenbeschäftig
ten Kindern (l 013) entstammten der Unterstufe Kl[asse] V u. VI 126 oder 12 %, 
während Kl. IV 172 oder 17 %, Klasse I 253 oder 25 %, Klasse II u. III je 23 % 
aufwiesen. 

Die von mir aufgestellte Nachweisung B enthält die Zusammenstellung von allen 
Schulen. Ich habe in Kolonne 3 zunächst die Gesamtschülerzahl angeben lassen, um 
im Vergleich mit Kolonne 4, Zahl der gewerblich nebenbeschäftigten Schüler, den 
Prozentsatz leicht herauszufinden, welchen diese arbeitenden Schulkinder von der 
Gesamtschülerzahl bilden. Es erscheint in dieser Nachweisung die in die Augen 
springende Erscheinung, daß der kleinste Ort Adlershof die geringste Anzahl ge
werblich arbeitender Schulkinder aufweist (ich habe mich hier von der Richtigkeit 
der Aufstellung noch an Ort und Stelle überzeugt) und daß alle reinen Mädchen
schulen an jedem Ort erheblich weniger gewerbliche Nebenarbeit haben als die ge
mischten Schulen oder die reinen Knabenschulen. Von 11 440 Schülern sind 1 013 
gewerblich nebenbeschäftigt, das sind fast 9 % (ließe man Adlershof aus der Be
rechnung, so wären es 9,3 %); alle Mädchenschulen haben weniger als 9 %, alle 
Knabenschulen mehr; schon bei den Schülern zeigt sich die geringere Erwerbsfähig
keit des weiblichen Geschlechts. Die Kolonnen 5, 6, 7, 8 wollen über die Arbeitszeit 
und die Arbeitsdauer dieser Schulkinder Aufschluß geben. 

Bei Kolonne 5 ging ich von der Ansicht aus, daß eine tägliche drei- bis vierstün
dige leichte, gewerbliche Nebenarbeit einem gesunden Schulkind keinen Schaden 
bringt. Meines Erachtens gibt es nur wenig Tätigkeiten, welche von Kindern länger 
als 4 Stunden neben der Schulzeit ausgeführt werden können, ohne als Anstrengung 
empfunden zu werden u. eine Laschheit zu erzeugen. Es wären hierzu das Kinder
warten und Boten- und Aufwartedienste verrichten zu rechnen. Wenn hier also von 
1013 Schulkindern 398 länger als 4 Stunden täglich arbeiten müssen, so wird hier 
wohl oft die Arbeit als Anstrengung empfunden werden und bei allen denjenigen 
Kindern, welche sitzend im Zimmer ihre Arbeit verrichten, als nachteilig für das 
Wachstum u. die Gesundheit gespürt werden. 

Ich bedauere, daß der mir kurz (14 Tage) gestellte Termin mich behindert hat, 
noch genauere Angaben über die Beschäftigungsdauer der Kinder in den verschie
densten Beschäftigungsarten zu machen, nach den mir gemachten Angaben werden 
es nicht viel über 100 Kinder sein, welche 6 Stunden und dariiber täglich arbeiten 
müssen; dabei soll es auch vorkommen, daß die Beschäftigungsdauer bisweilen bis 
9, ja bis 10 Stunden währt. Es erscheinen diese letzten Angaben aber etwas vage 
und leichthin gemacht! Die Kolonnen 6 und 7 zeigen die Anzahl der Schüler, deren 
Arbeitszeit dem Schulunterricht am meisten hinderlich ist. Wenn die Schulkinder 
schon vor 6 Uhr arbeiten müssen, verlassen sie vor 5 Uhr ihr Lager und kommen um 
8 Uhr wieder zur Schule, wo sie während der 5-6 Unterrichtssunden sich müde u. 
schläfrig zeigen. Noch matter erscheinen die Knaben, welche nachts als Kegeljun
gen, Kellnerburschen bis 12 Uhr nachts u. länger arbeiten mußten. Es wurden mir im 
vorigen Sommer in einer zweiten Knabenklasse 4 solche Kegeljungen vorgestellt, 
welche bis in die Nacht hinein arbeiteten und in der Schule große Teilnahmslosigkeit 
u. Schläfrigkeit zeigten. Von den 205 Kindern der Kolonne 7 werden wohl etwas 
mehr als die Hälfte zu diesen Diensten benutzt. Kolonne 8 zeigt, daß 66 2/3 Prozent 
aller gewerblich nebenbeschäftigten Schulkinder auch am Sonntag ihrer Arbeit 
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nachgehen müssen; es werden deshalb wohl nicht viele von ihnen, wenngleich die 
Kirchstunden von der Arbeit frei bleiben, den religiösen Bedürfnissen folgen und die 
Kirche besuchen mögen. - Kolonne 9 u. 10 antwortet auf die Frage, ob die Kinder zu 
dieser gewerblichen Nebenarbeit aus Not gezwungen sind. Ich habe den Lehrern den 
Begriff arme Waisen oder arme Eltern hier dahin definiert, daß ich darunter solche 
Eltern verstanden wissen will, die ohne diese tätige Mithilfe der Kinder nicht die 
nötigen Subsistenzmittel zur Unterhaltung der Familie gewinnen. Diese Kolonne 
gibt die Antwort dahin ab, daß nach dem Urteil der Lehrer 610 Kinder (60,5 % der 
Nebenbeschäftigten) arbeiten müssen, wenn sie nicht Not leiden wollen. Die ge
werbliche Nebenarbeit der Schulkinder ist also um der Kinder willen in den meisten 
Fällen notwendig. 

Wenn in einzelnen Orten: Steglitz, Mädchenschule, Adlershof, sämtliche Neben
beschäftigten als in diesem Notstand befindlich dargestellt sind, so ziehe ich hieraus, 
namentlich da ich mich von der Richtigkeit dieser Angabe nach den von mir erfor
derten Aufklärungen überzeugt halten muß, den Schluß, daß überall dort, wo wenig 
Nebenarbeit ist, zunächst die im Notstand befindlichen Schüler sich nach der Ne
benbeschäftigung drängen. 

Die Kolonnen l l, 12, 13 wollen angeben, welchen Nachteil an der Schulbildung 
die Schulkinder durch die gewerbliche Nebenarbeit haben. Kolonne 11 bietet nur 
relativen Wert. Ich habe die Frage nach dem Durchschnittsalter nur gestellt, weil 
davon in dem Zeitungsartikel soviel die Rede war. Das Durchschnittsalter jeder 
Klasse wurde von mir festgesetzt (z.B. VI M[ädchen] 7 Jahre, VI J[ungen] 7 ½ etc.); 
den Schülern der ersten Klasse, welche in derselben bis zum Abgang, oft 3 Jahre 
lang, verbleiben müssen, konnte ich kein Durchschnittsalter zuweisen; dieselben 
scheiden also bei dieser Berechnung aus. Es haben also 551 Schulkinder von 1013 -
253 Schülern der 1. Klasse, das ist von 760 Schülern, das Durchschnittsalter über
schritten; 72 % der nebenbeschäftigten Schulkinder aus den Klassen 2-6 stehen über 
dem Durchschnittsalter ihrer Klasse! Es ist hierbei aber zu erwägen, daß nicht anzu
geben ist u. angegeben werden konnte, ob sie dies Alter mit ¼ Jahr oder einem Jahr 
u. noch längerer Zeit überschritten haben, daß auch begabte Kinder sorgsamer Eltern 
durch Krankheit oft dies Alter überschreiten und daß bei den im Notstand lebenden 
Eltern das Zurückbleiben vielfach auf verspäteten Schuleintritt, schlechte Ernährung, 
geringe geistige Anregung im Elternhaus u. mangelhafte Begabung zurückzuführen 
ist. Immerhin ist der Prozentsatz ein so hoher, daß die gewerbliche Nebenbeschäfti
gung einen Teil hiezu beiträgt. Kolonne 12 zählt die schlechten Schulgänger, welche 
öfter zu spät u. auch an manchen Tagen gar nicht zur Schule kommen. Diese 75 
schlechten Schulgänger werden wohl unter den 308 Kindern der Kolonne 13 enthal
ten sein, welche diejenigen Schüler zählt, die durch die gewerbliche Nebenbeschäf
tigung in ihren Schulleistungen nach Ansicht der Lehrer beeinträchtigt werden. Dies 
ist also nur bei 30 % der Fall; wir werden also nicht fehlgehen, wenn wir von den 
551 Fällen, in welchen nebenbeschäftigte Schüler das Durchschnittsalter überschrit
ten haben, die Hälfte auf andere Umstände als die Nebenbeschäftigung zurückfüh
ren; dies um so mehr, als von den 253 Schülern der ersten Klassen nur 39 in den 
Schulleistungen (Kolonne 13) bemängelt werden. 

Die folgende Rubrik gibt über die Beschäftigungsarten u. den dafür gewonnenen 
Lohn Aufschluß. Die Nachweisungen C u. D. über sämtliche Knaben- u. Mädchen
schulen Rixdorfs, welche ich beifüge, weil ich am Schluß des Berichts näher hierauf 
eingehen muß, geben ein Bild von der Mannigfaltigkeit dieser Beschäftigung. 
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In Steglitz u. Köpenick, wo die Hausindustrie gar nicht oder fast gar nicht vertre
ten ist, sind die Löhne etwas niedriger als in Rixdorf! Wir finden in der Nachwei
sung C unter 25 verschiedenen Beschäftigungsarten der Rixdorfer Knaben nur fünf 
Arten der Hausindustrie, während unter 22 verschiedenen Beschäftigungen der 
Schulmädchen zu Rixdorf 11 der Hausindustrie angehören. Man muß sagen, daß die 
Beschäftigung der Kinder in der Hausindustrie, wobei das Kind in schlechter Zim
merluft stundenlang still bei der Beschäftigung sitzt, den im Wachstum begriffenen 
Kindern schädlicher ist als jede andere Beschäftigung, die mit mehr Bewegung u. 
dem Aufenthalt im Freien verbunden ist. Von einem üblen sittlichen Einfluß können 
die Beschäftigungsarten sein, welche die Kinder mit unreifen, trunkenen Personen 
zusammenführen; ich meine die Beschäftigung als Kellnerjungen, als Händler (mit 
Blumen, Seife), für welche die Gastwirtschaften in den Abend- u. Nachtstunden 
keinen passenden Handelsort abgeben. Die Frage, ob die Kinderbeschäftigung vom 
Arbeitgeber wegen der Lohnersparnis gesucht wird, ist nur in der Nachweisung A in 
einem Fall (von Köpenick) zustimmend beantwortet worden; viel richtiger ist die 
Sachlage wohl so aufzufassen: Die Kinderarbeit ist billig und stellt deshalb gewis
sermaßen für jeden Arbeitgeber eine Lohnersparnis dar, die Kinder drängen sich 
aber dazu und führen viele leichte, wenige Stunden währende Arbeiten vielfach 
schneller u. deshalb besser als Erwachsene aus, welche für diese Dienste schwerer zu 
haben sind. 

Wir haben gesehen, daß 1013 Volksschüler in diesen Orten nebenbeschäftigt sind, 
daß 39 % dieser Kinder eine täglich mehr als vierstündige Arbeit verrichtet, also mit 
Anstrengung tätig sind, daß aber 60 % dieser Kinder durch diese Arbeit einem Not
stand in der Familie abzuhelfen suchen u. daß bei 30 % der Nebenbeschäftigten 
diese Arbeit die Schulleistungen beeinträchtigt. Weil es für jeden Menschen u. also 
auch für ein Kind das Wichtigste ist, daß es zunächst Speise u. Kleidung erhält, so 
muß man die Forderung des beiliegenden sozialistischen Blattes,' welches die Kin
derarbeit ganz verbieten will, als &rausam verwerfen, da diese Forderung den 610 
armen Kindern eine dauernde, recht scharfe Hungerkur verordnet. Etwaige Maßre
geln in dieser Frage könnten sich meines Erachtens nur in zwei Richtungen bewe
gen, 1. zu verhüten, daß nicht Kinder auskömmlich situierter Eltern an der Nebenbe
schäftigung teilnehmen, 2. zu verhindern, daß durch die Nebenbeschäftigung aller 
Kinder deren Gesundheit, Bildung u. Sittlichkeit nicht gefährdet wird. Ich habe mich 
mit dieser Frage bisher zwar noch nicht viel beschäftigt, meine aber, daß Maßregeln 
hier sehr schwer, namentlich hinsichtlich des ersten Punktes, sich werden treffen 
lassen! Der Vorschlag des Lehrers, welcher die Nebenbeschäftigung der Schüler bei 
vorhandener Gesundheit, nachgewiesener Armut u. guter Schulleistungen von der 
Erlaubnis des Schulinspektors abhängig machen will, bürdet nicht nur den Schulin
spektoren kaum zu leistende Arbeit auf, sondern erweist sich auch in allen denjeni
gen Fällen unwirksam, in welchen die Eltern die Arbeitnehmer u. die Schulkinder 
nur die Helfer sind, wie dies in allen Arten der Hausindustrie u. auch sonst sehr oft 
(Milch-, Zeitung-, Semmelträger, Aufwarten etc.) der Fall ist. Die in der Hausindu
strie beschäftigten Volksschüler, deren Gesundheit am allermeisten gefährdet ist, 
werden, selbst wenn sie von ihren wohlhabenden Eltern ohne Not zur Arbeit ge
zwungen werden sollten, durch keine polizeiliche Maßregel hiervor beschützt wer-

4 ,,Lasset die Kindlein zu mir kommen", in: Vorwärts Nr. 277 vom 28.11.1894, 1. Beilage. 
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den, u. wenn der utopistische, sozialdemokratische Zukunftsstaat das erreichen will, 
dann muß er in jede Familie mit Hausindustrie einen Polizisten hinstellen. Das ein
zige, was hierin geschehen könnte, wäre, l. daß die Behörde durch Aufstellung einer 
genauen Statistik den Zustand der Dinge überwacht, 2. daß die Behörde, durch Hin
weis auf gute Bücher über diese Angelegenheit, die Schulinspektoren anleitet, die 
Lehrer auf den Konferenzen mit dieser Frage gründlich bekannt zu machen; 3. damit 
die Lehrer alsdann in jedem, individuell zu behandelnden Fall, wenn wohlhabendere 
Eltern ohne Not ihre Kinder mit Nebenbeschäftigung überhäufen oder wenn ~ 
Gesundheit des nebenbeschäftigten Schülers leidet, von den Eltern durch verständige 
Rücksprache Abstellung dieses Mißstands zu erreichen suchen. 

Als Maßregeln, welche die Gefährdung der Schulbildung u. der Sittlichkeit bei 
diesen Nebenbeschäftigten verhindern könnten, wäre zu empfehlen: 

l. Den Schulinspektoren u. Lehrern ist einzuschärfen, daß den nebenbeschäftigten 
Schulkindern ein Nachlaß vom Schulbesuch in keiner Form zu gewähren sei und daß 
milde Beurteilung der Schulversäumnis die Schulbildung dieser Kinder sicher ge
fährde. 

2. Allen Arbeitgebern ist bei Polizeistrafe zu untersagen, Schulkinder vor 6 Uhr 
früh u. nach 9 Uhr abends zu beschäftigen; dies würde zur Folge haben, daß die 
Frühstückssemmel bei jedem Bäcker von einer größern Anzahl von Kindern erst von 
6 Uhr ab ausgetragen u. daß die Beschäftigung der Schulkinder als Kegeljungen u. 
Kellnerjungen aufhört. Es würde dann für viele Kinder die Schule nicht mehr der Ort 
zum Ausschlafen sein. 

3. Es müßten durch Polizeiverordnung Pfleger oder Eltern, welche ihre Schulkin
der zum Feilbieten von Gegenständen abends oder nachts anhalten, sowie Gastwirte, 
die den Kindern das Hausieren damit gestatten, bestraft werden. 

Ich gedenke, auf der nächsten Konferenz in Rixdorf mit den Lehrern über diese 
Frage zu sprechen, und werde im Sommer eine etwas genauere Statistik aufnehmen. 

Die Arbeit des Lehrers Agahd in Rixdorf, abgedruckt in der pädagogischen Zei
tung,5 ist mir nicht bekanntgeworden; ich muß aber die Richtigkeit derjenigen Zah
len, welche der „Vorwärts" in seiner beilegenden Nr. 277 bringt, durchaus bestreiten. 
Die einliegenden Nachweisungen C u. D weisen unter 3 565 Knaben u. 3 525 Mäd
chen, also unter 7 090 evangelischen Volksschülern, 636 nebenbeschäftigte Kinder 
auf, während der „Vorwärts" unter 3 265 Knaben 600 Nebenbeschäftigte zählt. Nach 
der Darstellung des „Vorwärts" scheint es, als ob alle Kinder sich viele Stunden lang 
grausam quälten, während nach der beiliegenden Liste nur 287 Kinder länger als 4 
Stunden arbeiten, die anderen 349 arbeiten eine kürzere Zeit. Nach meiner Schät
zung sind noch nicht 80 Kinder in Rixdorf, die länger als 6 Stunden arbeiten! 
Lehrer Agahds Zahlen, die ihm von den Lehrern unter der Hand, d. h ohne Wissen 
des Rektors zugestellt wurden, sind sicher übertrieben. Wenngleich der etwas eitle 
Agahd eine gute Absicht gehabt haben mag, so werde ich doch auf der Konferenz 
darauf hinweisen, daß solche statistischen Aufnahmen, durch Lehrer ohne meine 
Genehmigung vollzogen, ganz unstatthaft sind u. daß jeder Beamte nur der vorge
setzten Behörde über die ihm amtlich bekanntgewordenen Tatsachen Auskunft zu 
geben hat. 

s Vgl. Nr. 87. 
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Nr.89 

1895 Januar 25 

Erlaß' des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürsf an 
den Staatssekretär des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit] 

Eurer Exzellenz sind, wie ich aus der Tagesordnung ersehe, heute im Bundesrat 
mit den Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit beschäftigt.3 Wäre es nicht 
möglich, für die Zuckerbäcker und Konditoren sowie für die Zigarrenhändler Er
leichterungen durchzubringen? Beide Erwerbszweige werden durch die Bestim
mung, am Sonntag nachmittag zu schließen, ruiniert.' 

Nr.90 

1895 Februar 4 

Verordnung' Wilhelms II. 

Druck 

[Endgültige Inkraftsetzung sämtlicher Bestimmungen zum Verbot der Sonntagsarbeit gemäß 
der Novelle zur Gewerbeordnung von 1891] 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden deutscher Kaiser, König von Preußen etc. ver
ordnen aufgrund des Artikel 9 Absatz 1 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der 
Gewerbeordnung, vom 1. Juni 18912 (Reichsgesetzbl[att], S. 261), im Namen des 
Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats,3 was folgt: 

BArch N 1025 [Boetticher] Nr.68, n. fol. 
2 Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901), 1874-1885 deutscher Bot

schafter in Paris, 1880-1881 Stellvertreter Bismarcks im Auswärtigen Amt, 1885-1894 
Statthalter in Elsaß-Lothringen, seit 1894 Reichskanzler, preußischer Ministerpräsident 
und preußischer Außenminister. 

3 Vgl. Nr. 91 Anm. l. 
Von Boetticher schickte den Erlaß noch am 25.l. urschriftlich mit folgender Antwort 
zurück: Leider läßt sich bei der heutigen Beratung, welche sich mit der Sonntagsruhe in 
den gewerblichen Anlagen beschäftigt, für die Bäcker, Konditoren und Zigarrenhändler 
nichts tun. Die Frage muß innerhalb der einzelnen Bundesstaaten erledigt werden. Ich 
werde mir erlauben, Eurer Durchlaucht darüber mündlich Vonrag zu halten (BArch 
N 1025 [Boetticher] Nr.68, n. fol.). 

1 Reichsgesetzblatt 1895, S. l l. 
2 Vgl. Nr. 70. 
3 Der Bundesrat stimmte am 25. l.1895 zu(§ 43 der Protokolle; vgl. BR-Drucksache Nr. 3). 
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Die Bestimmungen der §§ 105 a bis 105 f, 105 h und 105 i des Gesetzes, betref
fend die Abänderung der Gewerbeordnung, vom 1. Juni 1891 (Reichsgesetzbl., 
S. 261) treten, soweit sie nicht bereits nach der Verordnung, betreffend das Inkraft
treten der auf die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe bezüglichen Bestimmungen, 
vom 28. März 1892' (Reichsgesetzbl., S. 339) in Geltung sind, mit dem 1. April 
1895 in Kraft. 

Nr. 91 

1895 Februar 5 

Verordnung' des Bundesrats 

Druck 

[Ausnahmeregelungen vom Verbot der Sonntagsarbeit in gewerblichen Betrieben] 

Aufgrund des § 105 d des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbe
ordnung, vom 1. Juni 1891 2 (Reichsgesetzbl[att], S. 261) hat der Bundesrat nachste
hende Bestimmungen, betreffend Ausnahmen von dem Verbot der Sonntagsarbeit im 
Gewerbebetrieb, beschlossen: 

1. 

Die Beschäftigung von Arbeitern an Sonn- und Festtagen wird - unbeschadet der 
Bestimmungen des § 105 c der Gewerbeordnung - für die in der nachfolgenden 
Tabelle3 bezeichneten Gewerbe und Arbeiten unter den daselbst angegebenen Be
dingungen gestattet. 

Arbeitern, welche mit den zur Vornahme dieser Arbeiten erforderlichen Hilfsver
richtungen beschäftigt werden (Betrieb der Kraftmaschinen, Beleuchtungsanlagen 
usw.}, sind mindestens Ruhezeiten gemäß § 105 c Absatz 3 oder, mit Genehmigung 
der unteren Verwaltungsbehörde, gemäß § l 05 c Absatz 4 der Gewerbeordnung zu 
gewähren. 

II. 

Die in Spalte 3 der nachfolgenden Tabelle für einzelne oder für zwei aufeinander
folgende Sonn- oder Festtage vorgeschriebenen Ruhezeiten der Arbeiter müssen 
ohne Unterbrechung und ganz oder zum größeren Teil innerhalb der Zeit von 6 Uhr 

Vgl. Nr. 76. 

' Reichsgesetzblatt 1895, S. 12. 
Der Beschluß des Bundesrats erfolgte am 24.1.1894 (§ 42 der Protokolle; vgl. den Antrag 
des IV. Ausschusses [BR-Drucksache Nr. 6] und die Vorlagen des Reichsamts des Innern 
mit Protokollen von Expertenanhörungen [BR-Drucksache Nr. 143 (1893), Nr. 77 und 
Nr.114(1894)]). 
Vgl. Nr. 70. 

·' Diese detaillierte Tabelle enthielt neben der Betriebsbezeichnung eine konkrete Beschrei
bung der zugelassenen Arbeiten und die Bedingungen, unter welchen diese Arbeiten zu
gelassen waren (RGBI 1895, S.13-59). 
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abends des vorhergehenden Werktags bis 6 Uhr morgens des nachfolgenden Werk
tags gewährt werden. 

III. 

In Betrieben, in welchen aufgrund der vorstehenden Bestimmungen Arbeiter an 
Sonn- und Festtagen beschäftigt werden, hat der Arbeitgeber innerhalb der Betriebs
stätte an geeigneter, den Arbeitern zugänglicher Stelle eine Tafel auszuhängen, wel
che in deutlicher Schrift den Inhalt der Bestimmungen zu I und II und aus der nach
folgenden Tabelle die auf seinen Betrieb bezüglichen Vorschriften enthält. 

IV. 

Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. April 1895 in Kraft. 

Nr.92 

1895 Februar 9 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift 

[Nach kontroverser Diskussion beschließt das Staatsministerium, die Arbeitszeit in Bäckerei
en und Konditoreien durch ein eigenständiges Gesetz zu beschränken] 

In der heutigen Sitzung des Staatsministeriums wurde folgendes beraten und be
schlossen: 

Der Herr Minister für Handel2 hielt im Anschluß an sein an den Herrn Minister
präsidenten gerichtetes Schreiben vom 18. Dezember v. J.3 Vortrag über das Ergeb
nis der von der Kommission für Arbeiterstatistik angestellten Erhebungen über die 
Arbeitszeit etc. in Bäckereien und Konditoreien.' 

Er erklärte, das Staatsministerium werde sich über zwei Fragen schlüssig zu ma
chen haben: einmal, ob eine Regelung der Arbeitszeit in dem Gewerbe der Bäcker 
und Konditoren überhaupt für notwendig zu erachten sei, sodann, ob diese Regelung 
durch Beschluß des Bundesrats oder im Wege der Gesetzgebung erfolgen solle. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.90a Bill 2b Nr.6 Bd.116, fol.171-183. 
Teilnehmer: Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Hans Freiherr von Berlepsch, 
Dr. Johannes Miquel, Dr. Robert Bosse, Walther Bronsart von Schellendorff, Ernst von 
Köller, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, Karl Heinrich Schönstedt, Protokoll: 
Paul Freiherr von Rheinbaben. 

2 Hans Freiherr von Berlepsch. 
3 Schreiben von Berlepschs an den preußischen Ministerpräsidenten Fürst zu Hohenlohe

Schillingsfürst vom 18.12.1894 (Ausfertigung: BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] 
Nr.1597, fol. 37-43). In diesem Schreiben plädierte von Berlepsch eingehend für eine An
erkennung der gewerblichen Berufsvereine (mit Vorlage eines entsprechenden Gesetzent
wurfs; vgl. Bd. 4 der m. Abteilung dieser Quellensammlung) und der Weiterführung des 
Ausbaus des Arbeiterschutzes durch Regelung der Arbeitszeiten im Bäckereigewerbe. 

• Vgl. Nr. 85. 
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Bezüglich der ersteren Frage enthalte er sich, auf Einzelheiten einzugehen; nach dem 
von der Kommission beigebrachten umfassenden Material werde sie bejaht werden 
müssen. Was die zweite Frage anlange, so räume der§ 120e Abs. 3 dem Bundesrat 
die Befugnis ein, für Gewerbe, in denen durch übermäßige Dauer der täglichen Ar
beitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet werde, Dauer, Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit vorzuschreiben. Für die Bäckereien sei nun zwar überzeugend 
nachgewiesen, daß in einem erheblichen Prozentsatz derselben die Arbeitskraft der 
Gesellen und Lehrlinge in einem deren Gesundheit gefährdenden Maß ausgenutzt 
werde. Dagegen könne für die Konditoreien eine solche gesundheitswidrige Ausnut
zung nicht unbedingt für festgestellt angesehen werden; gleichwohl sei es unmög
lich, Bäckereien und Konditoreien angesichts der hinsichtlich mancher Waren beste
henden Konkurrenz beider Gewerbe voneinander zu trennen. Hiernach würde einer 
Regelung der Arbeitszeit durch Gesetz der Vorzug zu geben sein. Entscheide sich 
das Staatsministerium für den letzteren Weg, so würden indessen die von der Kom
mission entworfenen Bestimmungen zunächst noch einer Revision durch das Reichs
amt des Innern in Gemeinschaft mit dem Handelsministerium unterzogen werden 
müssen. 

Der Herr Finanzminister' erachtete gleichfalls die Regelung der Arbeitszeit im 
Bäckergewerbe für eine Notwendigkeit, da zweifellos in manchen Bäckereien die 
Gesundheit der Arbeiter durch eine übermäßige Dauer der Arbeitszeit gefährdet 
werde. Er machte aber darauf aufmerksam, daß ein derartiges Vorgehen eine große 
Umwälzung im Bäckergewerbe herbeiführen könne. Dasselbe sei sehr zersplittert, 
infolgedessen seien die Generalunkosten des Backprozesses übermäßig hoch. Die 
kleineren Bäckereien würden daher durch die beabsichtigte Regelung der Arbeitszeit 
am härtesten getroffen werden, ein Teil derselben könne konkurrenzunfähig werden. 
Dies könne indessen an sich kein Grund sein, von der beabsichtigten Regelung abzu
sehen, da gerade in den kleineren Betrieben der größte Mißbrauch der Arbeitskraft 
stattfinde. 

In bezug auf die Frage, ob die Regelung durch Bundesratsbeschluß oder durch 
Gesetz zu erfolgen habe, sprach sich der Herr Finanzminister, ebenso wie der Herr 
Justizminister6, für die letztere Alternative aus, welche auch schon deshalb den Vor
zug verdiene, weil hier der erste Fall vorliege, wo man dazu schreite, die Arbeitszeit 
Erwachsener zu regeln. Beide Herren Minister wünschten aber, daß die infolgedes
sen zwischen den beteiligten Ressorts einzuleitenden kommissarischen Beratungen 
sich auch mit der Frage befaßten, welche Ausnahmebestimmungen etwa im Interesse 
der Bäckereien auf dem Land und in den kleineren Städten sowie zugunsten der 
Herstellung von Backwaren für Feiertage und außerordentliche Gelegenheiten in den 
bezüglichen Gesetzentwurf aufzunehmen seien. 

Der Herr Minister des Innern7 erklärte, sich von der Notwendigkeit einer gesetzli
chen Regelung der Arbeitszeit im Bäckergewerbe, die übrigens den in letzterem 
vertretenen Mittelstand auf das empfindlichste treffen und die kleineren Betriebe 
einfach ruinieren werde, nicht überzeugen zu können. Das Bäckergewerbe sei an und 
für sich ein besonders anstrengendes; der Gehilfe, der in demselben Arbeit suche, 
wisse von vornherein, daß er bei weitem stärker herangezogen werden müsse als in 

Dr. Johannes Miquel. 
°᭗� Karl Heinrich Schönstedt. 

Ernst von Köller. 
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anderen Gewerben; es liege also kein Grund zu einer Einmischung des Staates vor. 
Um gleichwohl ein gesetzgeberisches Vorgehen in der geplanten Richtung zu recht
fertigen, hätte nachgewiesen werden müssen, daß für das Bäckergewerbe nicht mehr 
die genügende Zahl von Gehilfen gefunden werden könne; darüber habe er indessen 
niemals klagen hören. Zudem sei die Arbeitszeit in den Bäckereien sehr häufig durch 
Ruhepausen unterbrochen, auch hätten die Gehilfen im Bäckergewerbe Vergünsti
gungen, wie sie in keinem anderen Gewerbe gewährt würden; in den kleineren Be
trieben stünden sie den Arbeitgebern mehr als Gesinde wie als gewerbliche Arbeiter 
gegenüber. Er sei Gegner eines Bevormundungssystems, wie es hier beabsichtigt 
würde. 

Der Herr Minister für Handel erwiderte, der von dem Herrn Minister des Innern 
eingenommene Standpunkt decke sich nicht mit demjenigen des Gesetzes, welches 
als Voraussetzung für die Einführung eines Maximalarbeitstags lediglich die Fest
stellung verlange, daß die Arbeiter eines bestimmten Betriebs durch die übermäßige 
Dauer der Arbeitszeit an ihrer Gesundheit geschädigt würden. Die von der Kommis
sion gesammelten Materialien ließen aber keinen Zweifel darüber, daß in der Tat die 
Arbeitskraft der Gesellen und Lehrlinge im Bäckergewerbe in unerhörter Weise 
ausgenutzt werde. Nicht bloß sei die Arbeitszeit eine übermäßig lange, sondern es 
fänden auch häufig Unterbrechungen der kurzen Ruhezeit statt. Die Zeit, wo die 
Gesellen und Lehrlinge noch als Gesinde angesehen worden seien und mit der Fa
milie des Meisters gelebt hätten, gehöre der Vergangenheit an. Der von der Kom
mission vorgeschlagene Maximalarbeitstag von 12 Stunden sei schon heute in mehr 
als der Hälfte der Bäckereien, und zwar überwiegend in den kleinen Betrieben die 
Regel; dies lasse seine Einführung bei weitem weniger bedenklich erscheinen. 

Auch der Herr Minister Freiherr von Marschall' hielt dem Herrn Minister des In
nern entgegen, daß seine Ausführungen das laisser allez in dem Verhältnis zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Prinzip erhöben, während doch die Gesetzge
bung um deswillen mit diesem Prinzip gebrochen habe, weil derjenige, der seine 
Arbeitskraft verkaufe, nicht frei handele, sondern gezwungen sei, sie zu verkaufen. 
Andererseits verkenne er aber nicht, daß nur bei dringendem Bedürfnis an eine Re
gelung der Arbeitszeit Erwachsener herangegangen werden dürfe; ein solches sei 
aber im vorliegenden Fall nachgewiesen. Allerdings hege er die Besorgnis, daß die 
beabsichtigte Regelung auf dem Land schwer durchzuführen sein und die kleinen 
Betriebe ruinieren werde; allein, er hoffe mit den Herren Ministern der Finanzen und 
der Justiz, daß sich bei der notwendigen Revision der von der Kommission entwor
fenen Bestimmungen in dieser Beziehung Kautelen würden finden Jassen. 

Auch der Herr Kultusminister9 erkannte die Notwendigkeit der Einführung eines 
Maximalarbeitstags für das Bäckergewerbe an, da nach dem Kommissionsbericht 53 
Prozent der Betriebe schon heute mit einer l 2stündigen Arbeitszeit auskämen, eine 
längere Arbeitszeit aber unzweifelhaft für gesundheitsschädigend zu erachten sei. 
Diesen 53 Prozent sei aber nach den Ermittlungen der Kommission noch ein erhebli
cher Prozentsatz hinzuzurechnen, von welchem angenommen werden dürfe, daß er 
in Zukunft keine weitergehenden Bedürfnisse an Arbeitszeit haben werde. Die Be-

8 Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein (1842-1912), 1883 bis 1890 badischer Gesandter 
in Berlin, seit 1890 Staatssekretär des Auswärtigen Amts, seit 1894 preußischer Minister 
ohne Geschäftsbereich. 
Dr. Robert Bosse. 
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sorgnis, daß die in Aussicht genommene gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit 
einen irgend erheblichen Teil des Bäckereigewerbes ruinieren werde, sei deshalb 
ausgeschlossen. 

Der Herr Minister des Innern meinte, da der hiernach verbleibende Rest von Bäk
kereibetrieben sich vermutlich vorzugsweise auf die großen Städte konzentriere, so 
solle man die geplante Regelung der Arbeitszeit auf diese beschränken und nicht 
schablonenhaft vorgehen. Zur Beurteilung der Verhältnisse auf dem Land und in den 
kleinen Städten sei überhaupt noch kein genügendes Material erbracht, weswegen es 
sich empfohlen haben würde, die preußischen Regierungspräsidenten über diese 
Verhältnisse zu hören. 

Der Herr Minister für Handel erwiderte, die Kommission habe ihre Erhebungen 
nicht bloß auf die großen Städte beschränkt, sondern auch die Verhältnisse in den 
kleinen Städten und auf dem Land in Betracht gezogen. Das von der Kommission im 
Laufe zweier Jahre aufgehäufte Material sei so umfassend, daß es zur Beurteilung 
der tatsächlichen Verhältnisse im Bäckergewerbe vollkommen ausreiche; aus den 
Berichten der Regierungspräsidenten werde man höchstens deren persönliche Stim
mung erfahren, nicht aber neues tatsächliches Material entnehmen können; irgend
welche weiteren Erhebungen schienen ihm keinen Zweck zu haben. 

Von einer schablonenhaften Regelung der Arbeitszeit könne man rumn nicht re
den, wenn man die Grenze der Arbeitszeit so wähle, daß Stadt und Land sich 
gleichmäßig ihr fügen könnten. Dieser Anforderung habe die Kommission mit dem 
Vorschlag einer l 2stündigen bzw. einer durch eine Ruhepause von mindestens 1 
Stunde unterbrochenen l 3stündigen Maximalarbeitszeit genügt. Im übrigen sei es 
aber grade unerläßlich, daß alle Gewerbsgenossen denselben Vorschriften unterwor
fen würden, da anderenfalls die den gesetzlichen Beschränkungen unterstellten Be
triebe durch die Konkurrenz der privilegierten einfach zugrunde gerichtet werden 
würden. 

Der Herr Ministerpräsident10 konstatierte schließlich das Einverständnis des 
Staatsministeriums darüber, daß eine Regelung der Arbeitszeit in den Gewerben der 
Bäcker und Konditoren auf der Grundlage der Vorschläge der Kommission für Ar
beiterstatistik im Wege der Gesetzgebung stattzufinden habe, daß aber zu diesem 
Zweck zunächst noch eine Revision jener Vorschläge durch Verhandlungen unter 
den beteiligten Ressorts vorzunehmen sei und daß bei den infolgedessen einzuleiten
den kommissarischen Beratungen auch die Frage erwogen werden solle, ob und 
welche Kautelen gegen eine Gefährdung der Existenz der mittleren und kleinen 
Betriebe durch die einzuführende Beschränkung der Arbeitszeit in den Gesetzent
wurf aufgenommen werden könnte. 

Sr. Majestät soll erst nach Fertigstellung eines bezüglichen Gesetzentwurfs Be
richt erstattet werden. 

10 Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst. 



318 

Nr.93 

1895 März 16 

Votum' des Staatssekretärs des Innern Dr. Karl Heinrich von Boetticher und 
des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für das 
Staatsministerium 

Abschrift 

[Der Staatssekretär des Innern und der Handelsminister legen dem Staatsministerium einen 
überarbeiteten Entwurf eines Gesetzes zur Beschränkung der Arbeitszeit in Bäckereien vor] 

Infolge Beschlusses des königlichen Staatsministeriums vom 9. v. M.' sind die von 
der Kommission für Arbeiterstatistik vorgeschlagenen Bestimmungen über die Be
schäftigung von Gehilfen und Lehrlingen in Bäckereien und Konditoreien3 durch Kom
missare des Reichsamts des Innern, des Reichsjustizamts und des Handelsministeriums 
einer Revision unterzogen worden. Dabei ist insbesondere die Frage erwogen worden, 
ob und welche Kautelen gegen eine Gefährdung der Existenz der mittleren und kleinen 
Betriebe durch die von der Kommission vorgeschlagene Beschränkung der Arbeitszeit 
vorgesehen werden könnten. Nach dieser Richtung ergeben die Veröffentlichungen 
über die Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik, daß die von der Kommis
sion vorgeschlagenen Bestimmungen für die kleineren Städte und das platte Land 
sowie für die kleineren Betriebe viel weniger von Bedeutung sind als für größere 
Städte und größere Betriebe. In der Druckschrift ,,Erhebung über die Arbeitszeit in 
Bäckereien und Konditoreien. Veranstaltet im September 1892, Berlin 1892" sind 
die Ergebnisse der Erhebung getrennt verarbeitet für Großstädte, Mittelstädte, Klein
städte (von 5000 bis 20000 Einw[ohner]), Landstädte (von 2000 bis 5000 Einw.) 
und Orte von weniger als 2 000 Einwohnern, und in den tabellarischen Übersichten, 
die diese Druckschrift enthält, insbesondere in der Tabelle II, Seite 26 bis 29, ist 
zahlenmäßig nachgewiesen, daß gerade in den kleineren Orten und in den kleineren 
Betrieben die Arbeitsverhältnisse schon jetzt überwiegend den von der Kommission 
vorgeschlagenen Bestimmungen entsprechen und ebenmäßig lange Arbeitszeiten, 
wenn auch nicht ausschließlich, so doch hauptsächlich in größeren Städten und größe
ren Betrieben herrschen. Gleichwohl weisen nach diesen Erhebungen auch viele klei
nere Betriebe solche Mißstände auf, so daß sich die Regelung der Arbeitsverhältnisse 
nicht auf die größeren Betriebe oder auf größere Ortschaften beschränken läßt. 

Aus den Beratungen ist der hierneben ergebenst angeschlossene Gesetzentwurf' 
hervorgegangen, welcher im wesentlichen folgende Abänderungen und Ergänzungen 
der früheren Vorschläge5 enthält: 

l. Nach § 1 dieser Vorschläge sollte die Beschäftigung der Gehilfen mit gele
gentlichen Dienstleistungen außerhalb der zwölf- bzw. dreizehnstündigen Arbeits-

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.28 Bd.1. n. fol. 
Vgl. Nr. 92. 
Vgl. Nr. 85. 

4 Hier nicht abgedruckt (Reinschrift: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.28 Bd.1, 
n. fol.). 

5 Vgl. Nr. 85. 
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schiebt nur für zwei Stunden gestattet sein. Diese Beschränkung auf zwei Stunden ist 
beseitigt worden und dadurch eine wesentliche Erleichterung zugunsten der kleinen 
und mittleren Betriebe geschaffen, deren Gehilfen noch vielfach in Hausgemein
schaft mit der Familie des Meisters leben und denen es an ungelerntem Hilfspersonal 
(Hausknechten pp.) fehlt, von welchen solche gelegentlichen Dienstleistungen sonst 
erledigt werden können. 

2. Der § 1 hat ferner in Absatz 2 folgenden Zusatz erhalten: 
,,Erstreckt sich die tatsächliche Arbeitsschicht über eine kürzere als die in Ab

satz 1 bezeichnete Dauer, so dürfen die Gehilfen während des an der zulässigen 
Dauer der Arbeitsschicht fehlenden Zeitraums auch mit andern als gelegentlichen 
Dienstleistungen beschäftigt werden." 

Eine derartige Erweiterung der Arbeitszeit empfiehlt sich im Hinblick auf die 
Verhältnisse der kleinen, auf dem Land und in Kleinstädten belegenen Betriebe, 
deren Backtätigkeit an allen oder doch an einigen Tagen der Woche häufig nur we
nige Stunden dauert und welche deshalb Hilfspersonen für die Bäckerei nur unter der 
Voraussetzung anstellen und anstellen können, daß dieselben auch in gewerblichen 
oder landwirtschaftlichen Nebenbetrieben verwendet werden dürfen. 

3. Von der Vergünstigung des § 4, der für eine bestimmte Zahl von Tagen im Jahr 
Überarbeit zuläßt, schließt der neue Entwurf diejenigen Betriebe aus, welche ununter
brochen Tag und Nacht arbeiten. Hierdurch wird mittelbar die Konkurrenzfähigkeit der 
mittleren und kleinen Betriebe gegenüber den fabrikmäßigen Großbetrieben gekräftigt. 

4. Auch in der Übertragung der früher in§ 4 Ziffer 1 der höheren Verwaltungsbe
hörde zugewiesenen Befugnis an die untere Verwaltungsbehörde dürfte eine Verbes
serung des Entwurfs zugunsten der kleineren Betriebe, insbesondere der kleinstädti
schen und ländlichen, zu erblicken sein, da die untere Verwaltungsbehörde mehr als 
die höhere in der Lage ist, bei Verteilung der Tage, an denen Überarbeit zulässig 
sein soll, den lokalen Verhältnissen und eventuell auch der Dringlichkeit des einzel
nen Falles Rechnung zu tragen. 

5. Der im§ 5 neu aufgenommene Vorbehalt zugunsten der Fälle des § 4 Absatz 1 
Ziffer 1 ermöglicht es der unteren Verwaltungsbehörde, unter Einschränkung der im 
§ 5 vorgeschriebenen Ruhezeiten auch an Sonn- und Festtagen, an denen für die 
Befriedigung eines außergewöhnlich starken Bedürfnisses nach Backwaren zu sor
gen ist, Überarbeit zu gestatten. Auch diese Änderung wird vorzugsweise den klei
neren und kleinstädtischen Betrieben zugute kommen, deren Rentabilität mehr als 
die der großen und großstädtischen Betriebe von der Ausnutzung besonderer Ab
satzgelegenheiten abhängig ist. 

6. Der§ 14 des neuen Entwurfs stellt außer Zweifel, daß die Fabriken und die ih
nen gleichstehenden Anlagen, welche Bäcker- oder Konditorwaren herstellen, nicht 
nur den Beschränkungen dieses Gesetzes, sondern auch den Bestimmungen in 
§§ 135 bis 139 a der Gewerbeordnung über die Beschäftigung von Arbeiterinnen und 
jugendlichen Arbeitern unterliegen sollen. 

Der § 17 schließt die Anlagen, in denen Konditorwaren fabrikmäßig hergestellt 
werden, vom Genuß der Vergünstigungen aus, welche der Entwurf den Bäckereien 
und Konditoreien bezüglich der Sonntagsarbeit gegenüber den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung gewährt. 

Auch diese Vorschriften dürften dazu beitragen, die Konkurrenzfähigkeit der 
mittleren und kleinen Betriebe gegenüber den großen zu stärken. Soweit für letztere 
ein Bedürfnis nach Sonntagsarbeit anzuerkennen ist, wird demselben bereits durch 
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die in der Bekanntmachung des Reichskanzlers, betreffend Ausnahmen von dem Ver
bot der Sonntagsarbeit im Gewerbebetrieb, vom 5. Februar 1895 (Reichsgesetzbl[att], 
S. 12) enthaltenen Bestimmungen - unter H der Tabelle - Rechnung getragen. 

7. Der § 16 des neuen Entwurfs schließt von der Anwendung der §§ I bis 4 und 
§ 12 diejenigen Bäckereien und Konditoreien aus, in denen regelmäßig nicht mehr 
als dreimal wöchentlich gebacken wird. Infolge dieser Bestimmung wird ein erhebli
cher Teil der ländlichen und kleinstädtischen Bäckereien von jeder Beschränkung 
der werktägigen Arbeitszeit frei bleiben, während die gegenüber der Gewerbeord
nung erleichternden Bestimmungen des Entwurfs über die Sonntagsarbeit auch für 
diese Betriebe gelten sollen. Die Eigentümer der hier in Betracht kommenden Bäk
kereien würden, soweit sie Personal halten, durch die Einführung einer Maximalar
beitszeit geschädigt werden, da sie meistens darauf angewiesen sind, das Personal 
der Bäckerei an den Tagen, an denen nicht gebacken wird, als häusliches Gesinde 
oder landwirtschaftliche Arbeiter zu beschäftigen. 

Durch die vorstehend dargelegten Änderungen und Ergänzungen des Entwurfs dürf
te dem Wunsch des königlichen Staatsministeriums nach besonderer Berücksichtigung 
der Existenzfähigkeit der kleineren Betriebe ausreichend Rechnung getragen sein. 

Eure Durchlaucht beehren wir uns ergebenst zu ersuchen, nunmehr die Beschluß
fassung des königlichen Staatsministeriums über den Gesetzentwurf geneigtest her
beiführen zu wollen. Damit der Entwurf noch in dieser Session des Reichstags zur 
Beratung komme - was uns aus allgemeinpolitischen Gründen wünschenswert er
scheint-, erlauben wir uns tunlichste Beschleunigung zu befürworten. 

Abschrift dieses Schreibens und seiner Anlage haben wir sämtlichen Herren 
Staatsministern zugehen lassen. 

Nr.94 

1895 April 3 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Erneute kontroverse Diskussion über die Beschränkung der Arbeitszeit in Bäckereien und 
Konditoreien; der Gesetzentwurf wird gegen die Stimmen des Innenministers und des Land
wirtschaftsministers beschlossen] 

[ ... ] 
6. In der Angelegenheit, betreffend die Regelung der Arbeitszeit in Bäckereien 

pp., gab zunächst der Herr Ministeroräsident2 einen Überblick über das Ergebnis der 

GStA Berlin I. HA Rep.90a B lli 2b Nr.6 Bd.117, fol. 125-167Rs., hier fol. 150-162. 
Teilnehmer: Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Dr. Karl Heinrich von Boetti
cher, Hans Freiherr von Berlepsch, Dr. Johannes Miquel, Karl Thielen, Dr. Robert Bosse, 
Walther Bronsart von Schellendorff, Ernst von Köller, Adolf Freiherr Marschall von Bie
berstein, Ernst Freiherr von Harnrnerstein-Loxten, Karl Heinrich Schönstedt, Protokoll: 
Georg Paul Humbert. 
Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst. 
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in der Sitzung vom 9. Februar stattgehabten vorläufigen Beratung, worauf der Herr 
Minister für Handel• pp. noch speziell die Gründe darlegte, welche für eine Regelung 
der Angelegenheit im Wege der Gesetzgebung statt durch Bundesratsbeschluß sprä
chen. Dieselben lägen einerseits darin, daß hier zum ersten Mal die Arbeitszeit für 
Erwachsene geregelt werde, andererseits, daß die Heranziehung der Konditoreien der 
dort günstigeren Verhältnisse ungeachtet bei dem Zusammenhang beider Gewerbe 
unvermeidlich sei. In der Sache selbst verwies er auf die vielfachen, in dem neuen 
Gesetzentwurf den mittleren und kleineren Betrieben gewährten Erleichterungen, 
insbesondere auf die Bestimmung des § 16, wonach die kleineren Bäckereien, in 
denen nur dreimal wöchentlich gebacken werde, nicht getroffen würden. 

Der Herr Minister des Innern5 bezeichnete das Gesetz, durch welches ein Maxi
malarbeitstag für Erwachsene zum ersten Mal eingeführt werde, als sehr bedenklich. 
Der§ 120e Abs. 3 der Gewerbeordnungsnovelle vom 1. Juni 1891 6 verlange, daß die 
Gesundheit der Arbeiter durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit gefährdet 
werde. Es sei aber nicht überzeugend nachgewiesen, daß die Gefährdung der Ge
sundheit in den Bäckereien größer sei als in manchen industriellen Unternehmungen. 
Auch lege § 120 e keine Verpflichtung auf, sondern gebe dem Bundesrat nur die 
Befugnis, derartige Anordnungen zu treffen. 53 % sämtlicher Betriebe hätten bereits 
eine l 2stündige oder geringere Arbeitszeit, eine große Zahl von Betrieben eine an
nähernde. Hiernach sei für die Mehrzahl kein Bedürfnis einer Regelung vorhanden. 
Der Herr Reichskanzler habe am 28. Februar einer Deputation von Bäckermeistern, 
welche gegen das Gesetz petitionierten, eine wohlwollende Erwägung zugesagt.' 
Auch seine - des Herrn Ministers des Innern - Vermittlung habe die Bäckerinnung 
behufs einer Audienz bei Seiner Majestät erbeten; dies habe er abgelehnt, dagegen 
habe er die Regierungspräsidenten befragt, ob ein solches Gesetz Bedürfnis sei.8 Nur 

Vgl. Nr. 92. 
Hans Freiherr von Berlepsch. 
Ernst von Köller. 

0 Vgl. Nr. 70. 
7 Gemeint ist ein Empfang des Vorstands des Zentralausschusses der vereinigten Innungs

verbände Deutschlands durch den Reichskanzler, bei dem insbesondere die Frage der Or
ganisation des Handwerks zur Sprache kam (vgl. Germania Nr. 51 vom 2.3.1895). 

' Mit Erlaß vom 13.2.1895 hatte Innenminister von Köller den Regierungspräsidenten den 
Entwurf der Kommission für Arbeiterstatistik zur Stellungnahme vorgelegt (Abschrift: 
GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr.11321, fol.165-165Rs.). Das Handelsministerium erfuhr 
hiervon erst zufällig Anfang Män, weil der Breslauer Regierungspräsident am 1.3.1895 
irrtümlich beim Handelsministerium um eine Nachfrist bat. Mit Schreiben vom 2.3. for
derte von Berlepsch den Innenminister auf, ihm den Erlaß zu übermitteln, da es sich um 
eine in meinen Geschäftsbereich fallende Angelegenheit handeln dürfte (Abschrift: 
fol.166). Mit Schreiben vom 25.3.1895 wiederholte von Berlepsch seine Position: Ew. Ex
zellenz beehre ich mich ergebenst darauf aufmerksam zu machen, daß nach den bestehen
den Vorschriften die gesamte Gewerbepolizei, soweit sie nicht ausdrücklich für einzelne 
Gewerbezweige anderen Ressorts überwiesen ist, sowie ganz allgemein die Fürsorge für 
die arbeitenden und gewerbetreibenden Klassen der Bevölkerung ausschließlich zum Ge
schäftsbereich des Ministeriums für Handel und Gewerbe gehört, daß auf diesem Gebiet 
nicht nur die Ausführung bestehender Gesetze und die Leitung und Überwachung der 
Verwaltung, sondern auch die Vorbereitung gesetzgeberischer Akte und die dazu erforder
liche Einziehung von Informationen mir allein obliegt (Abschrift: GStA Berlin I. HA 
Rep.84a Nr.11321, fol. 168-169; Entwurf: Rep.120 BB VII 3 Nr.28 Bd. l, n. fol.). Da je-
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7 hätten mit Ja, 9, nebst dem Polizeipräsidenten von Berlin, mit Nein geantwortet, 7 
sich nicht geäußert. Von 196 Bürgermeistern hätten 37 mit Ja, 159 mit Nein geant
wortet. Das Gesetz werde hiernach wenig Sympathie haben und die politische Stim
mung verderben, er stimme dagegen. 

Der Herr Ministerpräsident bemerkte berichtigend, daß er der Abordnung der 
Bäckermeister nur eine Prüfung zugesagt habe. Seine Durchlaucht äußerte ferner, 
daß eine Versammlung von Bäckergesellen, wie er privatim erfahren, gegen eine 
Einmischung des Staates protestieren wolle. Dies erkläre sich wohl daraus, daß die
selben einmal selbst Meister zu werden hofften und alsdann nicht unter ungünstigen 
Verhältnissen arbeiten wollten. Die Bäckerei sei überhaupt ein delikates Gewerbe. 
Ein übelwollender Geselle könne die Arbeit hinausziehen, so daß der Backprozeß 
nicht zeitig vollendet werde und dann alle Arbeit entweder nutzlos sei oder noch 
einige Stunden erfordere. Der Geselle habe dann seinen Zweck erreicht, denunziere 
den Meister, dem dann nach dem neuen Gesetz 300 M. Strafe zufielen. Auch die 
Überbürdung sei nicht so arg. Die Arbeit beginne in der Regel um 10 Uhr abends 
und dauere bis 12 Uhr mittags; dazwischen lägen jedoch Ruhepausen von 11-
12 Uhr nachts und von 6-7 Uhr morgens. Nach dem Mittagessen gingen die Leute 
um 2 Uhr zu Bett und hätten Ruhe bis 10 Uhr abends. Sie seien zufrieden, ganz 
gesund und bei den Aushebungen ganz kräftig. 

Der Herr Minister für Landwirtschaft9 konnte sich den angedeuteten Bedenken 
nicht verschließen; nach seiner Ansicht fehle es an den Voraussetzungen des§ 120e 
um deswillen, weil die Gefahren für die Gesundheit nicht in der Dauer der Arbeits
zeit, sondern im Gewerbe an sich lägen. Mit gleichem Recht könne man die Arbeits
zeit auch für Kornmühlen, Steinhauer, Glasarbeiter, Eisenhüttenarbeiter, Hochöfen, 
Maschinisten und chemische Fabriken regeln. Die Bäcker würden genötigt werden, 
mehr Gesellen zu halten, um das Publikum in gleichem Umfang wie bisher mit fri
schem Brot zu bedienen. Er sei in der Sitzung vom 9. Februar d. J. nicht anwesend 
gewesen und würde bereits damals sich dagegen ausgesprochen haben. 

Demgegenüber wies der Herr Minister für Handel darauf hin, daß der § 120 e 
Abs. 3 aufgenommen sei, um bei Gefährdung der Gesundheit der Arbeiter durch 
übermäßige Dauer der Arbeitszeit Abhilfe zu schaffen. Dies sprächen nicht nur die 
Motive aus, sondern auch seitens aller Parteien sei es ausgesprochen, daß, nachdem 
man einen generellen Maximalarbeitstag abgelehnt habe, dem Bundesrat die Befug
nis des § 120 e gewährt und von demselben bei Vorhandensein der Voraussetzungen 

doch sowohl von Köller als auch Freiherr von Berlepsch auf ihren Positionen beharrten 
(Schreiben von Köllers an Freiherr von Berlepsch vom 9.4.1895 [Ausfertigung: GStA 
Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.28 Bd.l, n.fol.]; Schreiben von Berlepschs an von 
Köller vom 3.5.1895 [Abschrift: BArch R 43 Nr.438, fol. 78-79Rs.]), forderte von Köller 
den Handelsminister am 13.5. auf, eine Entscheidung des Staatsministeriums herbeiführen 
zu lassen (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.28 Bd.l, n.fol.), was 
Freiherr von Berlepsch mit Votum vom 31.5.1895 schließlich beantragte (Abschrift: GStA 
Berlin I. HA Rep.84a Nr.11321, fol.175-176). Mit Votum für das Staatsministerium hatte 
Ministerpräsident Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst das Vorgehen von Köllers bereits am 
7.5.1895 gerügt (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr.11321, fol.174-174Rs.). 
Eine formale Entscheidung des Staatsministeriums ist jedoch nicht überliefert. Die Ange
legenheit bildete ein Vorspiel zur „Köller-Krise", die im Dezember 1895 zur Entlassung 
des Innenministers führte. 
Ernst Freiherr von Hammerstein-Loxten. 
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auch Gebrauch gemacht werden müsse. Man habe bereits bei den Vorarbeiten in 
erster Linie gerade an das Bäckereigewerbe gedacht. In den übrigen Betrieben herr
sche keine so lange Arbeitszeit, in chemischen Fabriken nach Abzug der Pausen 
nicht über 10 Stunden. Während in den Fabrikbetrieben mit ununterbrochener Tag
und Nachtarbeit allwöchentlich ein Wechsel der Schichten eintrete und für jeden 
Arbeiter nach jeder Woche Nachtarbeit eine Woche Tagearbeit folge, hätten die 
Gehilfen und Lehrlinge in den Bäckereien stets Nachtarbeit und dabei eine Arbeits
zeit bis zu 18 Stunden, und zwar in der Regel nur mit kleinen Pausen, die keine Ruhe 
ermöglichten. Die event[ue]l[le] Ausdehnung der Bestimmung des § 120e Abs. 3 
auf andere Gewerbe sei eine Frage späterer Untersuchung. Von einem überstürzten 
Vorgehen könne man sicherlich nicht reden, wenn erst jetzt nach 4 Jahren von dieser 
Vorschrift in maßvoller Weise Gebrauch gemacht werde. In der Mehrzahl der Be
triebe - 53 % - werde keine Verstimmung herrschen, wenn man einer solchen Aus
nutzung der Arbeitskräfte entgegentrete. Wenn die Bäckermeister in größeren Städ
ten dagegen seien, so sei dies nur ein verhältnismäßig kleiner Kreis von Interessen
ten, nach dem die Regierung sich nicht richten könne, ohne jede Tätigkeit aufgrund 
der Gesetzgebung vorn Jahre 1891 aufzugeben. Auf eine Verhandlung noch im jetzi
gen Reichstag lege er übrigens weniger Wert als darauf, die Sache baldigst an den 
Bundesrat zu bringen, der im Sommer über seine Stellungnahme beraten könne. 
Zunächst wäre noch die Genehmigung Seiner Majestät einzuholen, das Gesetz als 
Antrag Preußens beim Bundesrat einzubringen. Die Einforderung der Berichte der 
Regierungspräsidenten hätte nach seiner Ansicht durch ihn und nicht durch den 
Herrn Minister des Innern zu geschehen. 10 

Der Herr Vizepräsident11 des Staatsministeriums sprach sich dahin aus, daß, wenn 
er auch kein Freund von polizeilichem Reglementieren sei, im vorliegenden Fall 
doch Klagen von allen Seiten über unverantwortliche Ausnutzung gekommen seien, 
die dazu geführt hätten, daß die Kommission für Arbeiterstatistik mit einer Enquete 
beauftragt wurde. 12 Nach dem eingehenden Bericht derselben ließe sich nicht ver
kennen, daß ganz haarsträubende Verhältnisse vorlägen. Außer der langen Dauer der 
Arbeit schlechte Schlafräume, beständiger Mehlstaub, Aufenthalt in überheizten 
Räumen. Neben diesen Umständen wirke die lange Arbeitszeit um so nachteiliger. 
Auch in anderen Gewerben finde eine ähnliche Ausnutzung statt, man werde daher 
auch die Verhältnisse in diesen Gewerben zu untersuchen haben; mit den Arbeits
verhältnissen in den Mühlen, in Gast- und Schankwirtschaften und im Handelsge
werbe sei die Kommission für Arbeiterstatistik bereits beschäftigt. 13 Seien die Ar
beitgeber mit zahlreichen Petitionen gegen jede Beschränkung gekommen, so hätten 
die Gehilfen ihrerseits in zahlreichen Versammlungen Resolutionen gefaßt, daß es 

10 Vgl. Anm. 8. 
11 Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 
12 Vgl. Nr. 78-79, Nr. 85. 
13 Vgl. Erhebungen über die Arbeitszeit in Getreidemühlen. Veranstaltet im Sommer 1893, 

Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Erhebungen Nr. 4); vgl. 
Erhebungen über die Arbeits- und Gehalts-Verhältnisse der Kellner und Kellnerinnen. 
Veranstaltet im Jahre 1893, Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission für Arbeiter
statistik. Erhebungen Nr. 6); vgl. Erhebungen über die Arbeitszeit, Kündigungsfristen und 
Lehrlings-Verhältnisse im Handelsgewerbe, Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission 
für Arbeiterstatistik. Erhebungen Nr. 5 und Nr. 7); vgl. zu dieser Erhebung auch die 
Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Verhandlungen Nr. 7. 
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mit der jetzigen Arbeitszeit nicht weitergehe. Nachdem die amtliche Enquete die 
vorhandenen Mißstände festgestellt habe, könne man sich einer Abstellung der Miß
stände im Wege des Bundesratsbeschlusses oder der Gesetzgebung nicht entziehen, 
und er fürchte von einem solchen Vorgehen keinerlei politische Nachteile. 

Der Staatsminister Freiherr von Marschall äußerte sich dahin, daß, wenn der 
§ 120 e Abs. 3 dem Bundesrat die Fakultät zur Regelung der Arbeitszeit unter be
stimmten Voraussetzungen gewähre, derselbe damit noch nicht freie Hand habe zu 
tun und zu lassen, was er wolle, sondern ihm die Verpflichtung obliege, einzu
schreiten, sobald die bezeichneten Übelstände nachgewiesen seien. Jetzt sei nicht 
mehr res integra. Infolge zahlloser Klagen sei die Kommission vor 2 Jahren mit 
Erhebungen beauftragt worden, deren Ergebnis jetzt vorliege. Wenn danach 53 % 
der Betriebe bereits eine Arbeitszeit von 12 Stunden und weniger hätten, so seien 
doch sehr viele Betriebe vorhanden, wo die Arbeitskräfte weit über Gebühr ausge
nutzt würden. Gerade diejenigen Betriebe, welche freiwillig die Arbeitszeit be
schränkten, müßten geschützt werden gegenüber der ausnutzenden Konkurrenz der 
anderen. Die Lektüre des Berichts ergebe, daß arge Übelstände vorhanden seien, 
wenn nicht in Berlin, so auf dem Land. Daß gerade die des Zwangs bedürftigen 
Arbeitgeber den Zwang scheuten, sei kein Anlaß, die Kommission zu desavouieren. 
Man müsse sich auf den Boden der Vorlage stellen, wenn auch mit Vorsicht, um 
wenigstens die schwersten Auswüchse zu beseitigen. 

Der Herr Justizminister14 schloß sich den Ausführungen des Herrn Ministers für 
Handel pp. bezüglich der Wahl des Weges der Gesetzgebung an. In der Sache selbst 
sei er nicht ohne Bedenken gewesen; das Gutachten der Kommission habe ihn nicht 
durchweg überzeugt. Wenn der Betrieb so gesundheitsschädlich sei, so sei doch 
andererseits das Sterblichkeitsverhältnis nicht so ungünstig wie bei anderen Berufs
klassen. Auch die von dem Herrn Ministerpräsidenten gemachten Anführungen über 
die Agitationen der Interessenten und die Möglichkeit einer boshaften Störung des 
ordnungsmäßigen Betriebs machten ihn bedenklich. Im übrigen verkenne er nicht 
die Richtigkeit der Ausführungen des Freiherrn von Marschall. 

Der Herr Finanzrninister15 gab der Auffassung Ausdruck, daß im gegenwärtigen 
Augenblick eine gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiter 
keinen günstigen Eindruck im allgemeinen machen werde, weniger im Hinblick auf 
dieses spezielle Gesetz als im Hinblick auf andere Betriebe, die noch gesundheitsge
fährlicher seien, Auch die Ansicht des Freiherrn von Marschall, daß von der Befug
nis des § 120 e Abs. 3 Gebrauch gemacht werden müsse, könne er nicht ganz teilen; 
ob davon Gebrauch zu machen, hänge von der ganzen Lage ab; die Zeit eines wirt
schaftlichen Niedergangs, wo die Preise zurückgingen, nicht aber die Löhne, sei 
nicht sonderlich geeignet. Er wolle die sozialpolitische Reform nicht aufgeben, aber 
etwas langsamer vorgehen. Jedoch erkenne auch er an, daß im gegenwärtigen Fall, 
nachdem alles Material herbeigeschafft sei und die lange Arbeitszeit bei nicht ge
sundem Betrieb feststehe, ein Vorgehen unvermeidlich sei. Entschieden sei er dafür, 
die Frage nicht auf dem Wege des Bundesratsbeschlusses zu regeln, sondern sie dem 
Reichstag vorzulegen, da es der erste prinzipielle Schritt sei und andere Gewerbe 
noch gefährlicher seien; da müsse man sehen, wie der Reichstag sich stellt. Gegen 
den jetzigen Entwurf, welcher die kleinen Bäckereien schütze, habe er keine wesent-

14 Karl Heinrich Schönstedt. 
15 Dr. Johannes Miquel. 
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liehen Bedenken mehr. Ob die Sache schon in der jetzigen Session an den Reichstag 
gelange, sei weniger wichtig. Die Vorlage an den Bundesrat biete Z.Cit zu sehen, wie 
die Interessenten sich stellen. 

Der Herr Vizepräsident des Staatsministeriums glaubte den Petitionen der Gehil
fen gegen das Gesetz kein Gewicht beilegen zu sollen, die Formulare zeigten, daß 
hier der Druck der Arbeitgeber gewirkt habe. Wenn bereits 53 % der gewöhnlichen 
Bäckereien eine Arbeitszeit von 12 Stunden und weniger hätten, so stelle sich doch 
dieses Bild an verschiedenen Orten wesentlich anders. Nach den amtlichen Ermitt
lungen hätten in den Großstädten nur 40 % der Betriebe eine Arbeitszeit von 12 
Stunden und weniger, 60 % dagegen mehr als 12 Stunden und davon 39 % 12 bis 14 
Stunden, 17 ,6 % 14 bis 16 Stunden, der Rest noch mehr, bis zu 18 Stunden. Das 
seien grobe Mißstände. Günstiger liege es in den Mittelstädten, den Kleinstädten und 
auf dem Land. In den Mittelstädten hätten bereits 63,1 %, in den Kleinstädten 
73,4 % und in den Orten unter 2000 Einwohnern 75,9 % eine Arbeitszeit von 12 
Stunden und weniger, einschließlich der Pausen. Alle diese Betriebe würden von 
dem Gesetz in ihrer bisherigen Arbeitszeit nicht getroffen. Auch im Verhältnis der 
Gehilfen und Lehrlinge zeige sich nach den amtlichen Erhebungen eine arge Aus
nutzung der jugendlichen Arbeitskraft, indem die Lehrlinge in 19,6 % der Betriebe 
sogar noch länger als die Gehilfen arbeiteten. 

Unter sämtlichen Lohnarbeitern im Deutschen Reich seien nach der Berufsstati
stik von 1882 nur 58 % jünger als 30 Jahre, in den Bäckereien dagegen 87 %. Daraus 
folge, daß die Bäcker, soweit sie nicht frühzeitig sterben, mit Vorliebe zu anderen 
Betrieben übergehen. Hieraus erkläre sich die relativ nicht ungünstige Sterblich
keitsziffer der Bäcker. Gegen das Gesetz werde hauptsächlich nur von den 60 % 
Betrieben in den Großstädten Geschrei erhoben werden, nicht aus den kleinen Städ
ten und vom Land. 

Der Herr Minister der i:eistlichen pp. Ani:elei:enheiten 16 erklärte sich rebus sie 
stantibus auch für den Entwurf; vor einer Agitation der Arbeitgeber fürchte er sich 
nicht. Die Bäckermeister in den Großstädten ständen im wirtschaftlichen Leben sehr 
gut, sie seien nicht populär und würden mit ihrer Agitation im Publikum keinen 
Anklang finden. Es sei die Aufgabe des Staats, die Notleidenden zu schützen und 
anerkannte Mißstände zu beseitigen. 

Der Herr Ministerpräsident äußerte sich noch dahin, daß er namentlich Besorgnis 
hege vor Schikanen und Denunziationen der Gesellen. Es komme dabei der Umstand 
noch in Betracht, daß eine ungünstige Witterung den Gärungsprozeß über das nor
male Maß verlängern könne, indem die Triebkraft der Hefe beeinträchtigt werde. Bei 
Überschreitung der Arbeitszeit sei dann Raum für Denunziationen gegeben. 

Demgegenüber wies der Herr Vizepräsident darauf hin, daß die Möglichkeit für 
Denunziationen, wie bei dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, so auch hier 
nicht vermeidlich sei, übrigens aber der Fall in § 4 sub 2 des Gesetzentwurfs durch 
die Zulassung von Überarbeit für eine bestimmte Zahl von Tagen bereits vorgesehen 
sei, auch eine kleine Verlängerung des Backprozesses innerhalb der Arbeitszeit von 
zwölf Stunden sich ohne Schwierigkeit ermöglichen lasse. Die Tage der Überarbeit 
würden nach § 12 Nr. l regelmäßig auf einer Kalendertafel mittelst Durchlochung 
oder Durchstreichung notiert, ähnliche Bestimmungen beständen bezüglich der Be-

16 Dr. Robert Bosse. 
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schäftigung von jugendlichen Arbeitern (§ 139 a der Gewerbeordnung) und ließen 
sich ohne sonderliche Schwierigkeiten durchführen. 

Der Herr Minister des Innern äußerte die Befürchtung, daß man mit solchen Be
stimmungen in eine Unmündigkeit der Bevölkerung hineintriebe. 

Während der Herr Minister für Landwirtschaft pp. sich dieser Auffassung an
schloß, äußerten die übrigen Herren Staatsminister sich dahin, daß gegenüber der 
mißbräuchlichen Ausbeutung ein laisser aller vom Standpunkt einer konservativen 
Politik nicht tunlich sei, daß die beschränkte Arbeitszeit bei jugendlichen Arbeitern 
keine nachteilige Folge gehabt habe, auch in den staatlichen und militärischen Be
trieben durchgeführt sei. 

Das Staatsministerium beschloß gegen die Stimmen der Herren Minister des In
nern und für Landwirtschaft, den Gesetzentwurf nach eingeholter Allerhöchster 
Ermächtigung als Antrag Preußens an den Bundesrat gelangen zu lassen. 

[ ... ] 

Nr.95 

1895 Mai 12 

Aufzeichnung1 des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillings
fürst über einen lmmediatvortrag bei Wilhelm II. 

Niederschrift, Teildruck 

[Dem Kaiser wird geraten, das Bäckereigesetz nicht zu genehmigen] 

[ ... ] 
Mit Köller2 gemeinschaftlich wurde die Frage des Bäckergesetzes besprochen und 

dem Kaiser geraten, die Sache liegen zu lassen und zur Zeit die Genehmigung zur 
Vorlage an den Bundesrat nicht zu geben. Der Normalarbeitstag scheint dem Kaiser 
bedenklich. 

[ ... ] 

1 BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst], Nr.1599, fol. 273-274. 
Ernst von Köller (1841-1928), 1889 bis 1894 Unterstaatssekretär im Ministerium für El
saß-Lothringen, seit 1894 preußischer Innenminister. 
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Nr.96 

1895 Mai 15 

lmmediatbericht' des preußischen Staatsministeriums an Wilhelm II. 

Ausfertigung 

327 

[Das Gesetz zur Beschränkung der Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien wird vorge
legt] 

Eurer kaiserlichen und königlichen Majestät Erlaß vom 4. Februar 18902 bezeich
net es als Aufgabe der Staatsgewalt, Zeit, Dauer und Art der Arbeit so zu regeln, daß 
die Erhaltung der Gesundheit der Arbeiter gewahrt bleibe. Demgemäß ist durch die 
Bestimmung des § 120e Absatz 3 der Gewerbeordnungsnovelle vom 1. Juni 1891 3 

dem Bundesrat die Befugnis übertragen worden, für solche Gewerbe, in welchen 
durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter ge
fährdet wird, Dauer, Beginn und Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der 
zu gewährenden Pausen vorzuschreiben. Unter den für die Ausführung dieser Be
stimmung in Betracht kommenden Gewerben ist bereits bei den Verhandlungen im 
Reichstag in erster Linie auf die Bäckerei hingewiesen worden. 

In Rücksicht hierauf wurde im Jahr 1892 unter Mitwirkung der Kommission für 
Arbeiterstatistik eine Untersuchung darüber eingeleitet, ob die gegenwärtige Lage 
der im Bäckergewerbe beschäftigten Personen tatsächlich eine gesetzliche Regelung 
der Arbeitszeit erfordere und ob eine solche Regelung durchgeführt werden könne, 
ohne die Existenzfähigkeit der Betriebe zu gefährden.4 Wegen der nahen Verwandt
schaft mit dem Bäckergewerbe wurde diese Untersuchung auch auf das Konditorge
werbe ausgedehnt. 

Zum Zweck der Ermittlung der gegenwärtig üblichen Arbeitszeit ist die Erhebung 
auf nicht weniger als 10 Prozent sämtlicher Betriebe erstreckt worden. Über die 
Gründe der hierbei zutage getretenen Verschiedenheiten sowie über die Möglichkeit 
einer Verkürzung übermäßiger Arbeitszeiten wurden sodann etwa 550 Arbeitgeber 
und Arbeiter protokollarisch vernommen und eine Anzahl von Organisationen der 
Bäckermeister und der Bäckergesellen gutachtlich gehört. Vom kaiserlichen Ge
sundheitsamt wurde ein Gutachten über den Einfluß der Beschäftigung der Bäcke
reiarbeiter auf ihre Gesundheit erstattet.5 Nachdem schließlich in mündlicher Ver
handlung mit etwa 40 Arbeitgebern und Arbeitern die einschlägigen Verhältnisse 
eingehend erörtert worden waren, erstattete die Kommission für Arbeiterstatistik im 
Sommer 1894 den Schlußbericht, in welchem unter eingehender Begründung der 
Nachweis erbracht ist, daß die Regelung der Arbeitszeit im Bäcker- und Konditor
gewerbe notwendig und durchführbar ist. 6 

1 GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.27775, n. fol. 
Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 70. 

• Vgl. Nr. 78-79, Nr. 85. 
Vgl. Nr. 85 Anm. 5. 

" Vgl. Nr. 85. 
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Nach dem Ergebnis der Erhebungen, für deren Einzelheiten wir im übrigen bitten, 
auf die alleruntertänigst beigefügte „Begründung" Bezug nehmen zu dürfen, sind in 
einem großen Teil der Bäckereien, und zwar vornehmlich in den größeren Städten, 
Arbeitszeiten von täglich 14, 16, ja mehr als 18 Stunden üblich. Hierzu kommt, daß 
solche übermäßigen Arbeitszeiten bei der Natur der Bäckerarbeit, welche überwie
gend nachts, in großer Hitze und in schlechter Luft zu verrichten ist und durch 
Sonntagsruhe nicht unterbrochen wird, die Gesundheit sowie die geistigen und sittli
chen Interessen der Arbeiter schwer schädigen. Zugleich aber hat sich ergeben, daß 
bei einer allgemeinen Regelung die übermäßigen Arbeitszeiten sehr wohl verkürzt 
werden können, ohne die Lebensfähigkeit des Gewerbes zu gefährden. 

Eine Regelung der Arbeitszeit in Bäckereien erscheint hiernach um so mehr ge
boten, als auch die öffentliche Meinung sich in der Tagespresse nahezu ausnahmslos 
für ein Eingreifen der Staatsgewalt zur Beseitigung der durch die amtliche Untersu
chung zutage getretenen Mißstände ausgesprochen hat. In besonderem Maß handelte 
sich hier um die bei Beginn der gegenwärtigen Session des Reichstags in der Thron
rede als die vornehmste des Staates bezeichnete Aufgabe, ,,die schwächeren Klassen 
der Gesellschaft zu schützen und ihnen zu einer höheren wirtschaftlichen und sittli
chen Entwicklung zu verhelfen".7 

Die Regelung aufgrund des § 120 e Absatz 3 der Gewerbeordnung durch Be
schluß des Bundesrats herbeizuführen, wie ursprünglich in Aussicht genommen war, 
wird sich nach dem Ergebnis der Erhebungen nicht empfehlen. Bei der vielfach 
flüssigen Grenze zwischen dem - überdies häufig gemeinsam betriebenen - Bäcker
und dem Konditorgewerbe würde eine lediglich für das Bäckergewerbe erfolgende 
Regelung der Arbeitszeit wirtschaftlich sehr bedenkliche Folgen für dieses Gewerbe 
haben, während es den Konditoreien leicht sein wird, sich den für die Bäckereien 
vorzuschreibenden Beschränkungen im allgemeinen anzupassen. Andererseits kann 
es immerhin zweifelhaft erscheinen, ob auch im Konditorgewerbe die Gesundheit 
der Arbeiter durch übermäßige Dauer der Arbeitszeit geschädigt wird und daher 
auch für dieses Gewerbe die Voraussetzungen des § 120 e Absatz 3 der Gewerbe
ordnung vorliegen. Dazu kommt, daß im Bäckergewerbe eine Regelung der werktä
gigen Arbeit ohne gleichzeitige Regelung der Sonntagsarbeit auf Schwierigkeiten 
stößt, weil sich hier in einem sehr erheblichen Teil der Betriebe jede Arbeitsschicht 
infolge der Nachtarbeit über zwei Kalendertage erstreckt. Endlich sprechen auch 
politische Gründe dafür, in diesem ersten Fall der Einführung einer Maximalarbeits
zeit für erwachsene Arbeiter dem Reichstag Gelegenheit zu geben, in dieser Frage 
Stellung zu nehmen. 

Es ist deshalb der nebst Begründung beigefügte Gesetzentwurf ausgearbeitet 
worden.8 Hiernach soll die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien an Werktagen 
im allgemeinen auf 12 Stunden, an Sonntagen auf 8 Stunden beschränkt werden. Ein 
weitergehender Schutz ist für die gegenwärtig nicht selten in noch stärkerem Maß als 
die Gesellen in Anspruch genommenen Lehrlinge vorgesehen, indem deren zulässige 
Arbeitszeit im ersten Lehrjahr zwei, im zweiten eine Stunde weniger betragen soll 
als die der Gesellen(§ 2). 

7 Thronrede Wilhelms II. zur Eröffnung der dritten Session der neunten Legislaturperiode 
des Reichstags am 5.12.1894 (Sten.Ber. RT 9. LP III. Session 1894/1895, S. !). 

8 Hier nicht abgedruckt. 



1895 Mai 15 329 

Dem Bedürfnis nach zeitweiliger längerer Arbeitszeit bei Festlichkeiten und an
deren besonderen Gelegenheiten sowie bei etwaigen außerhalb der Einwirkung des 
Arbeitgebers liegenden Verzögerungen des Backprozesses trägt der Entwurf durch 
die Freigabe einer größeren Anzahl von Tagen für Überarbeit ausgiebig Rechnung 
(§ 4). Zum Zweck der Schonung der kleineren und namentlich der ländlichen Be
triebe ist eine Bestimmung vorgesehen, wonach solche Bäckereien und Konditorei
en, in denen regelmäßig nicht mehr als dreimal wöchentlich frische Ware hergestellt 
wird, von jeder Beschränkung der werktägigen Arbeitszeit freigelassen werden sol
len(§ 16). 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät bitten wir alleruntertänigst, durch Voll
ziehung des beigefügten Erlasses das Staatsministerium zur Einbringung dieses 
Gesetzentwurfs als preußischen Antrags bei dem Bundesrat allergnädigst ermächti
gen zu wollen.9 

Nr.97 

1895 Mai 15 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Von Berlepsch kündigt seinen Rücktritt an] 

Eure Durchlaucht schon jetzt zu benachrichtigen, daß ich beabsichtigte, S[ein]e 
Majestät den Kaiser und König um meine Entlassung zu bitten, halte ich für meine 
Pflicht. 

Es bestimmt mich hierzu die Überzeugung, daß die Fortführung der sozialen Re
formen, wie ich sie für unerläßlich notwendig halte, für absehbare Zeit unmöglich 
geworden ist. 

Den Interessen der königl[ichen] Staatsregierung dürfte es am meisten entspre
chen, wenn mein Austritt aus dem Amt erst zu einer Zeit erfolgt, in welcher die par
lamentarischen Körperschaften nicht mehr versammelt sind.' Sollten Euer Durch
laucht anderer Meinung sein, so bitte ich um eine gütige Mitteilung.1 

Dies erfolgte nicht; vgl. Nr. 111. 

BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1599, fol. 217-217 Rs. 
Die III. Session der 9. Legislaturperiode des Reichstags endete am 24.5.1895; die II. Ses
sion der 18. Legislaturperiode des preußischen Abgeordnetenhauses endete am 10.7.1895. 
Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst notierte hierzu am 17.5.1895: Herr von Berlepsch kam 
heute, um über sein Entlassungsgesuch zu sprechen. Er wünscht baldige Entscheidung, 
wird ein Memoire vorlegen u. dann S(einer) M(ajestät) berichten (BArch N 1007 [Hohen
lohe-Schillingsfürst] Nr.1599, fol. 258. Vgl. Nr. 98. 
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Nr.98 

1895 Mai 29 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 

Ausfertigung 

[Unter Bezugnahme auf die kaiserlichen Erlasse vom Februar 1890 werden die seitdem umge
setzten Maßnahmen dargestellt und ein Programm zur Weiterführung derselben entworfen] 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich in Verfolg unserer kürzlich stattgehabten Un
terredung2 Threm Wunsch entsprechend eine Darstellung der Gesichtspunkte zu 
übersenden, die für mich bei der Leitung des Handelsministeriums maßgebend sind. 

Ich werde nach dem Pfingstfest', wie ich mir gestattete, Eurer Durchlaucht anzu
kündigen, eine ähnliche Darstellung Seiner Majestät dem Kaiser und König vorle
gen• und die Bitte daran knüpfen, mich von meinem Amt zu entbinden, da ich nicht 
darauf rechnen könne, mein Programm zur Durchführung zu bringen, namentlich 
auch wegen des scharfen Gegensatzes, in dem ich mich zu dem Herrn Minister des 
lnnem5 in der Auffassung über die Behandlung der sozialen Frage befinde. Ich wer
de hinzufügen, daß ich Eurer Durchlaucht von meiner Auffassung der Lage und mei
ner Absicht, um meine Entlassung zu bitten, Kenntnis gegeben habe und daß ich die 
Hoffnung hege, Eure Durchlaucht würden Seiner Majestät Vortrag halten über den 
Zeitpunkt, der für diese im Interesse der Staatsregierung am geeignetsten erscheint. 

[Anlage:] 

Die Grundlage der Sozialreform, zu deren Durchführung ich von Seiner Majestät 
berufen wurde, bildet der Allerhöchste Erlaß vom 4. Februar 1890, welcher an den 
Minister der öffentlichen Arbeiten, dem damals noch die Bergwerke unterstellt wa
ren, und an mich ergangen ist.6 

Derselbe bekennt sich zunächst zu der Fortentwicklung der Gesetzgebung Kaiser 
Wilhelms 1.7, welcher sich „der Fürsorge für den wirtschaftlich schwächeren Teil des 
Volks im Geiste christlicher Sittenlehre angenommen hat". Darüber hinaus will der 
Erlaß 

l. eine Prüfung der Verhältnisse der Fabrikarbeiter, welche davon auszugehen 
hat, ,,daß es eine der Aufgaben der Staatsgewalt ist, die Zeit, die Dauer und die Art 
der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung der Gesundheit, die Gebote der Sittlich
keit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter und ihr Anspruch auf gesetzliche 
Gleichberechtigung gewahrt bleiben". 

1 Eigenhändige Ausfertigung des Anschreibens: BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] 
Nr.1599, fol. 209-209 Rs.; Ausfertigung der Anlage: fol. 99-105 Rs. 
Vgl. Nr. 97 Anm. 3. 
Dies war am 2. und 3.6.1895. 

4 Vgl. Nr. 99. 
5 Ernst von Köller; vgl. Nr. 94 Anm. 8. 
6 Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
7 Wilhelm I. (1797-1888), 1871-1888 Deutscher Kaiser, 1861-1888 König von Preußen. 
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2. Weiterhin nimmt der Erlaß gesetzliche Bestimmungen über die Formen in 
Aussicht, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen, an 
der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten beteiligt und zur Wahrnehmung ihrer 
Interessen bei Verhandlung mit den Arbeitgebern und mit den Organen der Regie
rung befähigt werden. ,,Durch eine solche Einrichtung ist den Arbeitern der freie und 
friedliche Ausdruck ihrer Wünsche und Beschwerden zu ermöglichen und den 
Staatsbehörden Gelegenheit zu geben, sich über die Verhältnisse der Arbeiter fort
dauernd zu unterrichten und mit den letzteren Fühlung zu behalten." 

3. Endlich wünscht der Erlaß, die staatlichen Bergwerke bezüglich der Fürsorge 
für die Arbeiter zu Musteranstalten entwickelt zu sehen und für den Privatbergbau 
Herstellung eines organischen Verhältnisses der Bergbeamten zu den Betrieben 
behufs einer der Stellung der Fabrikinspektionen entsprechenden Aufsicht, wie sie 
bis zum Jahre 1865 bestanden hat. 

In Ausführung dieses Allerhöchsten Erlasses sind bis jetzt seitens des Reichs und 
des preußischen Staates unter meiner Mitwirkung folgende Gesetze und Maßnahmen 
ergangen: 

l. Das Reichsgesetz, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890,8 welches 
zur Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten die Errichtung von fakultativen Ge
werbegerichten durch Statut der Gemeinde oder des weiteren Kommunalverbandes 
oder durch Anordnung der Landeszentralbehörde vorsieht, und die Beisitzer dieser 
Gerichte zur Hälfte aus den Arbeitgebern, zur Hälfte aus den Arbeitern entnommen 
wissen will. 

2. Das Reichsgesetz vom l. Juni 1891 zur Abänderung der Gewerbeordnung,° 
welches den Schutz jugendlicher und weiblicher Arbeiter erweitert, die Sonntagsru
he für alle gewerblichen Arbeiter einführt, die Arbeitsordnungen für Fabriken regelt 
und die fakultative Bildung von Arbeitsausschüssen vorsieht. 

3. Die Umgestaltung und Vermehrung der Gewerbeinspektion in Preußen, welche 
1891 begonnen wurde und am l. April d. J. im wesentlichen zum Abschluß gelang
te.'0 

4. Die Novelle zum preußischen Berggesetz vom 24. Juni 1892," welche die Ver
hältnisse der Bergarbeiter in ähnlicher Weise regelte wie die Gewerbeordnungs
novelle die Stellung der gewerblichen Arbeiter und welche den Bergrevierbeamten 
die Befugnisse der Gewerbeaufsichtsbeamten gab. Dazu kam die staatliche Errich
tung von 5 Berggewerbegerichten in Preußen. 

5. Die Errichtung einer Kommission für Arbeiterstatistik im Frühjahr 1892 durch 
den Reichskanzler unter Zustimmung des Bundesrats." 

Begonnen, aber noch nicht durchgeführt, ist die Ausgestaltung der staatlichen 
Bergwerke zu Musteranstalten. 

8 Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (RGBI, S. 141); vgl. Bd. 4 der 
III. Abteilung dieser Quellensammlung. 

9 Vgl. Nr. 70. 
10 Vgl. Nr. 40, Nr. 46, Nr. 65, Nr. 75. 
11 Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Berggeset

zes vom 24. Juni 1865, vom 24. Juni 1892 (PrGS, S. 131); vgl. Bd. 4 der III. Abteilung die
ser Quellensammlung. 

" Vgl. Nr. 72-73, Nr. 78-79. 
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Der Besprechung der Maßnahmen, die ich zur Fortführung der Sozialrefonn für 
erforderlich halte, schicke ich folgende allgemeine Bemerkung voraus: 

Die schwierige Lage, in der sich die deutsche Industrie gegenwärtig befindet, läßt 
es erklärlich erscheinen, daß weite Kreise „eine Pause in der Sozialreform" fordern. 
Diese Forderung ist insoweit berechtigt, als es sich um Maßregeln handelt, die mit 
einer neuen Belastung der Industrie verbunden sein würden. Es wird daher eine 
Ausdehnung des Arbeiterschutzes über das Maß des in der Novelle vom 1. Juni 1891 
Gewährten hinaus sowie eine Erweiterung der Zwangsversicherung der Arbeiter, die 
in der Tat zu einer erheblichen Belastung unserer Industrie geführt hat, so lange 
ausgesetzt werden müssen, bis die auf dem Weltmarkt mit uns konkurrierenden 
Staaten in weiterem Umfang als bisher unserem Beispiel auf diesem Gebiet gefolgt 
sein werden, und ebenso wird eine Vereinfachung unserer Versicherungsgesetz
gebung und damit eine Verminderung der Kosten und eine Erleichterung der den 
Arbeitgebern erwachsenden Arbeit erstrebt werden müssen. Soweit dagegen die 
weitere Durchführung der Sozialreform eine vermehrte Belastung der Industrie nicht 
mit sich bringt - und das gilt im wesentlichen von den in dem Erlaß vom 4. Februar 
1890 in Aussicht gestellten Maßnahmen, soweit sie noch rückständig sind -, wird 
eine Stockung nicht eintreten dürfen, wenn nicht in der Arbeiterbevölkerung der 
Meinung Vorschub geleistet werden soll, daß die in dem kaiserlichen Erlaß nieder
gelegten Zusagen nicht erfüllt werden sollen. 

Die Gründe, die namentlich vonseiten der Großindustrie und ihrer Vertreter'3 ge
gen eine Weiterführung der Sozialreform auch in den angegebenen Grenzen geltend 
gemacht werden, daß durch sie nur die Begehrlichkeit der Arbeiter gemehrt, sie nicht 
zufriedengestellt und nicht der Sozialdemokratie entfremdet würden, kann ich nicht 
als stichhaltig anerkennen. Es liegt in der Natur aller Reformen, die mit Rücksicht 
auf die geschichtliche Entwicklung und die tatsächlichen Verhältnisse vorsichtig 
unternommen werden, daß sie diejenigen, zu deren Gunsten sie eingeleitet sind, 
mögen diese den besitzlosen oder den besitzenden Klassen angehören, zunächst 
nicht befriedigen. Es werden Jahrzehnte vergehen, bis mit einer durch sie bewirkten 
allgemeinen Besserung der Lage der Arbeiter ihre Stimmung zugunsten der beste
henden Staats- und Gesellschaftsordnung sich ändert, ganz besonders auch deshalb, 
weil man seit der Entwicklung der Großindustrie Jahrzehnte hat verstreichen lassen, 
während deren die Regierungen und die besitzenden Klassen sich der vielfach trauri
gen Lage der industriellen Arbeiterschaft nicht oder doch nicht genügend annahmen. 
Infolgedessen gelang es der Sozialdemokratie, sich der Arbeiterschaft zu bemächti
gen und dieser als die einzige Vertreterin ihrer Interessen zu erscheinen. Erst die mit 
der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 188 I 14 eingeleitete Gesetzgebung hat 
in energischer Weise zugunsten einer Besserung der Lage der industriellen Arbeiter 
eingegriffen. 

Zur Fortführung der Sozialreform halte ich folgende alsbald auszuführende Maß
nahmen für unerläßlich: 

1. Die auf den Arbeiterschutz bezüglichen Bestimmungen der Gewerbeordnung, 
welche noch nicht in Kraft gesetzt sind oder noch der Durchführung bedürfen, sind 

13 In einem lmmediatbericht vom 6.6.1895 benannte von Berlepsch in diesem Zusammen
hang explizit den Eisenhüttenwerkbesitzer und Reichstagsabgeordneten der freikonserva
tiven Partei Karl Ferdinand Freiherr von Stumm. Vgl. Nr. 99. 

14 Vgl. Nr. 9 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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in Kraft zu setzen oder durchzuführen. 15 Sie beziehen sich wesentlich auf die Gehil
fen des Handwerks und der Hausindustrie. Für die Gehilfen des Handels-, des 
Schank- und des Verkehrsgewerbes, für welche die Gewerbeordnung Schutzbestim
mungen nicht enthält, sind solche gesetzlich neu zu regeln. Die Bestimmungen des 
§ 120 e Absatz 3 der Gewerbeordnung sind auf diejenigen Gewerbe in Anwendung 
zu bringen, in welchen durch übermäßige Dauer der Arbeitszeit die Gesundheit der 
Arbeiter gefährdet wird. 

Die zum Schutz der Sonntagsruhe ergangenen Bestimmungen sind aufrechtzu
erhalten und dürfen eine Beschränkung nur da erleiden, wo ein wirtschaftlicher er
heblicher Nachteil durch sie entsteht, der durch den Vorteil der Sonntagsruhe nicht 
aufgewogen wird. Hierbei muß beachtet werden, daß jede Ausnahme, die zugestan
den wird, für andere Gewerbsarten oder andere Orte Konsequenzen nach sich zieht, 
welche die Sonntagsruhe derart durchlöchern, daß die gesetzlichen Bestimmungen 
mehr oder weniger illusorisch werden. 

Darüber, daß die gesetzliche Einführung der Sonntagsruhe Unbequemlichkeiten, 
ja an manchen Stellen wirtschaftliche Nachteile und vielfach Unzufriedenheit mit 
sich bringen würde, konnte von Anfang an kein Zweifel vorliegen. Im großen und 
ganzen aber ist sie, soweit sie das Handelsgewerbe und das Handwerk betrifft, nur 
eine Frage der Gewohnheit des Publikums und der Konkurrenz der Gewerbe
treibenden untereinander. Wenn alle gleichmäßig ihr unterworfen werden, wird sie 
wirtschaftliche Nachteile in der Regel nicht mit sich bringen. Wenn man jetzt, wo 
das Publikum sich an die Sonntagsruhe mehr und mehr gewöhnt hat und die Ge
schäftsleute sich mit ihr eingerichtet haben, sie wieder einschränken wollte, würde 
der dreijährige Kampf umsonst geführt, der Widerstand, der gegen die erregte Unzu
friedenheit geleistet ist, umsonst gewesen sein und letztere aufs neue erregt werden. 

2. Die reichsgesetzliche Regelung der gewerblichen Berufsvereine ist in Angriff 
zu nehmen: Zur Motivierung dieser Forderung beziehe ich mich auf mein Votum 
vom 18. Dezember 1894. 16 

Neben den vorbezeichneten beiden Maßregeln gibt es eine Anzahl andere Fragen, 
die ein Eingreifen der Gesetzgebung erfordern, zum Teil aber noch der Vorbereitung 
bedürfen. Dahin gehört die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Durch Ministerialerlaß 
vom 31. Juli v. J. 11 sind die Städte über 10000 Einwohner zur Errichtung zentraler 
Arbeitsnachweisämter angeregt und sind außerdem den Staats- und Kommunalbe
hörden Maßregeln zur Verhütung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit empfohlen. 
Ob und in welcher Weise auf diesem Gebiet mit gesetzgeberischen oder Ver
waltungsmaßnahmen vorzugehen ist, wird erst erwogen werden können, wenn die 
Berichte der Provinzialbehörden eingegangen sein werden. 

Reifer zur gesetzlichen Inangriffnahme ist die Verbesserung der Wohnungs
verhältnisse der arbeitenden Bevölkerung. Besonders schwere Mißstände weisen 
infolge der starken Vermehrung ihrer Bevölkerung die großen Städte auf. Die Über
füllung der Wohnungen, die Zunahme der Schlafgänger, die ungenügende Trennung 

1~ Noch nicht in Kraft getreten war§ 154 Abs. 3, der erst am l.l.1901 durch die kaiserliche 
Verordnung vom 9.7.1900 (RGBI, S.565) in Kraftgesetz wurde, vgl. Nr. 147. 

16 Schreiben von Berlepschs an den preußischen Ministerpräsidenten Fürst zu Hohenlohe
Schillingsfürst vom 18.12.1894 (Ausfertigung: BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] 
Nr.1597, fol. 37-43). 

17 PrMBiiV, S.216-218. 
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der Geschlechter in den Schlafräumen, die schlechte Unterbringung sowohl vieler 
Gesellen, Lehrlinge und Dienstboten als auch der zu vorübergehender Arbeit von 
auswärts herangezogenen Personen haben schon in Hessen und Braunschweig ge
setzliche, in manchen Bezirken Preußens polizeiliche Regelung notwendig gemacht.'" 

Anfang 1892 wurden auch zwischen den beteiligten preußischen Ministern hier
über kommissarische Beratungen gepflogen, welche aber zu keiner Verständigung 
führten. 

Eine reichsgesetzliche Regelung zur Bekämpfung der schlimmsten Mißstände er
achte ich für geboten und behalte ich mir vor, dieserhalb zunächst dem preußischen 
Staatsministerium meine Vorschläge zu unterbreiten. 

Endlich halte ich es für erforderlich, daß in eine Revision der Versicherungs
gesetzgebung gegen Krankheit, Unfall, Alter und Invalidität eingetreten wird, insbe
sondere in der Absicht, eine Vereinfachung der Organisation und des Verfahrens 
herbeizuführen. Mit einer solchen Revision würde die Regierung einem immer drin
genderen Verlangen weiter Kreise entgegenkommen und allgemeine Befriedigung 
hervorrufen. Aber das Unternehmen ist ungewöhnlich schwierig und bedarf einge
hender Vorbereitung. Es wird kaum zu umgehen sein, für dasselbe eine Kommission 
zu berufen, die ähnlich wie die für ein bürgerliches Gesetzbuch zusammengesetzt ist 
und arbeitet. 

Wenn mit vorstehenden Ausführungen das Programm, dessen Durchführung ich 
für die mir gestellte Aufgabe für erforderlich halte, dargestellt ist, so erübrigt mir nur 
kurz meine Stellung zu der Absicht eines anderen Ressorts, des Ministeriums des 
Innern, die Vereinsgesetzgebung in Preußen zu revidieren, klarzustellen. Meine 
abweichende Anschauung über die Notwendigkeit, das Vereinsgesetz zu ändern, 
habe ich im Staatsministerium bereits zum Ausdruck gebracht. 19 Ich könnte mich 
aber der Majorität desselben fügen, wenn die Änderung sich auf die Lücken be
schränkt, welche das jetzt geltende Gesetz für eine wirksame Wahrung der öffentli
chen Sicherheit und Ordnung nachweisbar enthält. Ich werde zu dem letzten Votum 
des Herrn Ministers des Innern meinerseits votieren und im einzelnen darlegen, 
inwieweit ich seinen Vorschlägen folgen kann oder sie abweisen muß. Für jetzt 
beschränke ich mich auf die Bemerkung, daß ich einem Gesetz, welches die ge
werblichen Berufsvereine, solange sie nicht als politische Vereine im engeren Sinne 
auftreten, nicht von den Bestimmungen über letztere ausnimmt, welches alle, auch 
die harmlosesten Vereine polizeilicher Willkür und Drangsalierung aussetzt, meine 
Unterschrift nicht geben könnte. 

18 Gesetz, die polizeiliche Beaufsichtigung von Miethwohnungen und Schlafstellen betref
fend, vom 1.7.1893, in: Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1893, S. 101; Polizei
verordnung des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Eberhard Freiherr von der Recke von 
der Horst vom 21.11.1895 (Amtsblatt Regierung Düsseldorf, S. 450). 

19 Gemeint ist die Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ord
nung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3. 
1850 (PrGS, S. 277). 
Innenminister von Köller hatte hierzu am 12.1.1895 eine (verschärfende) Novelle vorge
legt, die am 13.2.1895 im preußischen Staatsministerium kontrovers diskutiert wurde. Von 
Berlepsch hatte bereits am 7.2. ein ablehnendes Votum vorgelegt (GStA Berlin I. HA 
Rep.84a Nr.5379, fol.4-52Rs.). Am 8.10.1895 beschloß das Staatsministerium, den Vor
stoß des Innenministers dilatorisch zu behandeln. 
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lmmediatbericht' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von 
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Eigenhändige Ausfertigung mit Randverfügung Wilhelms II. 
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[Von Berlepsch reicht seinen Rücktritt ein: Zur Bekämpfung der Sozialdemokratie ist eine 
Fortführung der Sozialreform notwendig; dies ist insbesondere der Ausbau des Arbeiterschut
zes und eine gesetzliche Regelung der Verhältnisse der Berufsvereine; Wilhelm II. lehnt das 
Rücktrittsgesuch ab] 

Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät bitte ich alleruntertänigst die Grun
de vortragen zu dürfen, die mich zu der Bitte bestimmen, daß Allerhöchstdieselben 

GStA Berlin 1. HA Rep.89 Nr.3697, fol. 5-17. 
Randverfügung Wilhelms II.: Daß von der Durchführung der sozialen Reform nun etwa 
Abstand genommen werden sollte, ist schon deshalb untunlich, da sie ja in verschiedenen 
Thronreden und Erlassen betont und als Pflicht des Herrschers festgelegt ist. Daher hat 
der Minister v. Berlepsch recht, dagegen sich zu verwahren. Das Tempo jedoch, in wel
chem die soziale Reform durchzuführen sei, anzugeben oder zu regeln, das ist allein MfillK 
Sache und hat weder der Minister des Innern noch der Minister v. Berlepsch darüber zu 
befinden. Er ist daher in nichts bloßgestellt oder gar an gedeihlicher Arbeit gehindert, 
wenn Ich der Ansicht bin, daß etwas langsamer vorgegangen werden soll. Es sind in letzter 
Zeit sehr viel und weitgehend wirkende arbeiterfreundliche Gesetze und Maßregeln erlas
sen, die tief in Industrie und Ökonomie der Nation eingreifen. Die Arbeiter haben durch 
ihr bisheriges Verhalten in krassem Undank (was zu erwarten stand) sich nicht der Wohl
taten würdig gezeigt. Mithin ist einerseits das Interesse daran im großen Publikum sicht
lich erkaltet. Andrerseits sind die agrarischen Fragen so sehr in den Vordergrund getre
ten, daß sie jetzt alle Aufmerksamkeit und Arbeit und viel Mittel erfordern werden und 
müssen. So daß ihnen zuliebe die Arbeiter warten müssen. Allein damit der Minister auch 
dem Parlament gegenüber von dem Vorwurf der Tatenlosigkeit sich frei fühlen könne, so 
soll er die Fortführung der sozialen Reform jetzt in der Hebung und in Reform und Schutz 
des Handwerkerstands hervorsuchen und Mir tunlichst ausführbare Vorschläge darüber 
machen. Hier harret seiner ein großes dankbares Feld der Tätigkeit, auf dem er sich mit
telst seiner großen Tatkraft und Jugendfrische Lnrbeeren holen kann und wird. Der Ab
gang dieser bewährten Kraft, welche Ich Mir selbst in schwerer Zeit auswählte und heran
zog, wäre erstens ein schwerer Verlust für sein Ressort; zweitens ein Beweis persönlicher 
Undankbarkeit gegen mich, der mich tief kränken würde; dritten(s) ein schwerer politi
scher Fehler im Augenblick. Das Parlament ist unter allgemeiner Verachtung des Volks 
geschlossen. Es ist völlig unfähig, legislatorisch nach großen Gesichtspunkten zu arbeiten. 
Alles ist mit ihm, nicht mit der Regierung, wie es eine gewisse Schnapspresse glauben ma
chen will, unzufrieden. Das einzige Beständige, wonach das Volk sieht, ist der Kaiser und 
seine Minister. Die gesamten Räte müssen daher fest geschart um ihren Herren gJk stehn 
und mit ihm arbeiten. Nicht aber untereinander um Kleinlichkeiten sich streiten. kh. 
schreibe nach Rücksprache mit dem Präsidenten des Staatsministeriums dem letzteren die 
Bahnen vor, auf denen Ich Meine Politik verwirklicht sehen will! Nicht umgekehrt! Und ob 
Ich Schritt oder Trab die Staatskarosse fahren lasse, darüber haben die Insassen sich nicht 
gegenseitig Meinen Kopf zu zerbrechen. Ich weise daher das Abschiedsgesuch des Herrn 
Ministers v. Berlepsch zurück mit dem Wunsch, daß ihm noch recht viel Erfolge vorbehal
ten seien ( ebenda, fol. 16-17). 
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geruhen wollen, mich aus dem Amt eines Ministers für Handel und Gewerbe zu 
entlassen. 

Als Eure Majestät die Gnade hatten, mich in mein Amt zu berufen, fand ich als 
Direktive für meine Amtsführung die meiner Überzeugung völlig entsprechende 
Allerhöchste Kabinettsordre vom 4. Februar 1890 vor. 2 Ich entnahm aus derselben, 
in Verbindung mit dem Umstand, daß das Gesetz gegen die gemeingefährlichen 
Bestrebungen der Sozialdemokratie nicht erneuert worden war,3 daß es in Eurer 
Majestät Intentionen liege, die arbeitenden Klassen durch eine fürsorgende Gesetz
gebung mit ihrer Lage und mit der staatlichen Ordnung der Monarchie zu versöhnen, 
sie zu lehren, das letztere allein imstande sei, ihr Los zu verbessern und so nach und 
nach die Arbeiter von der Leitung durch die sozialdemokratischen Agitatoren zu 
befreien, auf die Anwendung von polizeilichen Maßregeln gegen die Sozialdemo
kratie aber, wie sie das sogenannte Sozialistengesetz meines Erachtens ohne anderen 
Erfolg als den der tiefgehenden Erbitterung der Arbeiter und der Stärkung des Ein
flusses der sozialdemokratischen Führer in Anwendung gebracht hatte, zu verzichten. 

Infolge der von Eurer Majestät gegebenen Weisung sind folgende Gesetze und 
Maßnahmen ergangen: 

1. Das Reichsgesetz betreffend die Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890,4 welches 
zur Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten die Errichtung von fakultativen Ge
werbegerichten vorsieht und die Beisitzer dieser Gerichte zur Hälfte aus den Arbeit
gebern, zur Hälfte aus den Arbeitnehmern entnommen wissen will. 

2. Das Reichsgesetz vom 1. Juni 1891 zur Abänderung der Gewerbeordnung/ 
welches den Schutz der Jugendlieben und weiblichen Arbeiter erweitert, die Sonn
tagsruhe für alle gewerblichen Arbeiter einführt, die Arbeitsordnungen für Fabriken 
regelt und die fakultative Bildung von Arbeiterausschüssen vorsieht. 

3. Die Neuorganisation und Vermehrung der Gewerbeinspektion in Preußen, wel
che 1891 begonnen wurde und am 1. April 1894 zum Abschluß gelangte.6 

4. Die Novelle zum Preuß[ischen] Berggesetz vom 24. Juni 1892,7 welche die 
Verhältnisse der Bergarbeiter in ähnlicher Weise regelte wie die Gewerbeordnungs
novelle die Stellung der gewerblichen Arbeiter und welche den Bergrevierbeamten 
die Befugnisse der Gewerbeaufsichtsbeamten gab. 

Dazu kam die Errichtung von 5 Berggewerbegerichten in Preußen. 
5. Die Errichtung einer Kommission für Arbeiterstatistik im Frühjahr 1892 durch 

den Reichskanzler unter Zustimmung des Bundesrats.8 

Daß diese Gesetze und Maßnahmen noch nicht das Resultat hatten, die Masse der 
Arbeiter dem sozialdemokratischen Einfluß zu entziehen, kann ich ohne weiteres 
zugeben. Es liegt in der Natur aller Reformen, die mit Rücksicht auf die geschichtli-

Vgl. Nr. 138 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
3 Eine Verlängerung des Sozialistengesetzes war am 25.1.1890 im Reichstag gescheitert; es 

lief daher zum 30.9.1890 aus. 
• Gesetz, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (RGBl, S.141); vgl. Bd. 4 der 

III. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Vgl. Nr. 70. 
Vgl. Nr. 40, Nr. 46, Nr. 65, Nr. 75. 

7 Gesetz, betreffend die Abänderung einzelner Bestimmungen des Allgemeinen Berggeset
zes vom 24. Juni 1865, vom 24. Juni 1892 (PrGS, S. 131); vgl. Bd. 4 der III. Abteilung die
ser Quellensammlung. 

8 Vgl. Nr. 72-73, Nr. 78-79. 
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ehe Entwicklung und die tatsächlichen Verhältnisse vorsichtig unternommen wer
den, daß sie diejenigen, zu deren Gunsten sie eingeleitet sind, mögen diese den be
sitzlosen oder den besitzenden Klassen angehören, zunächst nicht befriedigen. Einen 
schlagenden Beweis hierfür dürfte das Verhalten der sogenannten Agrarier den jetzt 
schwebenden Reformmaßregeln der Regierung gegenüber abgeben. 

Es werden Jahrzehnte vergehen, bis mit einer durch die Reform bewirkten allge
meinen Besserung der Lage der Arbeiter diese mit der bestehenden Staats- und Gesell
schaftsordnung ausgesöhnt werden, ganz besonders auch deshalb, weil man seit Ent
wicklung der Großindustrie Jahrzehnte hat verstreichen lassen, während deren die 
Regierungen und die Besitzenden klagten, sich der vielfach traurigen und unsicheren 
Lage der industriellen Arbeiter nicht oder doch nicht in genügendem Maße annahmen. 

Infolgedessen ist zwischen jenen und diesen eine Entfremdung eingetreten, die es 
der Sozialdemokratie leichtgemacht hat, sich großer Kreise der Arbeiterschaft zu 
bemächtigen und dieser als die einzige Vertreterin ihrer Interessen zu erscheinen. 
Erst die mit der Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 9 eingeleitete und 
von Eurer Majestät mit dem Allerhöchsten Erlaß vom 4. Februar 1890 umfassende 
fortgeführte Gesetzgebung hat in energischer Weise zugunsten einer Besserung der 
Lage der industriellen Arbeiter eingegriffen. 

Die Frucht der ausgestreuten Saat kann nach Lage der Verhältnisse nur langsam 
zur vollen Ernte reifen und doch kann behauptet werden, daß schon jetzt Anzeichen 
von Erfolgen vorhanden sind. An vielen Stellen, namentlich da, wo verständige 
Männer sich mit den Arbeitern in Beziehung zu setzen wußten, ist die durch das 
Sozialistengesetz hervorgerufene Erbitterung derselben der Bereitwilligkeit gewi
chen, an praktischen Aufgaben zur Hebung ihrer Lage mitzuarbeiten, nicht jeden 
Versuch hierzu von vornherein mit Mißtrauen abzuweisen. In der sozialdemokrati
schen Partei sind Spaltungen hervorgetreten, die darauf hinweisen, daß ein Teil der 
Arbeiterschaft geneigt ist, an der Besserung ihrer Lage auch aufgrund der bestehen
den Staats- und Gesellschaftsordnung mitzuarbeiten, meines Erachtens der erste 
Schritt zur Erkenntnis, daß die sozialdemokratische Agitation dem Arbeiter statt des 
Brots nur einen Stein bietet. 

Diese Stimmung wird sich um so rascher und um so tiefgehender verstärken, je 
entschiedener auf dem Wege der sozialen Reform fortgefahren wird. 

Meines Erachtens handelt es sich um zwei Maßregeln, deren alsbaldige Inangriff
nahme notwendig erscheint: 

l . Die Ausdehnung der Arbeiterschutzbestimmungen auf die Gehilfen derjenigen 
Gewerbe, für welche sie in der Gewerbeordnungsnovelle von 1891 zwar vorgesehen, 
aber noch nicht in Kraft gesetzt sind, des Handwerks und der Hausindustrie und auf 
die Gehilfen der Gewerbe, für welche das genannte Gesetz keine Bestimmungen 
enthält, des Handels-, des Schank- und des Verkehrsgewerbes; ferner die Anwen
dung der Bestimmung des§ 120e Abs. 3 des Gesetzes vom l. Juni 1891 auf diejeni
gen Gewerbe, in denen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Ge
sundheit der Arbeiter gefährdet wird. 

2. Die reichsgesetzliche Regelung der gewerblichen Berufsvereine in Erfüllung 
der Zusage der Allerhöchsten Kabinettsordre vom 4. Februar 1890: gesetzliche Be
stimmungen in Aussicht zu nehmen über die Formen, in denen die Arbeiter durch 

9 Vgl. Nr. 9 Bd. I der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Vertreter, welche ihr Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegen
heiten beteiligt und zur Wahrnehmung ihrer Interessen bei Verhandlung mit den 
Arbeitgebern und mit den Organen der Regierung befähigt werden. Diese Formen 
fehlen heute für die Arbeiter, während sie für die Arbeitgeber aller Art durch die 
Gesetzgebung geschaffen sind. Für die kleineren und mittleren Gewerbtreibenden 
sind organische Vertretungen, in denen sie ihre Berufs- und Standesinteressen wahr
nehmen und gegenüber der Gesetzgebung und Verwaltung vertreten können, in den 
Innungen gegeben, für den Großhandel und die Industrie sind sie in den Handels
kammern geschaffen. Die Arbeiter sind auf freie Vereinigungen angewiesen, welche 
den Beschränkungen des Vereinsgesetzes'0 für politische Vereine unterliegen, sobald 
sie sich mit Fragen der Gesetzgebung oder staatlicher Verwaltung beschäftigen, und 
diese Beschränkungen werden ihnen gegenüber in Anwendung gebracht, während 
das gegenüber den freien Vereinen die [recte: der] Arbeitgeber aller Art nicht ge
schieht. Die hierin liegende tatsächliche Rechtsungleichheit ist mehr als alle anderen 
wirklichen oder vermeintlichen Beschwerden geeignet, immer von neuem Erbitte
rung zu erzeugen und die Wirkung auch der wohlwollendsten Gesetze und Einrich
tungen auf die Stimmung der Arbeiter aufzuheben oder doch in hohem Maße abzu
schwächen. Meines Erachtens erfordert es die ausgleichende Gerechtigkeit, daß den 
Arbeitern nicht versagt wird, was anderen Berufsständen gewährt ist. 

Einer gesetzlichen Regelung der Verhältnisse der Arbeiterberufsvereine wird ent
gegengehalten, daß sie nur oder doch vorwiegend dem sozialdemokratischen Einfluß 
zugute kommen würde. Ich teile diese Auffassung nicht. Die bestehenden Vereins
gesetze, auch diejenigen, die in Deutschland schärfer sind als das preußische, haben 
es nicht zu verhindern vermocht, daß die Sozialdemokratie auf weite Kreise der 
Arbeiter entscheidenden Einfluß genommen hat; ja, sie haben nach meiner Überzeu
gung wesentlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Der Umstand, daß man in 
Deutschland den Arbeitern die Möglichkeit versagt hat, die Lösung praktischer Auf
gaben und die Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen durch das Mittel gesetz
lich anerkannter Organisationen in die Hand zu nehmen, hat dahin geführt, daß sie 
sich hier mehr als anderwärts der politischen Agitation und der Verfolgung utopisti
scher Ideen hingegeben haben. Die gesetzliche Regelung und Anerkennung der 
gewerblichen Berufsvereine würde den Arbeitern die Möglichkeit und den Antrieb 
geben, sich mehr praktischen Aufgaben zuzuwenden wie der Errichtung von Unter
stützungskassen, der gewerblichen Ausbildung und Erziehung, Rechtsberatung und 
Rechtsschutz, und vor allem der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, einem Problem, 
das meiner Überzeugung nach ohne eine nach Berufszweigen organisierte Arbeiter
schaft nicht gelöst werden kann. 

Es ist zwar nicht unwahrscheinlich, daß die Sozialdemokratie auch in solchen 
neuen gesetzlich anerkannten Organisationen die Führung erstreben und zunächst 
auch vielfach erreichen wird. Indessen lehrt die Erfahrung, daß die geordnete Be
schäftigung mit praktischen, wirtschaftlichen Aufgaben, auch wenn sie unter sozial
demokratischer Führung stattfindet, bei den Beteiligten eine nüchternere Auffassung 
hervorruft, die ein Zusammenarbeiten mit den Arbeitgebern und mit den Behörden 
ermöglicht und allmählich anstelle der Agitatoren solidere Elemente zum Einfluß 
gelangen läßt. 

'0 Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden 
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277). 
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Die Einführung der vorstehend angegebenen Maßregeln, insbesondere die der ge
setzlichen Regelung und Anerkennung der Arbeiterberufsvereine, wird allerdings 
sowohl bei den Arbeitgebern unter der energischen und geschickten Führung des 
Freiherrn von Stumm, in dem Reichstag bei den Parteien der Nationalliberalen, der 
Freikonservativen und zum Teil der Konservativen wie auch wahrscheinlich bei der 
Mehrzahl der Bundesregierungen heftigen Widerstand finden, der nur überwunden 
werden kann, wenn das preußische Staatsministerium in Verbindung mit der Reichs
regierung die Aufgabe energisch und einmütig in die Hand nimmt. 

Hierauf aber kann ich nicht rechnen. Insbesondere bestehen zwischen dem Herrn 
Minister des Innern" und mir so entschiedene Gegensätze in der Anschauung über 
die Behandlung der sozialen Frage, daß deren Überbrückung nicht möglich er
scheint. Ich halte die Festhaltung und Fortführung der sozialen Reform für den allein 
erfolgreichen Weg, den Einfluß der Sozialdemokratie auf die Arbeiter zu schwächen 
und schließlich zu beseitigen, und bin der Ansicht, daß die Arbeiterbewegung des 
19. Jahrhunderts mit polizeilicher Gewalt nicht aufgehalten werden kann, was nicht 
ausschließt, daß sie da energisch bekämpft wird, wo sie zu Gewalt und V erbrechen 
ausartet. Im übrigen kann gewaltsame Unterdrückung meines Erachtens nur zur 
Steigerung der Erbitterung und zur intensiven Stärkung ihrer Kraft beitragen, wie 
das die Geschichte aller großen geistigen und wirtschaftlichen Bewegungen beweist. 
Ich gestatte mir ehrfurchtsvoll, nur aus der neuesten Zeit an die Wirkungen des so
genannten Kulturkampfs auf die Machtstellung der katholischen Kirche in Deutsch
land zu erinnern. 

Der Herr Minister des Innern ist, wie ich anzunehmen berechtigt bin, entgegenge
setzter Ansicht. Er hält es an der Zeit, der Arbeiterbewegung mit dem Strafgesetz 
und der Anwendung energischer polizeilicher Maßnahmen entgegenzutreten. 

Dieser Gegensatz unserer Auffassung hat sich schon mehrfach gezeigt, er muß, 
namentlich wenn wir beide die Verwirklichung unserer Ziele in die Hand zu nehmen 
versuchen, in der Zukunft noch lebhafter hervortreten. Er wird die Einmütigkeit des 
Staatsministeriums nicht nur bei dieser Gelegenheit, sondern auch bei anderen stören 
in einer Zeit, wo die geschlossene, einmütige, energische Haltung der Mitglieder des 
Staatsministeriums notwendiger ist als je. 

Diese Erwägungen bestimmen mich, Eure Majestät alleruntertänigst zu bitten, mir 
die Entlassung aus dem Amt eines Handelsministers allergnädigst gewähren zu 
wollen. Ich folge dabei der Überzeugung, daß sie nach Lage der Verhältnisse dem 
Interesse Eurer Majestät Regierung dienen wird. 12 

Dem Herrn Präsidenten des Staatsministeriums habe ich von meiner Auffassung 
und von meiner Absicht, Eure Majestät um meine Entlassung zu bitten, Kenntnis 
gegeben. I) Ich darf hoffen, daß Fürst Hohenlohe Eurer Majestät Vortrag halten wird 
über den Zeitpunkt, an welchem sie, nach Bewilligung meiner Bitte, am zweckmä
ßigsten erfolgen wird, unter Berücksichtigung des Umstands, daß es wünschenswert 
erscheinen dürfte, meinem Amtsnachfolger Zeit zu gewähren, sich vor Wiederzu
sammentritt der Parlamente in die Geschäfte des Handelsministeriums einzuarbeiten. 

11 Ernst von Köller. 
12 Randbemerkung Wilhelms II.: Augenblicklich ganz gewiß nicht, sondern im Gegenteil. 
I) Vgl. Nr. 98. 
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Nr.100 

1895 Juni 8 

Aufzeichnung' des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillings
fürst 

Niederschrift, Teildruck 

[Wilhelm II. lehnt eine Entlassung von Berlepschs ab; an der Richtung der Sozialpolitik soll 
festgehalten werden] 

[ ... ] 
Um 6 Uhr bekam ich eine Einladung zur Abendtafel nach dem Marmorpalais.[ ... ] 

Dann rief mich der Kaiser, der mit Lucanus auf mich wartete, und zeigte mir das 
Schreiben von Berlepsch. 2 Er will Berlepsch nicht gehen lassen. Er habe ihn berufen, 
die Sozialgesetzgebung nach den Beschlüssen von 1890 auszuführen. Er wolle auch 
daran festhalten; aber da er der Begründer dieser Maßregeln sein, so könne er auch 
ein langsameres Tempo anordnen. Der Austritt von Berlepsch würde bedeuten, daß 
man eine andere Bahn einschlagen wolle, und das sei nicht seine Absicht. Aber man 
müsse die deutsche Industrie nicht zu schwer belasten und sie nicht konkurrenzunfä
hig dem Ausland gegenüber machen. S. M. hatte eigenhändige Randbemerkungen zu 
dem Schreiben von Berlepsch gemacht, die er mir vorlas. Wenn Berlepsch besorge, 
daß das Köllersche Projekt des Vereinsgesetzes3 allein schon seinen Austritt aus dem 
Ministerium veranlassen werde, so sei dies irrig. Man müsse kein Vereinsgesetz 
machen, ohne der Annahme desselben sicher zu sein, und müsse sich mit den Partei
en darüber verständigen. Ich bekommen noch schriftlich Mitteilung. 

Nr. 101 

1895 Juni 14 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Der Handelsminister macht sein Verbleiben im Amt von der Zustimmung Wilhelms II. zum 
Bäckereigesetz abhängig] 

Euer Durchlaucht wollen mir gütigst gestatten, den wesentlichen Teil meiner 
gestrigen Bemerkungen schriftlich zu wiederholen: 

' BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr. 1600, fol. 202-203. 
Vgl. Nr. 99. 

3 Vgl. Nr. 98 Anm. 19. 

BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1600, fol. 132-134Rs. 
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Im allgemeinen habe ich in meinen auf die Fortführung der Sozialreform bezügli
chen Vorschlägen beachtet, daß der Großindustrie neue Lasten nicht auferlegt wer
den. Auch ich bin der Meinung, daß das so lange zu vermeiden ist, als die mit 
Deutschland konkurrierenden Staaten unserer Arbeitergesetzgebung nicht erheblich 
nähergekommen sind, als es heute der Fall ist. 

Im einzelnen steht augenblicklich für mich im Vordergrund das Gesetz 
betr[effend] die Arbeitszeit in Bäckereien u. Konditoreien. Allerdings wird in dem
selben für die Gehilfen und Lehrlinge eine Maximaldauer der täglichen Arbeitszeit 
von 12 Stunden festgesetzt. Als erster Schritt zur Einführung des allgemeinen Ma
ximalarbeitstags kann das Gesetz aber nicht angesehen werden, es enthält vielmehr 
nur die Erfüllung einer Zusage, die bereits bei den Verhandlungen über das Arbeiter
schutzgesetz und in dessen § 120 e gegeben ist,' nämlich da, wo durch übermäßige 
Dauer der Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter geschädigt wird, durch den Bun
desrat eine Einschränkung derselben herbeizuführen. Hierin liegt der große Unter
schied von dem Maximal- oder Normalarbeitstag der Sozialdemokratie, welche 
denselben in Verbindung mit der Festsetzung eines Minimallohns bringt. Das ent
scheidende Gewicht, welches ich auf dieses Gesetz legen muß, liegt noch mehr als in 
der Bedeutung, die es für die Gehilfen der Bäckerei hat, in dem Umstand, daß es von 
der Kommission für Arbeiterstatistik als erste Frucht einer dreijährigen angestreng
ten Arbeit vorgelegt worden ist. 3 Diese Kommission ist auf meine Anregung ins 
Leben gerufen in der Erwägung, daß es den Ministerien an Kräften und Zeit fehlt, 
die Verhältnisse der Arbeiter in den Gewerbebetrieben, in denen Mißstände unleug
bar sind, klarzulegen. Hierzu ist die Kommission bestimmt, in ihr sind diejenigen 
Beamten des Reichsamts des Innern u. des Handelsministeriums, welche die soziale 
Frage auf das gründlichste studiert haben, mit Delegierten des Reichstags vereinigt. 
Als erste Arbeit nahm die Kommission die Verhältnisse des Bäckereigewerbes in 
Angriff, sie veranstaltete eine Untersuchung von solcher Sachlichkeit und Gründ
lichkeit, wie wir sie bisher nicht kannten, und legte das ganze reichhaltige Material 
mit dem Antrag vor, einem von ihr entworfenen Gesetzentwurf weitere Folge zu 
geben. Wenn nun ein so wohlvorbereiteter, in sich begründeter Vorschlag der Kom
mission nicht angenommen wird, so wird der Annahme kaum widersprochen werden 
können, daß die Einsetzung der Kommission umsonst geschehen, ihre Vorschläge 
zur Fortführung der Sozialreform ohne jede Bedeutung sind. Diese Erwägung und 
die Überzeugung von der Notwendigkeit einer Einschränkung der Arbeitszeit in 
denjenigen Gewerben, in denen durch übermäßige Dauer derselben die Gesundheit 
der Arbeiter geschädigt wird, müssen mich zu der Anschauung bestimmen, daß das 
Verbleiben im Amt mir nicht möglich ist, wenn Seine Majestät die allerhöchste 
Zustimmung zu dem Gesetzentwurf versagen. 

Die Frage der Regelung der Verhältnisse der gewerblichen Berufsvereine ist für 
mich dann als eine augenblicklich entscheidende anzusehen, wenn S[eine] Majestät 
befehlen, daß dieselbe überhaupt oder doch für nahe Zeit zu unterbleiben hat. An
dernfalls würde eine Hinausschiebung dieser Frage bis zum Herbst für mich möglich 
sein, weil die Grundzüge zu einem betreffenden Gesetz und zu solchen gesetzlichen 

Von Berlepsch bezieht sich hier auf eine vom ihm im Rahmen der zweiten Lesung der 
Novelle zur Gewerbeordnung im Reichstag abgegebene Erklärung (93. Sitzung vom 
8.4.1891; Sten.Ber.RT 8. LP I. Session 1890/1892, S.2157). 
Vgl. Nr. 85. 
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Bestimmungen, welche Kautelen gegen das Überwuchern der Sozialdemokratie in 
den Berufsvereinen schaffen sollen, erst dann im Staatsministerium zur Beratung 
kommen können. Allerdings würde diese Hinausschiebung eine Änderung meiner 
grundsätzlichen Stellung nicht herbeiführen und zudem den Nachteil haben, daß eine 
eventuelle Berufung meines Nachfolgers erst sehr spät im Jahr erfolgen würde. 

Nr.102 

1895 Juni 28 

Aufzeichnung' des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillings
fürst 

Niederschrift 

[Personaltaktische Überlegungen über die preußischen Minister im Zusammenhang mit dem 
Rücktrittsgesuch von Berlepschs] 

Minister v. Berlepsch kam heute, um mir zu sagen, es sei ihm von Lucanus ein 
kaiserl[iches] Handschreiben bezüglich seines Abschiedsgesuchs in Aussicht gestellt 
worden; nun aber habe ihm Lucanus geschrieben, es werde noch einige Zeit dauern, 
ehe der Kaiser sich dazu entschließen werde. 2 Das sei ihm peinlich, da er voraussehe, 
daß seines Bleibens im Ministerium nicht sein werde. Wenn der Kaiser eine Ver
langsamung des Tempos in der sozialen Gesetzgebung für nötig halte, so sei dies ein 
Standpunkt, den er respektiere, den er aber nach seiner ganzen bisherigen Haltung 
nicht mitmachen könne, ohne sich in den Augen des Reichstags und überhaupt der 
ganzen Welt zu diskreditieren. Er könne aber zur Zeit nichts anderes tun als warten. 
Er werde auf zwei Monate in Urlaub gehen, und im Laufe des August hoffe er, daß 
sein Schicksal sich entscheiden werde. 

Ich habe nun zu überlegen, ob mir der Rücktritt von Berlepsch nicht nachteiliger 
und dem Allgemeinen schädlicher erscheint, als die paar sozialen Gesetze, deren 
Einbringung Berlepsch für nötig hält, von denen er sich aber noch abbringen lassen 
kann. Wenn Berlepsch geht, dann muß auch Boetticher gehen, und dann bin ich 
[allein?] gegenüber von Miquel3 und Bronsart\ die gegen mich intrigieren, und von 
Köller, der nichts tut. Ginge Miquel wegen des Komptabilitätsgesetzes5, so wäre 
dann weniger Gefahr und die Gelegenheit, einen zuverlässigen Finanzminister zu 
bekommen. Vorläufig kann ich nichts machen, da der Kaiser nicht zu erreichen ist.0 

1 BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1600, fol. 9- 10. 
2 Vgl. Nr. 104. 
3 Dr. Johannes Miquel war seit 1890 preußischer Finanzminister. 

Walther Bronsart von Schellendorff ( 1833-1814 ), seit 1893 preußischer Kriegsminister. 
s Ein Komptabilitätsgesetz sollte die formalen Grundsätze für die Finanzverwaltung festset

zen. Finanzminister Miquel hatte ein solches Gesetz seit 1890 betrieben, zuletzt hatte das 
preußische Staatsministerium am 4.1.1895 über einen entsprechenden Gesetzentwurf be
raten. Ein entsprechendes Gesetz kam erst 1898 zustande (Gesetz, betr. den Staatshaushalt, 
vom 11.5.1898 [PrGS, S. 77]). 

6 Wilhelm II. kehrte erst am 29.7.1895 von einer Skandinavienreise mit der Jacht ,,Hohen
zollern" nach Berlin zurück. 
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Nr.103 

1895 Juli 10 

Schreiben 1 des preußischen Kultusministers Dr. Robert Bosse2 an den 
Handelsminister Hans Freiherr von Berlepsch 

Ausfertigung 

343 

[Das Ausmaß der gewerblichen Beschäftigung schulpflichtiger Kinder macht ein Einschreiten 
dringend erforderlich] 

In der ersten Beilage des „Vorwärts" vom 28. November v. J. befindet sich ein 
Artikel mit der Überschrift ,,Lasset die Kindlein zu mir kommen"3 abgedruckt, wel
cher von der gewerblichen Nebenbeschäftigung schulpflichtiger Kinder handelt. Ich 
habe die Regierung in Potsdam und das hiesige Provinzialschulkollegium zu einer 
Äußerung über die in diesem Artikel enthaltenen Angaben veranlaßt und beehre 
mich, Ew. Exzellenz die mir hiernach erstatteten Berichte der genannten beiden 
Behörden vom 8. Februar• und 13. April d. J. nebst Anlagen, unter welchen sich auch 
ein Exemplar der erwähnten Zeitungsnummer befindet, m[it] B[itte] u[m] R[ück
gabe] zur geneigten Kenntnisnahme beifolgend ganz ergebenst zu übersenden. 

Nach dem Resultat der angestellten Ermittlungen hat die gewerbliche Nebenbe
schäftigung schulpflichtiger Kinder in Berlin und den Vororten gegenwärtig einen 
solchen Umfang angenommen, daß ich es vom Standpunkt der Unterrichtsverwal
tung für dringend notwendig erachten muß, derselben engere Grenzen zu stecken. In 
Übereinstimmung mit der Regierung in Potsdam erachte ich die Rechtsgültigkeit 
bezüglicher Verbote durch Polizeiverordnungen im Hinblick auf die betreffenden 
Vorschriften der Gewerbeordnung für nicht zweifellos. 

Ew. Exzellenz erlaube ich mir daher ganz ergebenst zu ersuchen, die Angelegen
heit geneigtest einer näheren Prüfung unterziehen und mich mit einer Mitteilung 
darüber versehen zu wollen, ob nicht und eventuell in welcher Ausdehnung im Wege 
gewerbepolizeilicher Vorschriften den bezeichneten Übelständen wirksam entge
gengetreten werden kann.5 

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd. l, fol. 2-2 Rs. 
Dr. Robert Bosse war seit 1892 preußischer Kultusminister. 

3 NT Lukas 18,16. 
Vgl. Nr. 88. 

5 Zur Antwort des Handelsministers vgl. Nr. 107. 
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Nr. 104 

1895 Juli 31 

Erlaß' Wilhelms II. an den preußischen Handelsminister Hans Freiherr von 
Berlepsch 

Abschrift 

[Der Kaiser lehnt unter Hinweis auf die Kontinuität der Sozialpolitik eine Entlassung von 
Berlepschs ab; ein langsameres Vorgehen in sozialpolitischen Fragen ist notwendig] 

Ihrem Ersuchen, Sie aus dem Amt eines Ministers für Handel und Gewerbe zu 
entlassen, 2 vermag Ich nicht zu entsprechen. Mit Recht betonen Sie, daß ein Aufge
ben der von Mir in Meiner Ordre vom 4. Februar 18903 vorgezeichneten und wieder
holt in Thronreden zum Ausdruck gebrachten Sozialpolitik eine schwere Schädigung 
der vaterländischen Interessen zur Folge haben würde. Mir liegt indessen nichts 
ferner als ein Verlassen dieses Weges, und am wenigsten würde Ich eine Politik 
gutheißen, welche anstelle fürsorglicher Gesetzgebung und Verwaltung gegenüber 
der sozialpolitische Frage eine gewaltsame Repression anstrebte. Diese irrige Auf
fassung müßte aber gerade erst durch Ihren Rücktritt hervorgerufen werden, weil 
man geneigt sein würde, in dem Personenwechsel den Ausdruck eines Systemwech
sels zu erblicken. Besteht sonach rücksichtlich der Ziele unserer Sozialpolitik keine 
grundsätzliche Differenz zwischen Mir und Ihnen, so kann nur in Frage kommen, in 
welcher Weise nach der Lage unser[er] gesamten politischen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse auf der betretenen Bahn fortzuschreiten sein wird. 

In dieser Beziehung halte Ich allerdings gegenwärtig die lnnehaltung eines lang
samen Zeitmaßes für geboten. Selbst abgesehen davon, daß es weder politisch rat
sam noch praktisch aussichtsvoll wäre, mit dem gegenwärtigen Reichstag nach sei
ner Zusammensetzung und bisherigen Haltung den Versuch zu machen, große orga
nisatorische Gesetze ins Leben zu rufen, so stehen augenblicklich die agrarischen 
Fragen dermaßen in dem Vordergrund• und nehmen nicht nur die Kräfte Meiner 
Regierung und des Parlaments, sondern auch das öffentliche Leben in einem Grad in 
Anspruch, daß die sozialpolitischen Fragen einstweilen zurücktreten müssen. 
Gleichwohl wünsche Ich, daß die Tätigkeit auf sozialpolitischem Gebiet auch ge-

Abschrift: BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1600, fol. 125-126; Entwurf von 
der Hand des Chefs des Geheimen Zivilkabinetts Dr. Hermann von Lucanus: GStA Berlin 
1. HA Rep.89 Nr.3697, fol. 18-19 Rs., Reinentwurf mit Abänderungen von v. Lucanus vom 
22.7.: fol. 20-21 Rs. 
Eine Abschrift des Erlasses Wilhelms II. wurde noch am 31.7.1895 Reichskanzler Hohen
lohe-Schillingsfürst mitgeteilt, der diese zu seinen privaten Papieren nahm (Schreiben des 
Chefs des Geheimen Zivilkabinetts Dr. Hermann von Lucanus an Hohenlohe-Schillings
fürst [Ausfertigung: BArch R 43 Nr.1460, fol. 153]). 
Vgl. Nr. 99. 
Vgl. Nr. 137 u. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Wilhelm II. bezieht sich hier auf die Verhandlungen des preußischen Staatsrats vom 12. bis 
21.3.1895, die unter seinem Vorsitz stattfanden; verhandelt wurden dabei unter anderem 
Maßnahmen zur Hebung der Preise landwirtschaftlicher Produkte bzw. zur Senkung der 
Produktionskosten in der Landwirtschaft. 
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genwärtig nicht ruhe, nur möchte Ich vermeiden, daß die große Aufregung, welche 
leider durch die agrarische Agitation hervorgerufen ist, noch gesteigert werde durch 
die parlamentarische Erörterung großer sozialpolitischer Fragen, wie derjenigen der 
Festsetzung eines Maximalarbeitstags und der Schaffung einer Vertretung der Ar
beiter. Dagegen besteht ein anderes Gebiet der Sozialpolitik, welches noch der Lö
sung harrt und neben der weiteren Ausgestaltung der bisherigen Einrichtungen zur 
Verbesserung der Lage der Arbeiter ohne Gefahr in Angriff genommen werden 
kann. Es ist dies die Frage der Organisation des Handwerks. Ich bezweifle nicht, daß 
Sie zur Lösung dieser Aufgabe, welche sich bei allen staatserhaltenden Parteien 
einer gewissen Sympathie erfreut, Mir Ihre bewährte Kraft auch ferner werden lei
hen wollen und daß Sie so den großen Verdiensten, welche Sie sich bisher erworben, 
neue werden hinzufügen. Mein volles Vertrauen und mein königlicher Dank wird 
Sie auf diesem Weg begleiten. Ich will daher möglichst bald Ihren Vorschlägen zur 
Hebung und zum Schutz des Handwerkerstandes entgegensehen.5 

Nr.105 

1895 August 8 

lmmediatbericht' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von 
Berlepsch an Wilhelm II. 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Von Berlepsch fordert eine konsequente Umsetzung der Novelle zur Gewerbeordnung von 
1891 und die Einbringung des von der Kommission für Arbeiterstatistik initiierten Bäckerei
gesetzes] 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät haben die Gnade gehabt, in dem Aller
höchsten Erlaß an mich vom 31. v. M.2 die Gründe, welche mich zu der Bitte meiner 
Entlassung bestimmten, einer eingehenden Erörterung zu unterziehen und die Ab
lehnung meines Gesuchs mit gnädigen, mich ehrenden Worten zu begleiten. Eure 
Majestät wollen gestatten, daß ich hierfür aus vollem Herzen meinen tiefempfunde
nen. alleruntertänigsten Dank ausspreche. Wenn ich es unternehme, nochmals auf 
die Gründe meines Abschiedsgesuchs einzugehen, so wollen Eure Majestät das 
hochgeneigtest entschuldigen mit der bei mir festgewurzelten Überzeugung, daß 
einerseits eine Fortführung der Arbeitergesetzgebung in vorsichtigen Grenzen keinen 

Von Berlepsch legte zur Frage der Organisation des Handwerks im Frühjahr 1896 dem 
Staatsministerium einen Gesetzentwurf zur Abänderung der Gewerbeordnung vor. Die 
Vorlage führte - nach dem Rücktritt von Berlepschs - zur Novelle der Gewerbeordnung 
vom 26.7.1897 (sog. Handwerkemovelle) (RGBI, S. 663), mit der u. a. Zwangsinnungen 
eingeführt wurden (vgl. Karl Erich Born, Staat und Sozialpolitik seit Bismarcks Sturz. Ein 
Beitrag zur Entwicklung der innenpolitischen Entwicklung des deutschen Kaiserreichs 
1890-1914, Wiesbaden 1957, S. 131 f.). 

GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.3697, fol. 23-29 Rs. 
Vgl. Nr. 104. 
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Stoff für Erregung und Agitation im Parlament und im Lande bieten wird, daß and
rerseits eine Sistierung derselben von den bedenklichsten Folgen sein müßte. 

Eure Majestät erwähnen in dem Erlaß vom 31. v. M., daß Allerhöchstdieselben es 
vermeiden möchten, daß die große Aufregung, welche leider durch die agrarische 
Agitation hervorgerufen sei, noch gesteigert werde durch die parlamentarische Er
örterung großer sozialpolitischer Fragen wie derjenigen der Festsetzung eines Ma
ximalarbeitstags und der Schaffung einer Vertretung der Arbeiter. Ich gestatte mir 
ehrfurchtsvoll darauf hinzuweisen, daß es sich in dem vorgelegten Entwurf zu einem 
Gesetz betr. die Arbeitszeit in Bäckereien und Konditoreien3 nicht um einen ersten 
Schritt zur Einführung des allgemeinen Maximalarbeitstags handelt, sondern um die 
Erfüllung einer bei Beratung des Arbeiterschutzgesetzes ja in diesem Gesetz selbst 
gegebenen Zusage. Damals lag der von sozialdemokratischer Seite gestellte Antrag 
auf Einführung des allgemeinen Maximalarbeitstags vor.4 Das Zentrum war demsel
ben geneigt, ein Teil der Mitglieder anderer Parteien, auch der konservativen Partei, 
die bereits in den 70er Jahren im Reichstag den Antrag auf Einführung des zwölf
stündigen Maximalarbeitstags gestellt hatte,5 nicht abgeneigt. Die Regierung er
klärte aber, den Antrag nicht annehmen zu können, dagegen erkannte sie die Not
wendigkeit an, in Fällen, wo durch übermäßige Dauer der Arbeitszeit die Gesundheit 
der Arbeiter gefährdet wird, Dauer, Beginn und Ende der zulässigen täglichen Ar
beitszeit vorzuschreiben.6 Dementsprechend wurde § 120 e Abs. 3 R[eichs]g[ewer
be]o[rdnung] vom Reichstag, soweit ich mich erinnere, fast einstimmig angenom
men. Der Maximalarbeitstag, welcher in dem Gesetzentwurf betr. die Arbeitszeit in 
Bäckereien und Konditoreien festgesetzt wird, ist also bereits im Gesetz vorgesehen, 
es handelt sich hier nur um die Erfüllung der dort gegebenen Zusage im einzelnen 
Fall. 

Eure Majestät wollen mir ferner hochgeneigtest gestatten, darauf hinzuweisen, 
daß die Gewerbeordnungsnovelle v[on] 1891 die Bestimmungen über Arbeiterschutz 
für die Gehilfen im Handwerk und in der Hausindustrie zwar vorsieht, aber noch 
nicht in Kraft setzt, daß für die Gehilfen im Handel, von denen die weiblichen und 
die jugendlichen dringend des Schutzes bedürfen, der Verkehrs- und der Schankge
werbe in der Novelle keine Bestimmungen über Arbeiterschutz getroffen sind. Bei 
der Beratung der letzteren wurde wiederholt auf das dringende Bedürfnis hingewie
sen, den Arbeitern und Gehilfen auch dieser Gewerbe den gesetzlichen Schutz nicht 
zu versagen. Die Regierung erkannte dieses Bedürfnis an, sie lehnte aber die alsbal
dige gesetzliche Regelung ab, weil die Verhältnisse der gedachten Gewerbe nicht 
klar genug lägen. Es wurde zugesagt, eine Klarstellung derselben alsbald herbeizu
führen und demnächst mit gesetzlichen Bestimmungen vorzugehen. Ich habe mich 

3 Vgl. Nr. 85, Nr. 92-96. 
• Gemeint ist der Antrag Auer und Genossen vom 8.5.1890 (Sten.Ber.RT 8. LP I. Session 

1890/1892, Drucksache Nr. 25). 
5 Gemeint ist ein Antrag des konservativen Abgeordneten Heinrich von Brauchitsch im Jahr 

1869 im Rahmen der Debatte des Reichstags des Norddeutschen Bundes bei Verabschie
dung der Gewerbeordnung. Dieser hatte erfolglos beantragt, zwischen § 137 und § 138 fol
genden Paragraphen einzuschalten: In allen Fabriken darf ein Lohnarbeiter nicht länger 
als zwölf Stunden der Tages- oder Nachtzeit beschäftigt werden (Sten.Ber. RT des Nord
deutschen Bundes 1. LP Session 1869, Drucksache Nr. 125). 

6 Vgl. Nr. 101 Anm. 2. 
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persönlich öffentlich und in privaten Unterredungen besonders mit Vertretern der 
Handelsgehilfen und Kellner auf das bestimmteste dahin gebunden, daß diese Zusa
ge sobald als möglich erfüllt werde. 

Zu diesem Zweck wurde auf meine Anregung die Reichskommission für Arbei
terstatistik' geschaffen in der Erwägung, daß es den Ministerien an Zeit und Kräften 
fehle, die Verhältnisse der Arbeiter in den Gewerbebetrieben, in denen Mißstände 
unleugbar sind, klarzulegen. Hierzu ist die Kommission bestimmt, in ihr sind dieje
nigen Beamten des Reichsamts des Innern und des Handelsministeriums, welche die 
soziale Frage am gründlichsten kennen, mit Delegierten des Reichstags vereinigt. 
Als erste Arbeit nahm die Kommission die Verhältnisse des Bäckereigewerbes in 
Angriff, sie veranstaltete eine Untersuchung von solcher Sachlichkeit und Gründ
lichkeit, wie wir sie bisher nicht kannten und legte das ganze reichhaltige Material 
mit dem Antrag vor, einem von ihr entworfenen Gesetzentwurf weitere Folge zu 
geben. Wenn nun ein so wohl vorbereiteter, in sich begründeter Vorschlag der 
Kommission nicht angenommen wird, so wird dies die bedenklichsten Wirkungen 
auf die Stimmung der Arbeiterkreise und derjenigen, welche der Regierung bei 
Durchführung der Sozialreform ihre Unterstützung leihen, ausüben. Das Vertrauen 
auf Eurer Majestät landesväterliche Absichten in bezug auf die Fortführung der in 
der Allerhöchsten Ordre vom 4. Februar 18908 vorgezeichneten Sozialpolitik wird 
auf das tiefste erschüttert werden, mag ich nun im Amt bleiben oder nicht. 

Aber auch nach einer anderen Richtung hat meines Erachtens die Sistierung der 
Sozialreform, auch die zeitweise, eine gefährliche Folge. Seit lange bemüht sich die 
Sozialdemokratie, die Handlungsgehilfen und die Kellner für sich zu gewinnen; 
noch ist ihr das nur zum kleinen Teil gelungen, die ersteren wie die letzteren wider
streben ihr in ihren besseren Elementen allgemein. Je länger die Regierung aber 
säumt, mit den Schutzbestimmungen für sie vorzugehen, deren sie mindestens so 
bedürftig sind wie die Fabrikarbeiter, je länger sie es geschehen läßt, daß die weibli
chen und die jugendlichen Arbeiter in den Ladengeschäften der Städte bis zur Er
schlaffung ausgenutzt werden, daß den Kellnern zum großen Teil jahraus, jahrein 
kein freier Tag, kein Sonntag zum Besuch des Gottesdienstes gewährt wird, desto 
sicherer wird ein Teil dieser Gehilfen nach dem anderen den Agitationen der Sozial
demokratie erliegen. 

Anders, wie die vorstehend erörterte Frage des Arbeiterschutzes liegt es mit der 
Frage der Einführung einer Arbeitervertretung. Ich kann nicht in Abrede stellen, daß 
auch schon der von mir vorgeschlagene erste Schritt dazu, die Verleihung der Kor
porationsrechte an die Fachvereine der Arbeiter, bei den Vertretern der Großindu
strie, bei den Handwerksmeistern und in anderen Kreisen Widerstand und Erregung 
hervorrufen wird. Wenn ich aus den in meinem Abschiedsgesuch dargelegten Grün
den auch diesen Schritt für dringend erforderlich halte, so läßt er sich doch hinaus
schieben, wenn nur die tatsächliche Rechtsungleichheit beseitigt wird, die in der 
Handhabung der politischen Vereinsgesetze den Arbeitervereinen gegenüber im 
Vergleich zu den sonstigen, insbesondere den Arbeitgebervereinen gegenüber vor
liegt. Ich möchte den Gedanken nicht aufgeben, daß sich hierzu ein gangbarer Weg 
finden wird. 

Vgl. Nr. 72-73, Nr. 78-79. 
8 Vgl. Nr. 138 Bd. l der Il. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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An Eure Majestät richte ich die ehrfurchtsvolle Bitte, meine Darlegungen noch
mals einer Erwägung allergnädigst unterziehen zu wollen, die sich dahin zusammen
fassen lassen, 

daß zunächst die Erbringung eines Gesetzes über die Arbeitszeit in den Bäckerei
en und Konditoreien eine politische Erregung in bedenklichem Maße nicht zur Folge 
haben wird, weil es sich hierbei nicht um die Einführung eines neuen Prinzips und 
die Erörterung einer großen sozialpolitischen Frage, sondern um den ersten Schritt 
zur Erfüllung einer unter Zustimmung der Reichstags gegebenen Zusage handelt, 

daß die Ablehnung des ersten gesetzgeberischen Antrags der Kommission für Ar
beiterstatistik in den Arbeiterkreisen und im Lande überhaupt das Vertrauen auf 
Eurer Majestät Absicht, die in der Allerhöchsten Ordre vom 4. Februar 1890 vorge
zeichnete Sozialpolitik aufrechtzuerhalten, auf das tiefste erschüttern wird. 

Wenn ich mich persönlich schon bei der Beratung der Novelle von 1891 und 
später dafür verbindlich gemacht habe, daß die Schutzbestimmungen des Gesetzes 
auf die Arbeiter und Gehilfen derjenigen Gewerbe ausgedehnt werden, für welche 
solche noch nicht in Kraft gesetzt oder überhaupt noch nicht getroffen sind, so bitte 
ich Eure Majestät alleruntertänigst, hochgeneigtest berücksichtigen zu wollen, daß 
ich damit der mir in der Allerhöchsten Ordre vom 4. Februar 1890 gegebenen Wei
sung gefolgt bin. 

Nr. 106 

1895 August 11 

Aufzeichnung' des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillings
fürst 

Niederschrift, Teildruck 

[Das geplante Bäckereigesetz schadet den kleinen Bäckereien] 

[ ... ] 
Die Bäckereifrage betreffend. 
Das Resultat des Gesetzes wird sein, daß die kleinen Bäckereien zugrunde gehen 

u. nur die Bäckerei in Brotfabriken betrieben werden wird. Den Bäckergesellen wird 
dadurch die Aussicht auf selbständige Geschäftsbegründung verschlossen. Dem 
Anfänger wird durch den Maximalarbeitstag die Möglichkeit genommen, stark zu 
arbeiten, um gegen seine Konkurrenten aufzukommen. 

' BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1600, fol. 23-24, hier fol. 24. 
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Kultusminister Dr. Robert Bosse 

Entwurf 
[Eine Einschränkung der gewerblichen Beschäftigung schulpflichtiger Kinder auf Grundlage 
der bestehenden Gewerbeordnung bzw. durch Polizeiverordnungen ist nur bei bestimmten 
Tätigkeiten möglich] 

Eurer [Exzellenz] beehre ich mich auf das g[e]f[äl]l[ige] Schreiben vom 
10. v. Mts.2 Um D 1566 betreffend das Überhandnehmen der gewerblichen Neben
beschäftigung schulpflichtiger Kinder in Berlin und den Vororten von Berlin unter 
Rückgabe der Anlagen folgendes ergebenst zu erwidern: 
Gemäß §§ 41 und 105 der Gewerbeordnung3 ist die Festsetzung der Verhältnisse 
zwischen den selbständigen Gewerbetreibenden und den gewerblichen Arbeitern, 
vorbehaltlich der durch Reichsgesetz begründeten Beschränkungen, Gegenstand 
freier Übereinkunft. Der gewerblichen Arbeit schulpflichtiger Kinder sind nun 
reichsgesetzlich folgende Schranken gezogen: 

Durch § 135 der Gewerbeordnung ist die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder 
in Fabriken verboten. Dieses Verbot ist durch den§ 154 Absatz 2 a. a. 0. auf die dort 
näher bezeichneten gewerblichen Anlagen ausgedehnt worden und wird ferner, so
bald der Absatz 3 des § 154 in Kraft gesetzt sein wird, auch auf solche Werkstätten 
Anwendung finden, in denen durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß 
vorübergehend zur Verwendung kommen. Endlich kann das Verbot gemäß § 154 
Absatz 4 a. a. 0. durch kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrats auch 
auf andere Werkstätten sowie auf Bauten ausgedehnt werden, jedoch nicht auf sol
che Werkstätten, in denen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Familie gehörige 
Personen beschäftigt. 

Im übrigen sind alle Gewerbeunternehmer, die Arbeiter unter 18 Jahren beschäf
tigen, gemäß § 120 c der Gewerbeordnung verpflichtet, bei der Einrichtung der Be
triebsstätte und bei der Regelung des Betriebs diejenigen besonderen Rücksichten 
auf Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter 
geboten sind. Sie können hierzu gemäß§ 120d a. a. 0. durch polizeiliche Vorfüh
rung angehalten werden. Auch können nach § 120e zur Durchführung des § 120c 
Vorschriften vom Bundesrat erlassen werden, und, soweit dies nicht geschehen ist, 
Anordnungen der Landeszentralbehörden und Polizeiverordnungen ergehen. 
Gewerbetreibende, denen die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt sind, dürfen sich 
nach § 106 der Gewerbeordnung. solange ihnen diese Rechte entzogen bleiben, mit 
der Anleitung von Arbeitern unter 18 Jahren nicht befassen. 

Der Wandergewerbeschein ist gemäß § 57 a der Gewerbeordnung minderjährigen 
Personen in der Regel zu versagen. Ebenso kann Minderjährigen aufgrund des § 42 b 

1 Entwurf des Hilfsarbeiters Gottlieb von Meyeren: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 
Nr.36 Bd. 1, fol.3-6Rs. 
Vgl. Nr. 103. 
Vgl. Nr. 70. 
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a. a. 0. auch der Gewerbebetrieb im Umherziehen innerhalb des Gemeindebezirks 
ihres Wohnorts untersagt werden. Doch ist der häufige Handel mit den im § 59 Zif
fer l und 2 bezeichneten Gegenständen - Blumen, Obst usw. - im allgemeinen un
beschränkt zuzulassen und auch für Minderjährige nur insofern beschränkbar, als 
gemäß §§ 60 b Absatz 2 und 42 b Absatz 3 a. a. 0. von der Ortspolizeibehörde min
derjährigen Personen verboten werden kann, daß sie mit jenen Gegenständen nach 
Sonnenuntergang, und minderjährigen Personen weiblichen Geschlechts, daß sie 
damit von Haus zu Haus Hausierhandel treiben. 

Wie sich nun aus den anliegenden Berichten der Regierung zu Potsdam' und des 
hiesigen Provinzialschulkollegiums ergibt, handelt es sich im wesentlichen darum, 
die Ausbeutung schulpflichtiger Kinder in folgenden gewerblichen Nebenbeschäfti
gungen zu bekämpfen: 

1. im Gewerbebetrieb im Umherziehen, sowohl am Wohnort selbst als außerhalb 
desselben, 

2. bei der Verrichtung von Aufwärterdiensten und beim Warten von Kindern, 
3. bei der Beschäftigung im Handwerkstätten, Läden, Schankwirtschaften und 

Vergnügungslokalen, als Zeitungsausträger, Ausläufer usw., 
4. in der Hausindustrie. 
Zu 1: Inwieweit schulpflichtige Kinder im Hausierhandel beschränkt werden 

können, ist durch die vorerwähnten Bestimmungen der §§ 57 a ff. und 42 b der Ge
werbeordnung erschöpfend geregelt. Weitergehende Beschränkungen - etwa durch 
Polizeiverordnung aufgrund des § 120 e - würden kaum zulässig sein. 

Zu 2: Die Verrichtung von Aufwärterdiensten und das Kinderwarten durch schul
pflichtige Kinder im Wege gewerbepolizeilicher Anordnungen zu beschränken, ist 
gleichfalls nicht zulässig, da die Gewerbeordnung hierzu keine Handhaben bietet 
(vgl. - si placet - § 1 der Gewerbeordnung5). 

Zu 3: Dagegen würden gewerbliche Beschäftigungen der zu 3 bezeichneten Art 
sehr wohl aufgrund der § § 120 c bis 120 e der Gewerbeordnung im Interesse der 
Gesundheit und Sittlichkeit der Kinder in Einzelfällen durch polizeiliche Verfügun
gen und allgemein durch Polizeiverordnungen beschränkt werden können. Ich bin 
gern bereit, im Verein mit Eurer [Exzellenz] näher zu prüfen, in welcher Weise nach 
dieser Richtung vorzugehen sein würde. M. E. wird es sich empfehlen, diesen Ge
genstand zunächst mündlich in kommissarischen Beratungen erörtern zu lassen. 

Zu 4: Der Ausbeutung der Schulkinder als gewerbliche Arbeiter in der Hausindu
strie würde gleichfalls aufgrund der §§ 120 c ff. der Gewerbeordnung entgegenge
treten werden können. Daneben wird diesen Verhältnissen auch bei der gegenwärtig 
in der Vorbereitung begriffenen Ausführung des § 154 Abs. 4 a. a. 0. besondere 
Beachtung zu schenken sein. Indessen möchte ich mir gestatten, darauf hinzuweisen, 
daß die schulpflichtigen Kinder in der Hausindustrie in ihrer überwiegenden Mehr
zahl gar nicht aufgrund eines Arbeitsvertrags als gewerbliche Arbeiter beschäftigt 
werden, sondern nur als Hausgenossen in den hausindustriellen Werkstätten ihrer 
eigenen Angehörigen. Auf solche Kinder finden die Bestimmungen der Gewerbe
ordnung überhaupt keine Anwendung. Hieraus könnte nun gefolgert werden, daß für 

Vgl. Nr. 88. 
§ 1 Abs. 1 der Gewerbeordnung lautete: Der Betrieb eines Gewerbes ist jedermann ge
stattet, soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben 
oder zugelassen sind. 
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ein polizeiliches Einschreiten ihnen gegenüber keine Schranken gezogen seien. Es 
kann m. E. dahingestellt bleiben, ob diese Schlußfolgerung richtig ist. Denn unter 
allen Umständen müßte es doch bedenklich erscheinen, auf diesem Gebiet durch 
polizeiliche Maßregeln in das Familienleben einzugreifen. Meines Dafürhaltens läßt 
sich der hausindustriellen Ausbeutung der Kinder durch ihre Eltern nur dadurch 
entgegenwirken, daß die Vertreter von Schule und Kirche im gegebenen Fall ihren 
Einfluß auf die Eltern geltend zu machen und den besonders hilfsbedürftigen Famili
en auch materielle Unterstützung zuzuwenden suchen. Daß freilich gerade in Berlin 
ein solches Vorgehen mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist, verkenne ich nicht. 

Nr.108 

1895 September 17 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 

Ausfertigung mit Kopfvermerk Hohenlohes 

[Unsicherheiten, weil Wilhelm II. sich nicht zum vorgelegten Bäckereigesetz äußert] 

Euer Durchlaucht hatten die Güte, mir mitzuteilen, daß Sie von der an mich ge
richteten allerhöchsten Ordre Kenntnis hätten.2 Ich weiß nicht, ob S[eine] Majestät 
der Kaiser auch geruht haben, Ihnen die Eingabe, welche ich auf diese Ordre an 
allerhöchstdenselben gerichtet habe,3 vorzulegen. Leider bin ich augenblicklich nicht 
in der Lage, Eurer Durchlaucht das Konzept zuzusenden; falls Sie noch keine 
Kenntnis haben, würde ich mir gestatten, das in den nächsten Tagen nachzuholen.4 
heute beschränke ich mich darauf, mitzuteilen, daß ich zwar mein Abschiedsgesuch5 

nicht direkt wiederholt habe, aber Seine Majestät um eine erneute Erwägung meiner 
Anschauung gebeten und keinen Zweifel darüber gelassen habe, daß ich persönlich 
bezüglich der Fortführung der Sozialreform so gebunden bin, daß die Ablehnung 
meiner Anträge mein Verbleiben im Amt unmöglich macht. Eine weitere allerhöch
ste Meinungsäußerung ist mir nicht zugegangen, soviel ich weiß, haben auch S[eine] 
Majestät dem Staatsministerium eine Antwort auf den lmmediatbericht, mit dem das 
Bäckergesetz vorgelegt wurde, nicht erteilt.6 Ich weiß nicht, ob Eure Durchlaucht 

' BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1600, fol. l l l-112. 
Kopfvermerk Hohenlohes: Bei der Besprechung mit H(er)f\n) v. Berlepsch am 20. 
Sept(ember) wurde vereinbart, daß ich die Frage der Bäckerei nochmals mit S(einer) 
M(ajestät) besprechen und dessen definitiven Entschluß extrahieren u. dann Berlepsch be
nachrichtigen solle, also bis Anfang Oktober. 
Vgl. Nr. 104. 
Vgl. Nr. 105. 

• Dies geschah am 19.9.1895 (Schreiben von Berlepschs an Fürst zu Hohenlohe-Schillings
fürst; eigenhändige Ausfertigung: BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1600, 
fol.109). 

~ Vgl. Nr. 99. 
6 Vgl. Nr. 96. 
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beabsichtigen, die Tatsache, daß S[eine] Majestät das vorgelegte Gesetz ablehnen, 
einer Besprechung im Staatsministerium zu unterziehen und inwieweit Sie in der 
Lage sind, meine Politik zu unterstützen, für mich und das von mir geleitete Ressort 
wird es aber immer dringender, der bestehenden Unsicherheit ein Ende zu machen. 

Eure Durchlaucht würden mich zu lebhaftem Dank verpflichten, wenn Sie mir ei
ne Besprechung über die hierzu einzuschlagenden Wege gewähren wollten. 

Nr.109 

1895 Oktober 8 

SitzungsprotokoW des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Wilhelm II. hat mitteilen lassen, daß er das Bäckereigesetz ablehnen wird; ein definitiver 
Erlaß des Kaisers liegt jedoch noch nicht vor] 

[ ... ] 
6. Der Herr Minister für Handel' teilte dem Staatsministerium mit, daß seine Ma

jestät ihm durch den Geheimen Kabinettsrat von Lucanus habe sagen lassen, aller
höchstdieselben wollen dem Gesetzentwurf über die Arbeitszeit in Bäckereien nicht 
allerhöchstihre Zustimmung erteilen.' Er habe bereits im Juni seine Entlassung er
beten, weil er annehme, nicht in der Lage zu sein, der sozialen Reform Fortgang zu 
geben.4 Er habe dabei als die ihm zunächst dringlichen Maßregeln bezeichnet: 

1. die Ausdehnung des Arbeiterschutzes auf die Gehilfen des Handwerks und der 
Hausindustrie, des Handels, der Schank- und Verkehrsgewerbe sowie die Anwen
dung des § 120 e der Gewerbeordnung in den Fällen, wo die Voraussetzungen dafür 
vorlägen, 

2. die Regelung der Verhältnisse der gewerblichen Berufsvereine. 
Seine Majestät hätten ihm darauf unter dem 31. Juli eine allerhöchste Ordre zuge

hen lassen, wonach allerhöchstdieselben eine einstweilige Sistierung der sozialpoliti
schen Gesetzgebung für nötig erachteten.5 Er habe darauf Seiner Majestät seinerseits 
mittels lmmediatberichts vom 8. August6 nochmals die Gründe vorgetragen, welche 
für eine Fortführung der sozialpolitischen Gesetzgebung und insbesondere auch für 
die Einbringung des Gesetzentwurfs über die Bäckereien sprächen. Auf diese Einga-

1 GStA Berlin l. HA Rep.90a B III 2b Nr.6 Bd.119, fol. 5-33 Rs., hier fol. 24-25 Rs. 
Teilnehmer: Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Dr. Karl Heinrich von Boetti
cher, Hans Freiherr von Berlepsch, Dr. Johannes Miquel, Karl Thielen, Dr. Robert Bosse, 
Ernst von Köller, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, Ernst Freiherr von Harnmer
stein-Loxten, Karl Heinrich Schönstedt. Protokoll: Georg Paul Humbert. 
Hans Freiherr von Berlepsch. 

3 Vgl. Nr. 111. 
Vgl. Nr. 99. 
Vgl. Nr. 104. 
Vgl. Nr. 105. 
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be - welche Fr[ei]h[er]r von Berlepsch gleich der allerhöchsten Ordre zur Verlesung 
brachte - sei bisher eine Entscheidung Seiner Majestät noch nicht ergangen. Er müs
se den lebhaften Wunsch hegen, daß die Sache zum Schluß gebracht werde. Wenn 
Seine Majestät die Fortführung der Sozialreform und insbesondere die Einbringung 
des Bäckereigesetzes definitiv ablehne, werde er sein Abschiedsgesuch erneuern. Er 
stelle anheim, ob das Staatsministerium geneigt sei, eine Äußerung seiner Majestät 
herbeizuführen. 

Der Herr Minister des Innern' bemerkte, daß Seine Majestät ihm bezüglich des 
Bäckereigesetzes gesagt hätten, das sei jetzt unmöglich, nachdem eben die Umsturz
vorlage abgelehnt sei.' 

Der Herr Vizepräsident" meinte, da eine allerhöchste Entscheidung auf den Be
richt des Staatsministeriums noch nicht vorliege, sei der richtige Weg, daß der Herr 
Ministerpräsident Seine Majestät unter Hinweis auf den von der Majorität des 
Staatsministeriums geteilten Standpunkt des Herrn Handelsministers um baldige 
Entscheidung wegen des Bäckereigesetzes bitte. Sollte die Antwort Seiner Majestät 
ablehnend darauf lauten, so sei zu erwägen, ob das Staatsministerium seinen Antrag 
erneuern oder sich beruhigen wolle. 

Der Herr Ministerpräsident erklärte sich bereit, Seiner Majestät die Frage vorzu
legen. 

[ ... l 

Nr. 110 

1895 Oktober 30 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Erneute Überlegungen zu einem für unabweislich eingeschätzten Rücktritt aufgrund man
gelnder Fortführung der Sozialreform) 

Eurer Durchlaucht beehre ich mich unter Bezugnahme auf die Unterhaltung, die 
Sie mir gestern gütigst gewährten, mitzuteilen, daß ich mein Verbleiben im Amt 
zunächst von der Genehmigung des sog. Bäckergesetzes durch Seine Majestät den 
Kaiser u. König abhängig machen muß. Es ist aber meine Pflicht, darauf hinzuwei
sen, daß, falls S[eine] Majestät nicht die Fortführung der Sozialreform in den Gren-

Ernst von Köller. 
Die „Umsturzvorlage" (Gesetzentwurf betr. Änderungen und Ergänzungen des Strafge
setzbuches, des Militärstrafgesetzbuches und des Gesetzes über die Presse) war am 
5.12.1894 in den Reichstag eingebracht worden (RT-Drucksache Nr. 49). Der Entwurf sah 
Zuchthausstrafen für „Umsturzbestrebungen" und Gefängnisstrafen für öffentliche Angrif
fe auf Religion, Monarchie, Ehe, Familie oder Eigentum vor. Der Reichstag lehnte die 
Vorlage am 11.5.1895 ab. 
Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 

BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1601, fol. 165-166. 
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zen meiner letzten, Euer Durchlaucht bekannten Immediateingabe2 gutheißen sollten 
u. das Staatsministerium mir nicht beitritt, noch im Laufe dieses Winters sich neue 
Momente ergeben werden, die mich nötigen würden, meine Entlassung zu erbitten. 
Ich würde auch einer Einschränkung der über die Sonntagsruhe ergangenen Bestim
mungen nicht zustimmen können. 

Unter diesen Umständen befestigt sich in mir die Überzeugung, daß mein Ver
bleiben im Amt weder der königl[ichen] Staatsregierung noch der von mir vertrete
nen Sache von Nutzen sein kann. 

Auch der gestern bezüglich der Behandlung der Handwerkerfrage gefaßte Be
schluß des Staatsministeriums bildet ein neues Moment, um mich in dieser Überzeu
gung zu bestärken, wenn er auch allein mich nicht nötigen würde, meine Entlassung 
zu erbitten.3 

Nr. 111 

1895 November 11 

Erlaß' Wilhelms II. an das preußische Staatsministerium 

Abschrift 

[Der Kaiser weigert sich, das Bäckereigesetz zu unterzeichnen; statt dessen soll eine Bundes
ratsverordnung erlassen werden] 

Der Einbringung des von dem Staatsministerium mittels Berichts vom 15. Mai 
v. J.2 vorgelegten Gesetzentwurfs, betreffend die Beschäftigung von Gehilfen und 
Lehrlingen in Bäckereien und Konditoreien, vermag Ich nicht zuzustimmen, da Ich 
es nicht als anrätlich erachten kann, die Frage des Maximalarbeitstags gegenwärtig 
von neuem und durch die verbündeten Regierungen selbst zur parlamentarischen 
Erörterung zu bringen. Vielmehr wird der Gegenstand seine befriedigende Erledi
gung durch Anordnungen des Bundesrats aufgrund der Bestimmungen im § 120 e 
Abs. 3 der Gewerbeordnungsnovelle vom l. Juli [recte: Juni] 1891 1 und innerhalb 
der hier vorgezeichneten Grenzen finden können. Das Staatsministerium ermächtige 
Ich, hiernach das Weitere in die Wege zu leiten. 

Vgl. Nr. 105. 
Von Berlepsch hatte am 29.10.1895 im preußischen Staatsministerium bei der Frage der 
Einbringung eines Gesetzentwurfs über die Errichtung von Handwerkerkammem eine 
Niederlage erlitten. Von Berlepsch wünschte ein besser vorbereitetes Gesetz. 

1 GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.28 Bd.2, n. fol.; Entwurf: Rep.89 Nr.27775, 
n. fol. 
Vgl. Nr. 96. 

3 Vgl. Nr. 70. 
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Votum' des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch für 
das Staatsministerium 

Abschrift 

[Nach Ablehnung des Bäckereigesetzes durch Wilhelm II. legt der Handelsminister einen 
Entwurf für eine inhaltlich abgeschwächte Bundesratsverordnung vor] 

Nachdem durch die mir mit Eurer Durchlaucht gefälligem Schreiben vom 
14. d. M. St[aats]m[inisterium] 4786 mitgeteilte und ergebenst wieder beigefügte 
Allerhöchste Ordre vom 11. d. M. 2 dahin Entscheidung getroffen ist, daß von der 
Einbringung des Entwurfs zu einem Reichsgesetz über die Beschäftigung von Gehil
fen und Lehrlingen in Bäckereien und Konditoreien Abstand zu nehmen, vielmehr 
eine Regelung dieses Gegenstands durch Bestimmungen des Bundesrats aufgrund 
des § 120 e Absatz 3 der Gewerbeordnung3 in die Wege zu leiten ist, beehre ich 
mich, anbei einen Entwurf zu solchen Bestimmungen ergebenst vorzulegen.• 

Der angeschlossene Entwurf unterscheidet sich von dem durch Bericht des kö
niglichen Staatsministeriums vom 15. Mai d. J.5 an allerhöchster Stelle vorgelegten 
Gesetzentwurf in der Hauptsache dadurch, daß die Beschäftigung der Gehilfen und 
Lehrlinge nicht schlechthin für alle Bäckereien und Konditoreien geregelt wird, 
sondern nur für solche Bäckereien, die zur Nachtzeit arbeiten und nur für solche zur 
Nachtzeit arbeitende Konditoreien, in denen neben den Konditorwaren auch Bäk
kerwaren hergestellt werden. 

Diese Beschränkung der früheren Vorschläge erscheint mir aus folgenden Grün
den zulässig: 

Daß in den Bäckereien gegenwärtig die Gesundheit der Arbeiter durch die über
mäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit gefährdet wird und deshalb der Bundesrat 
aufgrund des§ l20e Absatz 3 der Gewerbeordnung befugt ist, für das Bäckergewer
be Dauer, Beginn und Ende der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der Arbeitspau
sen vorzuschreiben, kann nach den Ergebnissen der von der Kommission für Arbei
terstatistik veranstalteten Erhebungen nicht zweifelhaft sein.6 Dagegen sind die Miß
stände im Konditorgewerbe weniger groß. Wenn auch mit der Mehrheit der Kom
mission für Arbeiterstatistik als erwiesen anzunehmen ist, daß teilweise auch in den 
Konditoreien die Gesundheit der Arbeiter durch die übermäßige Dauer der Arbeits
zeit gefährdet wird und daß im Hinblick hierauf auch im Konditorgewerbe die Fest
setzung eines Höchstmaßes der zulässigen Arbeitszeit wünschenswert sein würde, so 
gibt es doch immerhin verhältnismäßig wenige Konditoreien, in denen andauernd 

' Abschrift für den Justizminister: GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr.11321, fol. l 77-l 79Rs.; 
Entwurf: Rep.120 BB VIl 3 Nr.28 Bd.2, n. fol. 
Vgl. Nr. 111. 
Vgl. Nr. 70. 

• GStA Berlin 1. HA Rep.84a Nr.11321, fol. 180-181 Rs. 
Vgl. Nr. 96. 

6 Vgl. Nr. 85. 



356 Nr. 112 

eine so übermäßig ausgedehnte Arbeitszeit wie bei einem großen Bruchteil der Bäk
kereien üblich ist und bei denen überdies in gleicher Weise wie bei den Bäckereien 
die regelmäßige Nachtarbeit als ein erschwerendes Moment in Betracht kommt. Es 
werden daher Zweifel darüber entstehen können, ob die Verhältnisse im Konditor
gewerbe so liegen, daß auch hier die Voraussetzungen des § 120 e Absatz 3 der Ge
werbeordnung als erfüllt angesehen werden dürfen. 

Unter diesen Umständen will es mir einstweilen richtiger und zur Erreichung der 
Hauptsache zweckmäßiger erscheinen, beim Bundesrat eine allgemeine Regelung 
der Arbeitszeit im Konditorgewerbe nicht in Vorschlag zu bringen. Vielmehr werden 
nur solche Konditoreien in gleicher Weise wie die Bäckereien zu beschränken sein, 
welche neben den Konditorwaren auch Bäckerwaren herstellen und dadurch den 
Bäckern Konkurrenz machen. Würden diese „gemischten" Betriebe nicht ebenso wie 
die Bäckereien in der Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte beschränkt, so wären sie im
stande, zur Nachtzeit Bäckerwaren und außerdem am Tage Konditorwaren herzu
stellen, während die Bäcker die Tagesstunden nicht in gleichem Umfang ausnutzen 
dürften. Der Entwurf sieht deshalb vor, daß diejenigen „gemischten" Konditoreien, 
in denen Gehilfen oder Lehrlinge zur Nachtzeit beschäftigt werden, denselben Be
schränkungen unterliegen sollen wie die Bäckereien. Diese Vorschrift ist um so 
mehr gerechtfertigt, als die Beschäftigung in diesen zur Nachtzeit arbeitenden Kon
ditoreien - die übrigens nur einen kleinen Prozentsatz aller Konditoreien ausmachen 
(Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik, Teil I, S. 67) - im wesentlichen 
ebenso gesundheitsschädlich ist wie in den Nachtbäckereien. 

Werden aber unter diesen „gemischten" Betrieben nur die zur Nachtzeit arbeiten
den den beschränkenden Bestimmungen des Bundesrats unterworfen, so erscheint es 
wiederum billig, auch unter den Bäckereien nur die Nachtbetriebe zu beschränken. 
Eine irgend erhebliche Abschwächung der Vorschriften ist hierin nicht zu erblicken, 
da nur 6 % aller von der Kommission für Arbeiterstatistik in die Erhebung einbezo
genen Betriebe als Tagesbäckereien anzusehen waren. Außerdem rechtfertigt sich 
diese Begünstigung der Tagesbäckereien auch aus der Erwägung, daß den Tagesbäk
kern die Nachtruhe erhalten bleibt und daß die Arbeitszeit in den Tagesbäckereien 
tatsächlich nicht so ausgedehnt ist wie in den Nachtbäckereien, daß also die Be
schäftigung in den ersteren weit weniger anstrengend und gesundheitsschädlich ist 
als in den Nachtbäckereien. 

Um die durch die Bestimmungen unter I des Entwurfs betroffenen „gemischten" 
Betriebe gegen Benachteiligungen durch die den gleichen Beschränkungen nicht 
unterliegenden reinen Konditoreien zu schützen, wird unter III des Entwurfs - unter 
Anlehnung an die Vorschrift im § 3 Ziffer 2 des Gesetzentwurfs - bestimmt, daß die 
Bestimmungen unter I auf Gehilfen und Lehrlinge, die zur Nachtzeit nur als „Eis
posten" beschäftigt werden, keine Anwendung finden. 

Unter IV Ziffer I ist die Vorschrift des § 16 des Gesetzentwurfs enthalten, wo
nach die unter I angeordneten Beschränkungen der Arbeitszeit nicht für Betriebe 
gelten sollen, in denen regelmäßig nicht mehr als dreimal wöchentlich gebacken 
wird. Ferner sind unter IV Ziffer 2 auch solche Betriebe von jenen Beschränkungen 
befreit, welche nur ausnahmsweise, und zwar höchstens zwanzigmal im Jahr, mit 
Genehmigung der unteren Verwaltungsbehörde Gesellen oder Lehrlinge zur Nacht
zeit beschäftigen. 

Wesentlich abgekürzt sind die Vorschriften über die Sonntagsruhe. Während in 
den §§ 5 bis 8 des Gesetzentwurfs die Sonntagsarbeit genau geregelt war, beschränkt 
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sich der vorliegende Entwurf unter I Ziffer 5 auf die Wiedergabe der Bestimmungen 
im § 9 des Gesetzentwurfs und auf die allgemeine Vorschrift, daß die Beschäftigung 
von Gehilfen und Lehrlingen an Sonn- und Festtagen, soweit sie gemäß den 
§§ 105 c ff. der Gewerbeordnung gestattet ist, nur so lange ausgedehnt werden darf, 
als dies mit den Bestimmungen unter I Ziffer 1 bis 3 des Entwurfs vereinbar ist - daß 
also die vom Bundesrat festgesetzte Maximalarbeitszeit auch für die Sonntagsarbeit 
als Maximum zu gelten hat. Da der Entwurf die werktägige Arbeitszeit nicht 
schlechthin für das Bäcker- und Konditoreigewerbe, sondern nur für einen Teil der 
Bäckereien und Konditoreien regelt, so würde eine Regelung der Sonntaj!sarbeit für 
alle Bäckereien und Konditoreien mit jener beschränkten Regelung der Werktagsar
beit nicht recht im Einklang stehen. Entbehrlich ist die Aufnahme der Vorschriften 
des Gesetzentwurfs über die Sonntagsruhe um deswillen, weil diese infolge einer 
Vereinbarung der verbündeten Regierungen bereits zum 1. April d. J. aufgrund des 
§ 105 e der Gewerbeordnung in sämtlichen Bundesstaaten fast übereinstimmend 
eingeführt worden sind.' Von einigen unerheblichen Abweichungen in einzelnen 
Bundesstaaten abgesehen, unterscheidet sich diese jetzt bestehende Regelung der 
Sonntagsarbeit von den Vorschriften des Gesetzentwurfs nur darin, daß die sonntäg
liche Betriebsruhe in den Bäckereien auf 14 Stunden, nicht, wie der Gesetzentwurf 
vorsah, auf 16 Stunden bemessen worden ist. 

Eure Durchlaucht beehre ich mich ergebenst zu ersuchen, geneigtest einen Be
schluß des königlichen Staatsministeriums herbeiführen zu wollen, wonach der an
liegende Entwurf dem Bundesrat als Antrag Preußens vorzulegen ist. Vor Ein
bringung dieses Antrags oder gleichzeitig damit wird es sich empfehlen, in gleicher 
Weise, wie es schon wiederholt bei Anträgen von grundsätzlicher Bedeutung ge
schehen ist, den Regierungen der größeren Bundesstaaten von dieser Entschließung 
der preußischen Regierung und von den Erwägungen, die dazu geführt haben, auf 
diplomatischem Weg Mitteilung zu machen. Im Falle des Einverständnisses des 
königlichen Staatsministeriums würde der Herr Minister der auswärtigen Ange
legenheiten zu ersuchen sein, in dieser Richtung die erforderlichen Schritte zu 
tun. 

Die Begründung des Entwurfs, die sich tunlichst an die Motive des mehrer
wähnten Gesetzentwurfs anzuschließen haben wird, werde ich nachträglich vorle-

' gen. 
Abschrift dieses Votums habe ich sämtlichen Herren Staatsministern zugehen las

sen. 

Vgl. Nr. 70 Anm. 66. 
' GStA Berlin I. HA Rep.84a Nr.11321, fol.183-203. 
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1895 Dezember 5 

Erlaß' des Potsdamer Regierungspräsidenten Robert Graf Hue de Grais' an 
die Landräte 

Druck 

[Gegen Auswüchse bei der Nebenbeschäftigung schulpflichtiger Kinder soll mit allen gesetz
lichen Mitteln vorgegangen werden] 

Die Nebenbeschäftigung von schulpflichtigen Kindern zu Erwerbszwecken hat 
nach den von uns angestellten Erhebungen' in einzelnen, vornehmlich größeren 
Orten einen außerordentlichen Umfang erreicht. In einigen Vororten Berlins waren 
bei einer Schülerzahl von 11440 1013 Kinder, also fast 9 % gewerblich nebenbe
schäftigt. Von diesen 1013 Kindern arbeiteten länger als 4 Stunden täglich 398, vor 
6 Uhr friih 283, nach 9 Uhr abends 205, auch an Sonntagen 642. Der Prozentsatz der 
beschäftigten Knaben war höher als der der Mädchen. Die Beschäftigungsarten wa
ren sehr verschieden. Als Hauptbeschäftigungsarten wurden festgestellt: 

für Knaben: Austragen von Waren und Zeitungen, Kegelaufsetzen, Karussel
schieben, Schußanzeigen, Blumen- und Streichhölzerhandel, Spulen, Stuhlflechten, 
Zigarrenmachen, Briefbogen kolorieren u. a.; 

für Mädchen: Aufwartung, Kinderwartung, Blumenmachen, Tücherknüpfen, Spu
len, Mantelnähen, Puppenschuhnähen, Tütenkleben, Blumen- und Warenverkauf u. a. 

Eine gesunde, nicht zu lange andauernde Nebenbeschäftigung, namentlich wo 
damit Aufenthalt im Freien verbunden wird, ist für die Kinder ersprießlich. Sie wer
den dadurch friihzeitig an eine regelmäßige Tätigkeit gewöhnt, vor Müßiggang und 
den sich daraus ergebenden Lastern bewahrt; ihr Erwerbs- und Sparsinn wird ge
weckt und den Eltern in ihrer wirtschaftlichen Notlage eine Erleichterung verschafft. 

Andererseits erscheint die Nebenbeschäftigung, sobald sie friih beginnt, lange an
dauert, sich womöglich bis tief in die Nacht hinein erstreckt, in ungesunden Räumen 
stattfindet, in hohem Maß geeignet, die körperliche wie die geistige Ausbildung der 
Kinder zu beeinträchtigen, ferner da, wo sie die Kinder in enge Beriihrung mit dem 
erwachsenen Publikum bringt (in Wirtshäusern), auch ihre Sittlichkeit zu gefährden. 

Derartigen Auswüchsen der Kinderarbeit muß mit allen gesetzlichen Mitteln ent
gegengetreten werden. In erster Linie werden die Schulbehörden der Sache fortge
setzte Aufmerksamkeit zuzuwenden haben. Die Lehrer müssen auf den Lehrerkonfe
renzen mit der Frage griindlich bekanntgemacht und dafür interessiert werden; gera
de sie werden häufig in der Lage sein, durch vernünftige Rücksprache mit den Eltern 
und Erziehern in geeigneten Fällen durch Benachrichtigung des Vormundschaftsge
richts Übelstände abzustellen. 

Amtliches Schulblatt für den Regierungs-Bezirk Potsdam Nr. 3 vom 15.2.1896, S. 11-12; 
Entwurf: Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam Rep.2 A Regierung Potsdam II 
Gen. Nr.1492, fol. 355-357. 
Robert Graf Hue de Grais ( 1835-1922), seit 1889 Regierungspräsident in Potsdam. 
Vgl. Nr. 88. 
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Ferner darf den nebenbeschäftigten Kindern in keiner Form ein Nachlaß vom 
Schulbesuch gewährt werden. 

Bei unentschuldigter Schulversäumnis muß mit Strenge gegen die Eltern und Er
zieher eingeschritten werden. 

Wo schulpflichtige Kinder den Vorschriften der Reichsgewerbeordnung zuwider 
(§§ 135, 154) in Fabriken oder diesen gleichgestellten Werkstätten beschäftigt wer
den, ist ein strafrechtliches und polizeiliches Einschreiten ermöglicht. Die Polizeibe
hörden werden im Verein mit den Gewerbeaufsichtsbeamten diesem Punkt fortge
setzt ihre schärfste Aufmerksamkeit zuzuwenden haben. 

Endlich wird bei vorhandenem dringenden Bedürfnis auf die Einschränkung der 
gewerblichen Kinderarbeit durch Erlaß von Polizeiverordnungen Bedacht zu nehmen 
sein. Insbesondere wird es sich zur Abwehr der der Gesundheit und Sittlichkeit der 
Schulkinder drohenden Gefahren empfehlen, entweder ganz zu verbieten oder zu 
beschränken: die Verwendung von schulpflichtigen Kindern zum Austragen von 
Backwaren in friiher Morgenstunde, zum Kegelaufsetzen, zur Bedienung oder Auf
wartung in Wirtshäusern, die Verabreichung geistiger Getränke an derartig beschäf
tigte Kinder, das Feilbieten und der Verkauf von Waren sowie das gewerbsmäßige 
Musikmachen und Darbieten von Schaustellungen auf öffentlichen Straßen und 
Plätzen, Hausfluren, Treppen, Höfen, Schanklokalen, Konditoreien durch Schulkin
der usw. 

Euer Hoch- und Hochwohlgeboren ersuchen wir, im Verein mit den Herren 
Kreisschulinspektoren, welche Abschrift dieser Verfügung erhalten haben, der Frage 
der wirksamen Bekämpfung der gewerblichen Kinderarbeit fortgesetzt Ihr Interesse 
zuzuwenden, auch die nachgeordneten Behörden entsprechend zu belehren und in 
geeigneten Fällen den Erlaß einschränkender Polizeiverordnungen herbeizuführen. 

Nr. 114 

1895 Dezember 15 

Brief' des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium Theodor 
Lohmann an den Pastor Dr. Ernst Wyneken2 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Überlegungen zur Position von Berlepschs nach dem Rücktritt des Innenministers von Köller] 

[ ... ] 
Also ~· ist hin, obwohl ER' es vielleicht nicht gern gesehen. sondern wohl nur 

zugestimmt hat, weil sonst anscheinend alle übrigen gegangen wären. Ob es aber 

1 BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 289-290 Rs, hier fol. 289-290. 
Dr. Ernst Wyneken (1840-1905), seit 1883 Pastor in Edesheim/Leinetal. Freund Theodor 
Lohmanns. 
Gemeint ist Innenminister Ernst von Köller, der am 8.12.1895 zurückgetreten war. 

• Wilhelm II. 
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viel zu bedeuten hat? Nach den sehr reservierten Mitteilungen v[on] v[on] B[er
lepsch] muß ich zw[ar] annehmen, daß seine Eigenmächtigkeiten u[nd] Quertreibe
reien schließlich allen d[ie] Lust benommen haben, noch länger mitzumachen; es 
kommt mir aber so vor, als ob man Ihm gegenüber eine grundsätzl[iche] polit[ische] 
Meinungsdifferenz nicht geltend gemacht hätte, u[nd] deshalb ist auch wenig Hoff
nung, daß namentl[ich] in d[er] soz[ial]polit[ischen] Aktion vord[er]hand andre Bah
nen betreten werden, wenn viell[eicht] auch nicht mehr so täppisch vorgegangen 
werden wird. 

In d[er] Bäckersache hat Er so weit nachgegeben, daß die Regelung zw[ar] nicht, 
wie v[on] B[erlepsch] wollte, durch Gesetz, wohl aber d[urch] B[undes]r[ats]be
schluß erfolgen soll.5 Die Vorlage wird in den nächsten Tagen a[n] d[en] B[un
des]r[at] gelangen. Damit ist aber nicht gesagt, ob d[er] nächste Akt nicht zum Krach 
führt; u[nd] dieser nächste Akt wird bald beginnen. Am Dienstag u[nd] Mittw[och] 
hat d[ie] Kommission flür] Arb[eiter]statistik unter m[einem] Vorsitz beschlossen, 
dem R[eichs]k[an]zl[er] Vorschläge flür] d[ie] gesetzl[iche] Regelung der Verhält
nisse der H[an]dl[un]gsgehilfen und Lehrl[inge] in offenen (Laden) Geschäften zu 
unterbreiten.• D[er] Bericht wird noch in diesen Tagen a[n] d[en] R[eichs]k[anz]l[er] 
gelangen, u[nd] dann wird v[on] B[er]l[epsch], sofern nicht H[err] v[on] B[oe]t[ti
cher] die Initiative ergreifen will, sofort im St[aats]m[inisterium] beantragen, einen 
Ges[etz]entw[urf] als preuß[ischen] Antrag einzubringen, wozu natürl[ich] SEINE 
Genehmigung erforderl[ich].' Dann müssen doch wohl endl[ich] die Herzen offenbar 
u[nd] d[ie] Wege der nächsten Zukunft klar werden. Viel Hoffnung auf einen be
friedigenden Ausgang habe ich nicht. Im St[aats]m[inisterium] fehlt jede Festigkeit 
u[nd] Klarheit; der neue M[inister] des I[nnern]8 ist ein ganz guter Mann, aber soweit 
ich ihn beurteilen kann, zur Konnivenz geg[en] Stumm u[nd] Gen[ossen] geneigt 
u[nd] überhaupt ohne d[as] kräftige Rückgrat, was nach Lage der Verhält[nisse] 
nötig wäre, wenn ein Fortschritt auf diesem Gebiet durchgesetzt werden soll. V[on] 
B[erlepschs] Position ist außerdem durch d[en] Verlauf der H[an]dwerkerangele
genheit] eine sehr schwierige geworden.9 Z[u] m[einem] Bedauern hat er sich in 
d[ie] Sache so weit eingelassen, daß er nicht gut mehr zurück kann, während es nach 
m[einer] Mein[ung] unmöglich ist, etwas Verständiges zu machen u[nd] jede Vorla
ge d[ie] Gefahr mit sich bringt, daß aus dem Reichstag etwas Tolles herauskommt 
u[nd] d[er] Bundesr[at] dann nicht d[ie] Courage hat, das kurzerhand abzulehnen. 

[ ... ] 

5 Vgl. Nr. 111. 
6 Die Kommission für Arbeiterstatistik tagte am 10. und 11.12.1895 (Protokoll: BArch R 43 

Nr.438, fol. 132-159aRs.). 
Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde nicht vorgelegt. 

8 Eberhard Freiherr von der Recke von der Horst, seit 8.12.1895 preußischer Innenminister. 
Vgl. Nr. 118 Anm. 4. 
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1896 Januar 22 

Erlaß1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von Berlepsch an 
die Bezirksregierungen 

Metallographie 

361 

[Die Gewerbeaufsichtsbeamten dürfen nicht mit den sozialdemokratischen Beschwerde
kommissionen zusammenarbeiten] 

Die sozialdemokratische Partei hat, um ihren Einfluß auf die Arbeiterbevölkerung 
zu stärken und in Betätigung ihrer Behauptung, daß sie allein berufen und imstande 
sei, die Interessen der Arbeiter wirksam zu vertreten, in vielen Städten durch ihre 
Gewerkschaften oder Gewerkschaftskartells ,,Beschwerdekommissionen" eingerich
tet und diesen die Aufgabe gestellt, Mißstände des gewerblichen Lebens, insbeson
dere Übelstände einzelner gewerblicher Anlagen, an die Öffentlichkeit zu bringen. 
Dieses Verfahren soll dem einzelnen Arbeiter, dem angeblich allemal sofortige Ent
lassung droht, wenn er die Abstellung von Ungehörigkeiten verlangt, vor der Rache 
der Unternehmer schützen und zugleich die öffentliche Meinung über die Folgen der 
,,kapitalistischen Produktionsweise" aufklären. Die unter sozialdemokratischer Par
teileitung stehenden Beschwerdekommissionen haben an verschiedenen Orten den 
Versuch gemacht, mit den Gewerbeaufsichtsbeamten in Verbindung zu treten und 
sich als ein gleichsam amtlich anzuerkennendes Mittel- und Bindeglied zwischen die 
einzelnen Arbeiter und die Gewerbeaufsichtsbeamten einzuschieben. 

Ein vor kurzem zu meiner Kenntnis gelangter Vorfall gibt mir Veranlassung, auf 
die Gefahren hinzuweisen, die für die Stellung der Gewerbeaufsichtsbeamten aus 
einem amtlichen Verkehr mit Beschwerdekommissionen erwachsen können, die, 
statt sich auf eine sachliche und loyale Vertretung der Arbeiterinteressen zu be
schränken, die Aufdeckung und Besprechung vorhandener Mißstände hauptsächlich 
zu dem Zweck betreiben, um ihre Parteiinteressen zu fördern, die Arbeiter zu verhet
zen und in weiteren Kreisen Mißstimmung zu erregen. Die Beamten werden Be
schwerden über Mißstände in den ihrer Aufsicht unterstellten gewerblichen Anlagen 
auch dann nicht unbeachtet lassen dürfen, wenn sie durch die Vermittlung sozialde
mokratischer Organe zu ihrer Kenntnis gelangen. Sie werden unter allen Umständen 
durch Untersuchung an Ort und Stelle die Begründetheit derartiger Beschwerden zu 
prüfen und das nach dem Ergebnis ihrer Prüfung etwa Erforderliche zu veranlassen 
haben. 

Dagegen werden sie sich davor hüten müssen, daß es den bezeichneten Be
schwerdekommissionen gelingt, sich als amtlich anerkannte Vermittler zwischen sie 
und die einzelnen Arbeiter zu schieben und sich dadurch den Arbeitern als eine Art 
Aufsichtsinstanz über den staatlichen Gewerbeaufsichtsdienst darzustellen. 

Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Beschwerdekommissionen die auf ihre Einga
ben an die Gewerbeaufsichtsbeamten ihnen zugegangenen schriftlichen Bescheide 
entstellt veröffentlichen, sie im sozialdemokratischen Parteiinteresse ausbeuten und 

1 GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 4 Nr.l Bd.7, fol. 218-219. 
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dazu benutzen, das Ansehen der Gewerbeaufsichtsbeamten in den Augen der Arbei
ter zu schädigen. 

Ein Gewerbeaufsichtsbeamter, der sich unvorsichtigerweise herbeigelassen hat, 
den Einladungen zu den Sitzungen einer solchen Beschwerdekommission zu folgen, 
hat sich dort wegen seiner Dienstführung verantworten und Belehrungen über die 
Grenzen seiner Befugnisse entgegennehmen sollen. 

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß eine Anerkennung solcher Beschwer
dekommissionen durch die Staatsbehörden, wie sie beispielsweise darin liegen wür
de, wenn die Gewerbeaufsichtsbeamten auf den persönlichen Verkehr mit den ein
zelnen Arbeitern verzichten und die Beschwerdekommissionen als zur Anbringung 
aller Beschwerden legitimiert anerkennen und mit ihnen amtlich verkehren würden, 
nicht nur eine Vermehrung des Einflusses der sozialdemokratischen Partei, sondern 
auch die Untergrabung der Stellung der Gewerbeaufsichtsbeamten zur Folge haben 
müßte. 

Euer [Hochwohlgeboren] wollen hiernach die Gewerbeaufsichtsbeamten Ihres 
Verwaltungsbezirks gefälligst entsprechend belehren und sie insbesondere anweisen, 
jeden amtlichen Verkehr, insbesondere auch alle Korrespondenz mit den bezeichne
ten Beschwerdekommissionen, zu vermeiden und darauf hinzuwirken, daß die ein
zelnen Arbeiter ihre Beschwerden persönlich bei ihnen anbringen. 

Nr. 116 

1896 Februar 17 

Bericht' des Gesandten Dr. Eugen von Jagemann2 an den badischen Außen
minister Dr. Arthur von Brauer' 

Ausfertigung 

[Bericht über eine Ausschußsitzung des Bundesrats zur Bäckereiverordnung; Änderungswün
sche süddeutscher Staaten] 

In heutiger Handelsausschußsitzung sprachen sich in erster Linie gegen den Ent
wurf' Bayern und Württemberg, letzteres jedoch nicht auch in bezug auf die Lehrlin
ge, aus. Die anderen Stimmen waren für die Vorlage instruiert. Eventuell wünschte 
Bayern statt der Normierung der Tagesschicht diejenige der Wochenschicht, blieb 
aber ohne Unterstützung. 

Der Vorsitzende, Exzellenz Freiherr von Berlepsch, konstatierte die Richtigkeit 
der badischen Auffassung, daß die Arbeitsschicht subjektiv zu verstehen sei, also für 
die einzelnen Arbeiter in einem bestimmten Betrieb bezüglich Beginns und Beendi-

' Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13509, n. fol. 
2 Dr. Eugen von Jagemann (1849-1926), seit 1893 badischer Gesandter in Berlin. 
3 Dr. Arthur von Brauer (1845-1926), seit 1893 badischer Außenminister und Minister des 

Großherzoglichen Hauses. 
Der Entwurf der Bäckereiverordnung war am 16.12.1895 als Antrag Preußens in den Bun
desrat eingebracht worden (BR-Drucksache Nr. 131). 
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gung verschieden sein könne. Demgemäß wurde im Eingang der Ziffer 1 statt ,,Ar
beitsschicht der Gehilfen" gesetzt ,,Arbeitsschicht jedes Gehilfen". 

Bezüglich der Bereitung des Vorteigs wollte Preußen keine Konzession machen, 
weil die Unterbrechung der Ruhezeit der eigentliche Effekt dabei sei, diese aber die 
Vorlage in ihrem Kern treffe. Die Arbeitszeit von 13 Stunden genüge, um das Vor
teigmachen an den Anfang oder Schluß der Backzeit zu legen. Wenn dies in Süd
deutschland nicht geschehe, so stehe doch die norddeutsche Übung entgegen, um die 
Ausführbarkeit zu beweisen. Der bezügliche Antrag Württembergs, für welchen die 
denkbaren Gründe angeführt wurden, erhielt nur noch die Stimmen von Bayern und 
Hamburg, während Preußen, Sachsen, Hessen und Weimar dagegen stimmten. Mei
nerseits unterstützte ich instruktionsgemäß den Antrag, Baden hat aber in diesem 
Ausschuß keine Stimme. Sollte der badische Wunsch im Plenum nochmals aufzu
greifen sein, so bemerke ich ergebenst, daß eine Aussicht auf Erfolg nur dann ge
schaffen werden kann, wenn dagegen in I 1 Absatz 1 Satz 1 die Worte „oder" bis 
,,Dauer von 13 Stunden" zum Strich geboten werden, weil die Zulassung der 
13. Stunde historisch eben für das Vorteigmachen konzediert worden war. Das Ple
num wird am 27. stattfinden und würde ich Weisung Euerer Exzellenz erwarten, 
falls ein solcher Antrag zu stellen wäre, indem Preußen und Sachsen die geschäftli
che Einbringung etwa 8 Tage zuvor wünschen. [Nachträglich ergänzt:] Übrigens 
wird wohl Bayern Anträge bringen. 

Zu Ziffer I 2 (Lehrlinge) wurde mit Preußen der württembergische zweite Even
tualantrag angenommen. 

Bei Ziffer I 3 (Ausnahmebestimmungen) wurden die weitergehenden Anträge ab
gelehnt, der badische, welchen Württemberg als Eventualantrag aufnahm, mit Preu
ßen zum Beschluß erhoben, wonach am Tag vor Weihnachten, Ostern und Pfingsten 
die Ruhezeit unterbrochen werden kann. 

Der mehr redaktionelle württembergische Antrag zu I 4 wurde angenommen, 
ebenso eine Übergangsbestimmung zu V für das zweite Kalendersemester l[aufen
den] J[ahres] mit proportionaler Bestimmung der Zahl der freien Tage für diese 
Übergangszeit nach den Sätzen des Entwurfs in I 3. 

Nr. 117 

1896 März 4 

Verordnung' des Bundesrats 

Druck 

[Mittels Bundesratsverordnung wird in Bäckereien und Konditoreien die tägliche Arbeitszeit 
auf zwölf Stunden beschränkt; detaillierte Ausnahmeregelungen] 

Aufgrund des § 120 e der Gewerbeordnung hat der Bundesrat nachstehende Vor
schriften über den Betrieb von Bäckereien und Konditoreien erlassen: 

' Reichsgesetzblatt 1896, S. 55-57. 
Der Beschluß des Bundesrats erfolgte am 27.2.1896 (§ 126 der Protokolle). 
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I. Der Betrieb von Bäckereien und solchen Konditoreien, in denen neben den 
Konditorwaren auch Bäckerwaren hergestellt werden, unterliegt, sofern in diesen 
Bäckereien und Konditoreien zur Nachtzeit zwischen achteinhalb Uhr abends und 
fünfeinhalb Uhr morgens Gehilfen oder Lehrlinge beschäftigt werden, folgenden 
Beschränkungen: 

1. Die Arbeitsschicht jedes Gehilfen darf die Dauer von zwölf Stunden oder, falls 
die Arbeit durch eine Pause von mindestens einer Stunde unterbrochen wird, ein
schließlich dieser Pause die Dauer von dreizehn Stunden nicht überschreiten. Die 
Zahl der Arbeitsschichten darf für jeden Gehilfen wöchentlich nicht mehr als sieben 
betragen. 

Außerhalb der zulässigen Arbeitsschichten dürfen die Gehilfen nur zu gelegentli
chen Dienstleistungen und höchstens eine halbe Stunde lang bei der Herstellung des 
Vorteigs (Hefestücks, Sauerteigs), im übrigen aber nicht bei der Herstellung von 
Waren verwendet werden. Erstreckt sich die Arbeitsschicht tatsächlich über eine 
kürzere als die im Absatz 1 bezeichnete Dauer, so dürfen die Gehilfen während des 
an der zulässigen Dauer der Arbeitsschicht fehlenden Zeitraums auch mit anderen als 
gelegentlichen Dienstleistungen beschäftigt werden. 

Zwischen je zwei Arbeitsschichten muß den Gehilfen eine ununterbrochene Ruhe 
von mindestens acht Stunden gewährt werden. 

2. Auf die Beschäftigung von Lehrlingen finden die vorstehenden Bestimmungen 
mit der Maßgabe Anwendung, daß die zulässige Dauer der Arbeitsschicht im ersten 
Lehrjahr zwei Stunden, im zweiten Lehrjahr eine Stunde weniger beträgt als die für 
die Beschäftigung von Gehilfen zulässige Dauer der Arbeitsschicht, und daß die 
nach Ziffer 1 Absatz 3 zu gewährende ununterbrochene Ruhezeit sich um eben diese 
Zeiträume verlängert. 

3. Über die unter den Ziffern 1 und 2 festgesetzte Dauer dürfen Gehilfen und 
Lehrlinge beschäftigt werden: 

a) an denjenigen Tagen, an welchen zur Befriedigung eines bei Festen oder son
stigen besonderen Gelegenheiten hervortretenden Bedürfnisses die untere Verwal
tungsbehörde Überarbeit für zulässig erklärt hat; 

b) außerdem an jährlich zwanzig der Bestimmung des Arbeitgebers überlassenen 
Tagen. Hierbei kommt jeder Tag in Anrechnung, an dem auch nur ein Gehilfe oder 
Lehrling über die unter den Ziffern 1 und 2 festgesetzte Dauer beschäftigt worden 
ist. 

Auch an solchen Tagen, mit Ausnahme des Tages vor dem Weihnachts-, Oster
und Pfingstfest, muß zwischen den Arbeitsschichten den Gehilfen eine ununterbro
chene Ruhe von mindestens acht Stunden, den Lehrlingen eine solche von minde
stens zehn Stunden im ersten Lehrjahr, mindestens neun Stunden im zweiten Lehr
jahr gewährt werden. 

4. Die untere Verwaltungsbehörde darf die Überarbeit (a) für höchstens zwanzig 
Tage im Jahr gestatten. 

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß an einer in die Augen fallenden Stelle 
der Betriebsstätte ausgehängt ist: 

a) eine mit dem polizeilichen Stempel versehene Kalendertafel, auf der jeder Tag, 
an dem Überarbeit aufgrund der Bestimmung unter Ziffer 3 b stattgefunden hat, 
noch am Tage der Überarbeit mittels Durchlochung oder Durchstreichung mit Tinte 
kenntlich zu machen ist; 
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b) eine Tafel, welche in deutlicher Schrift den Wortlaut dieser Bestimmungen (1 
bis V) wiedergibt. 

5. An Sonn- und Festtagen darf die Beschäftigung von Gehilfen und Lehrlingen 
aufgrund des § 105 c der Gewerbeordnung und der in den §§ 105 e und 105 f a. a. 0. 
vorgesehenen Ausnahmebewilligungen nur insoweit erfolgen, als dies mit den Be
stimmungen unter den Ziffern 1 bis 3 vereinbar ist. 

In Betrieben, in denen den Gehilfen und Lehrlingen für den Sonntag eine minde
stens vierundzwanzigstündige, spätestens am Sonnabend abend um zehn Uhr begin
nende Ruhezeit gewährt wird, dürfen die an den zwei vorhergehenden Werktagen 
endigenden Schichten um je zwei Stunden über die unter den Ziffern 1 und 2 be
stimmte Dauer hinaus verlängert werden. Jedoch muß auch dann zwischen je zwei 
Arbeitsschichten den Gehilfen eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens acht 
Stunden, den Lehrlingen eine solche von mindestens zehn Stunden im ersten Lehr
jahre, mindestens neun Stunden im zweiten Lehrjahr gelassen werden. 

II. Als Gehilfen und Lehrlinge im Sinn der Bestimmungen unter I gelten solche 
Personen, welche unmittelbar bei der Herstellung von Waren beschäftigt werden. 
Dabei gelten Personen unter sechzehn Jahren, welche die Ausbildung zum Gehilfen 
nicht erreicht haben, auch dann als Lehrlinge, wenn ein Lehrvertrag nicht abge
schlossen ist. 

Die Bestimmungen über die Beschäftigung von Gehilfen finden auch auf ge
werbliche Arbeiter Anwendung, welche in Bäckereien und Konditoreien lediglich 
mit der Bedienung von Hilfsvorrichtungen (Kraftmaschinen, Beleuchtungsanlagen 
und dergleichen) beschäftigt werden. 

III. Die Bestimmungen unter I finden keine Anwendung auf Gehilfen und Lehr
linge, die zur Nachtzeit überhaupt nicht oder doch nur mit der Herstellung oder Her
richtung leicht verderblicher Waren, die unmittelbar vor dem Genuß hergestellt oder 
hergerichtet werden müssen (Eis, Cremes und dergleichen) beschäftigt werden. 

IV. Die Bestimmungen unter I finden ferner keine Anwendung: 
auf Betriebe, in denen regelmäßig nicht mehr als dreimal wöchentlich gebacken 

wird; 
auf Betriebe, in denen eine Beschäftigung von Gehilfen oder Lehrlingen zur 

Nachtzeit lediglich in einzelnen Fällen zur Befriedigung eines bei Festen oder son
stigen besonderen Gelegenheiten hervortretenden Bedürfnisses mit Genehmigung 
der unteren Verwaltungsbehörde stattfindet. 

Diese Genehmigung darf die untere Verwaltungsbehörde für höchstens zwanzig 
Nächte im Jahr erteilen. 

V. Die vorstehenden Bestimmungen treten am l. Juli 1896 in Kraft. Während der 
Zeit vom l. Juli bis 31. Dezember 1896 darf Überarbeit aufgrund der Bestimmung 
unter I Ziffer 3 a für höchstens zehn Tage und Nachtarbeit aufgrund der Bestimmung 
unter IV Ziffer 2 für höchstens zehn Nächte gestattet werden sowie Überarbeit auf
grund der Bestimmung unter I Ziffer 3 b an höchstens zehn Tagen stattfinden. 
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Nr. 118 

1896 Mai 24 

lmmediatbericht1 des preußischen Handelsministers Hans Freiherr von 
Berlepsch an Wilhelm 11. 

Eigenhändige Ausfertigung mit Randbemerkungen Wilhelms II. 

[Von Berlepsch bittet erneut um Entlassung; Annahme des Rücktritts durch Wilhelm II.] 

Eure Kaiserliche und Königliche Majestät bitte ich alleruntertänigst, vortragen zu 
dürfen, daß die neuerdings stattgehabten parlamentarischen Verhandlungen1 und die 
an dieselben geknüpften Erörterungen in der Presse für mich eine Lage geschaffen 
haben, die es mir unmöglich macht, Eurer Majestät fernerhin mit Erfolg zu dienen. 
Ja, ich bin der Überzeugung, daß mein Verbleiben im Amt Eurer Majestät Regierung 
schädlich ist. Ich wage deshalb erneut' die ehrfurchtsvolle Bitte, mich aus dem Amt 
eines Ministers für Handel und Gewerbe zu entlassen. 

Für die von mir vertretenen sozialpolitischen Gesetze und Verwaltungsmaßregeln 
finde ich eine Stütze im Reichstag nur bei dem Zentrum, den Sozialdemokraten und 
den wenigen Christlich-Sozialen, im Abgeordnetenhaus nur bei dem Zentrum. Im 
Abgeordnetenhaus ist das Gesetz betreffend die Reorganisation der Handels
kammern, welches in keiner Hinsicht zu der Sozialpolitik in Beziehung steht, von 
den konservativen Parteien und einem Teil der Nationalliberalen, wie ich aus mir 
gewordenen zuverlässigen Nachrichten schließen muß, wesentlich aus dem Grund 
abgelehnt worden, weil sie fürchten, daß nach Abschluß der korporativen Organisa
tion der Berufsstände von mir die gesetzliche Organisation der Arbeiter in Angriff 
genommen werden würde.4 

So bin ich an jeder erfolgreichen Tätigkeit gehindert oder auf die Unterstützung 
derjenigen Parteien angewiesen, auf welche Eurer Majestät Regierung in anderen 
wichtigen Fragen nicht rechnen kann; ein Zustand, der auf die Gesamtlage des 
Staatsministeriums nur nachteilig einwirken kann. 

Auch derjenige Berufsstand, dessen Interessen von dem Handelsminister wahrzu
nehmen sind, steht mir zum großen Teil politisch feindlich gegenüber. Die Großin
dustrie ist ein entschiedener Gegner der von mir vertretenen Sozialpolitik, ihre Ver
treter im Parlament und ihre Presse greifen sie rücksichtslos an. 

GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.3697, fol. 75-78. 
Kopfvermerk Wilhelms II.: Einverstanden. 24./V.(18)96. W(ilhelm). 
Der Chef des Geheimen Zivilkabinetts Dr. Hermann von Lucanus übermittelte das Rück
trittsgesuch mit Schreiben vom 25.5.1896 dem Reichskanzler Hohenlohe-Schillingsfürst 
(Ausfertigung: BArch N l 007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1670, fol. 1-1 Rs.). 
Vgl. Anm. 4. 
Ein - von Wilhelm II. abgelehntes - erstes Rücktrittsgesuch hatte von Berlepsch am 
6.6.1895 eingereicht; vgl. Nr. 99. 

4 Das preußische Abgeordnetenhaus hatte am 24.4.1896 einen Gesetzentwurf über die Neu
ordnung der Handelskammern nach erster Beratung an eine Kommission überwiesen. Nach 
deren negativem Votum zog von Berlepsch den Gesetzentwurf am 29.4.1896 zurück 
(Sten.Ber. PrAbgH 18. LP m. Session 1896, Gesetzentwurf: Drucksache Nr. 124, Erste 
Beratung 24.4.1896: S.1867-1894, Kommissionsbericht: Drucksache Nr. 249). 
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Es ist nicht zu verkennen, daß die im Jahr 1890 vorhandene günstige Stimmung 
der besitzenden und gebildeten Klassen für die Sozialreform, nun von Worten zu 
Taten übergegangen ist, in bedauerlicher Weise in das Gegenteil umschlagen ist. 

Ich würde den Kampf mit dieser starken, gegen die Sozialpolitik gerichteten 
Strömung nicht scheuen. Er kann aber nur geführt werden durch eine entschlossene 
Gegenaktion, durch eine energische und ungesäumte Fortführung der Sozialreform, 
zu der ich mich stets bekannt und verpflichtet habe. Der Herr Ministerpräsident und 
Reichskanzler erachtet aber ein solches Verfahren nach Lage der politischen Ver
hältnisse nicht für tunlich und vor allem: Eure Majestät haben allerhöchstselbst im 
gleichen Sinn entschieden in der an mich gerichteten Ordre vom 31. Juli 1895, durch 
welche mein damals eingereichtes Abschiedsgesuch abgelehnt wurde.5 

Eure Majestät bitte ich aber alleruntertänigst, berücksichtigen zu wollen, daß ich 
mich für eine energische Durchführung der in der Allerhöchsten Ordre vom 
4. Februar 1890° für die Sozialreform gegebenen Anweisungen wiederholt und un
zweideutig gebunden habe, auch für die Schaffung einer Arbeitervertretung. Wenn 
die politischen Verhältnisse jetzt verlangen, das in der Sozialreform eingehalten 
wird, so dürfte es, namentlich nach den jüngsten parlamentarischen Erfahrungen, 
den Interessen Eurer Majestät Regierung entsprechen, daß der Minister, der bisher 
mit aller Entschiedenheit seine Kraft für eine energische Fortführung der Sozialre
form eingesetzt hat, aus dem Amt scheidet. Er kann, ohne die Achtung des Landes 
und der Parlamente zu verlieren, seine Überzeugung nicht aufgeben, seine Verspre
chungen nicht unerfüllt lassen, und ein Minister, der die Achtung verloren hat, kann 
Eurer Majestät nicht mit Erfolg dienen. 

Eure Majestät haben die Gnade gehabt, in der vorerwähnten, an mich gerichteten 
Allerhöchsten Ordre vom 31. Juli 1895 zu erwähnen, daß man geneigt sein würde, in 
dem durch meinen Rücktritt hervorgerufenen Personenwechsel den Ausdruck eines 
Systemwechsels zu erblicken. Ich gestatte mir alleruntertänigst, darauf hinzuweisen, 
daß das vermieden werden kann, wenn ein Mann an meine Stelle tritt, der grund
sätzlich auf dem Standpunkt der von Eurer Majestät in der Ordre vom 4. Februar 
1890 vorgezeichneten Sozialpolitik steht, aber nicht, wie ich, gebunden ist in der 
Wahl der Mittel zu ihrer Durchführung und in der Wahl des Zeitpunktes, zu dem sie 
anzuwenden sind. 

Eurer Majestät darf ich hiernach die alleruntertänigste Bitte wiederholen, mich in 
Gnaden aus meinem Amt entlassen zu wollen. Ich darf annehmen, daß der Herr 
Ministerpräsident und Reichskanzler mit dieser meiner Bitte einverstanden ist.7 

Vgl. Nr. 104. 
Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Randbemerkung Wilhelms II.: Die Achtung des Parlamentes und des Landes spielt an
scheinend eine große Rolle! Etwas konstitutionell angekränkelt! Meine Zufriedenheit ge
nügt und ist wichtiger als alles andere. 
Der Rücktritt von Berlepschs erfolgte schließlich am 27.6.1896. 
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Nr. 119 

1896 Mai 25 

Aufzeichnung' des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillings
fürst 

Niederschrift 

[Die Entlassung von Berlepschs soll erst nach Schluß der Reichstagssession erfolgen] 

Boetticher und Berlepsch bei mir.2 Ersterer wies auf die Gefahren hin, die die 
Entlassung von Berlepsch während des Reichstags haben würde: Beunruhigung, 
Verzögerung der Gesetzgebung etc. Berlepsch ist noch nötig bei dem Börsengesetz, 
bei der Bäckereiverordnung und bei der Handwerkerorganisation. 

Berlepsch sagt, wenn es im Interesse der Regierung, bleibe ich noch bis zum 
Schluß des Reichstags, nur muß er die Zusicherung S[eine]r M[ajestät] haben, daß er 
nachher entlassen wird. Auch wünscht er, persönlich dem Kaiser seine Gründe vor
zutragen. Die Regierung würde immer erklären können, daß sie auf den Grundsätzen 
des Erlasses von 18903 beharrt, aber eine langsamere Gangart für nötig hält. Wenn 
Berlepsch jetzt gleich ginge, würde es S. M. schaden.' 

Nr.120 

1896 Mai 31 

Brief' des Unterstaatssekretärs im preußischen Handelsministerium Theodor 
Lohmann an den Pastor Dr. Ernst Wyneken 

Eigenhändige Ausfertigung, Teildruck 

[Überlegungen zur politischen und persönlichen Lage nach dem Rücktritt von Berlepschs] 

[ ... ] 
Der Verlauf unserer inneren Politik, namentlich der sozialen, ist ja nun glücklich so 

weit gekommen, daß ein Mann wie Berlepsch, so rücksichtsvoll er auch gegen den 
Kaiser u[nd] s[eine] Kollegen ist - m[eines] E[rachtens] viel zu rücksichtsvoll -, es 
doch nicht mehr auf s[einem] Posten aushalten kann. Nachdem im Reichstag u[nd] im 
Abgeordnetenhaus Anträge auf Nichtausführung der Bäckerverordnung im Anschluß 
an die Interpellation im R[eichs]t[ag] und d[ie] Verhandlung über d[ie] Handlungs
gehilfenfrage im Abg[eordneten]haus eingebracht waren, verlangte v[on] B[erlepsch] 

BArch N 1007 [Hohenlohe-Schillingsfürst] Nr.1603, fol. 196. 
Das Treffen kam auf Initiative des Reichskanzlers zustande, vgl. das Schreiben Hohenlo
hes an von Boetticher vom 25.5.1896 (BArch N 1025 [von Boetticher] Nr.68, n. fol.). 
Vgl. Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
Reichskanzler Hohenlohe-Schillingsfürst schrieb noch am 25.5. in diesem Sinn an den 
Chef des Geheimen Zivilkabinetts Dr. Hermann von Lucanus (eigenhändige Ausfertigung: 
GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.3697, fol. 79-80). 

BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 293-294 Rs. 
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im Staatsministerium die Ermächtigung, an d[er] Stelle, wo d[er] Antrag zuerst zur 
Verhandl[ung] kommen würde, die Erklärung abzugeben, daß d[ie] preu[ßische] 
Reg[ierung] nicht die Hand dazu bieten werde, einen Beschluß des B[undes]rats, der 
auf ihren Antrag gefaßt sei, außer Kraft zu setzen und daß sie überhaupt sich für ver
pflichtet erachte, auf der in dem Erlaß v[om] Febr[uar] [18]90 vorgezeichneten Bahn 
besonnen, aber stetig weiter vorzugehen. Dem ersten Teil wurde zugestimmt, dem 
zweiten widersprach mit anderen Hohenlohe: worauf v[on] B[erlepsch] s[ein] Ab
schiedsgesuch einreichte. Der Abschied ist ihm auch bewilligt, aber mit der Aufforde
rung, noch so lange zu bleiben, bis über die Handwerkervorlage im St[aats]rninisterium 
beschlossen sein werde.2 Dazu hat sich v[on] B[erlepsch] bereit finden lassen, haupt
sächl[ich] wohl, um nicht mit dem Kaiser in Unfrieden auseinanderzugehen. Bis zu 
dem angegebenen :leitpunkt soll es nun strenir;stes Geheimnis bleiben, daß v[on] B[er
lepsch] abgeht; ob das gelingen wird, steht dahin.3 Mir tut es leid, daß v[on] B[er
lepsch] mit Hinterlassung des Ges[etz]entw[urfs] über die H[and]w[erks]organis[ation] 
v[on] d[er] Bühne abtritt und auf diese Weise s[ein] Name mit dieser verfehlten u[nd] 
hoffnungslosen ( d. h. hoffnungslosen nicht insofern, daß keine Aussicht auf Annahme 
wäre, sondern insofern, als niemals etwas andres als eine ewige Schreiberei dabei her
auskommen wird) Sache verknüpft bleiben wird. Im übrigen ist es m. E. gut, daß durch 
seinen Abgang für alle Welt klargestellt wird, daß die Soz[ial]politik v[on] 1890 f[ür] 
d[en] Kaiser ein überwundener Standpunkt ist und daß alle Versuche, dem Telegr[amm] 
an Hintz[peter] [recte: Hinzpeter'] eine andere Deutung zu geben, vergeblich sind. Da
von werde ich, sobald v[on] B[erlepschs] Entlassung heraus ist, die Folgerung ziehen 
u[nd] zunächst den Reichskanzler bitten, mich vom Vorsitz in der Kommiss[ion] f[ür] 
Arbeiterstatistik zu entbinden5: Was ich dann weiter tue, hängt davon ab, wer v[on] 

Das Staatsministerium beriet die Vorlage am 13.6.1896. Die Einbringung in den Bundesrat 
erfolgte - nach dem Rücktritt Freiherr von Berlepschs - erst am 20.7.1896 (BR-Drucksa
che Nr. 97). 
Die Geheimhaltung des geplanten Rücktritts von Berlepschs gelang nicht; am 26.6.1896 ge
langte eine entsprechende Meldung an die ,,Nationalzeitung", der nun nicht mehr hinauszö
gerbare Rücktritt von Berlepschs erfolgte tags darauf. Reichskanzler Hohenlohe-Schillings
fürst berichtete hierzu an Wilhelm II.: Nachdem die Nationalzeitung gestern abend infolge ei
ner Indiskretion die Nachricht gebracht hat, Freiherr von Berlepsch habe (um) seine Entlas
sung nachgesucht, habe ich es aus politischen Gründen, um das Zustandekommen des Bür
gerlichen Gesetzbuchs nicht zu gefährden, für erforderlich erachtet, die von Eurer Majestät 
1•01/zagene Entlassung des Freiherrn von Berlepsch sowie (die) Ernennung des Herrn Brefeld 
im heutigen Staatsanzeiger zu publizieren (Entwurf: BArch R 43 Nr.1460, fol. 171-171 Rs.). 

• Dr. Georg Hinzpeter (1827-1907), Philologe, Geheimer Regierungsrat in Bielefeld, ehe
maliger Erzieher Wilhelms II. 
Gemeint ist ein von der freikonservativen „Post" veröffentlichtes Telegramm des Kaisers 
vom 28.2.1896 im Zusammenhang mit dem Austritt des ehemaligen Hofpredigers und 
Mitbegründers des Evangelisch-Sozialen Kongresses Adolf Stoecker aus der konservativen 
Partei. Das Telegramm Wilhelms II. an Hinzpeter lautete: Stoecker hat geendigt, wie ich es 
vor Jahren vorausgesagt habe. Politische Pastoren sind ein Unding. Wer Christ ist, der ist 
auch sozial; christlich-sozial ist Unsinn und führt zu Selbstüberhebung und Unduldsam
keit, beides dem Christentum schnurstracks zuwiderlaufend. Die Herren Pastoren sollen 
sich um die Seelen ihrer Gemeinden kümmern, die Nächstenliebe pflegen, aber die Politik 
aus dem Spiel lassen, dieweil sie das gar nichts angeht. 

5 Theodor Lohmann hatte den Vorsitz der Kommission für Arbeiterstatistik erst am 9.3.1896 
von Dr. Franz von Rottenburg übernommen. Vgl. Nr. 121. 
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B[erlepschs] Nachfolger wird. Diesem werde ich - wer es auch sein mag - gleich an
bieten, meine Entlassung zu beantragen.° Ist er ein Mann, von dem ich annehmen muß, 
daß er soz[iale] Refiormen] nur scheinbar u[nd] um der Welt Sand in d[ie] Augen zu 
streuen treibt, in Wahrheit aber, z.B. in der Sonntagsfrage, rückwärtsgeht, so werde ich 
m[eine] Entlassung verlangen, was ich v[om] 18. Oktober an - weil 65 J[ahre] alt -
kann. Ist es ein Mann, der sich emst[lich] d[ie] Aufgabe stellt, die soziale Reform so
zusagen durch die ungünstige Zeit hindurchzuretten, so werde ich mir die Sache einst
weilen ansehen und viell[eicht] so lange bleiben, wie es möglich ist, ohne den Schein 
zu erwecken, daß ich mit m[einer] Vergangenheit in Widerspr[uch] gerate. Wenn ich 
lediglich nach m[einen] persönl[ichen] Wünschen handeln wollte, so würde ich, glaube 
ich, gleich mit v[on] B[erlepsch] abgehen. Wenn ich mir auch nicht verhehle, daß es 
ein schwerer Übergang sein wird, aus angespannter Amtstätigkeit in d[ie] völlige Ruhe 
u[nd] Bedeutungslosigkeit überzugehen, so bin ich es auf d[er] anderen Seite doch 
auch müde, noch weiter die Karre im Dreck zu schieben, u[nd] habe jetzt vielleicht 
noch so viel Elastizität, um mir eine befriedigende Tätigkeit wieder zu schaffen. Und 
wenn ich auch um meiner Kinder willen sonst gern noch einige Jahre im Dienst bliebe 
- der Einnahmeausfall wird etwa 6000 M. betragen, und die Möglichkeit, Friedrich' 
die Wege zu bahnen, wird erhebl[ich] geringer-, so liegt doch die Sache so, daß es um 
ihrer Zukunft willen nicht unbedingt nötig ist, daß ich noch im Amt bleibe. 

[ ... ] 

Nr. 121 

1896 November 27 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Unter dem froheren Vorsitzenden Franz von Rottenburg hat die Kommission für Arbeitersta
tistik ihren Aufgabenbereich zu weit gefaßt; Suche nach einem Nachfolger für Theodor Loh
mann als Vorsitzenden] 

In der heutigen Sitzung des Staatsministeriums wurde folgendes beraten und be
schlossen: 

Am 17.7.1896 schrieb Lohmann dann an Wyneken über den neuen Handelsminister: Also 
zunächst Brefeld! Von allen Persönlichkeiten, die als Nachfolger von v. B(erlepsch) in 
Frage standen, ist er mir bei weitem der Liebste. Die Anciennität spielt bei Ministerposten 
keine Rolle, sonst hätten so zieml(ich) alle zur Z-eit in Dienst stehenden U(nter)st(aats)sek
retäre bereits abgehen müssen. B,(efeld) ist persönlich ein höchst liebenswürdiger Mann 
und hat sich zu mir von vornherein so gestellt, daß ich vorläufig nicht an Abgehen denken 
kann (BArch N 2179 [Lohmann] Nr.2, fol. 295). 
Dr. Friedrich Lohmann ( 1869-1956), Sohn Theodor Lohmanns, war von Mai 1895 bis Mai 
1896 wissenschaftlicher Hilfsarbeiter bei der Handelskammer Hamburg. 

GStA Berlin I. HA Rep.90a B m 2b Nr.6 Bd.126, fol. 186-199, hier fol. l87Rs.-198Rs. 
Teilnehmer: Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Dr. Karl Heinrich von Boetticher, 
Dr. Johannes Miquel, Dr. Robert Bosse, Adolf Freiherr Marschall von Bieberstein, Ernst 
Freiherr von Harnmerstein-Loxten, Karl Heinrich Schönstedt, Eberhard Freiherr von der 
Recke von der Horst, Ludwig Brefeld, Heinrich von Goßler. Protokoll: Georg Paul Humbert. 
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[ ... ] 
5. Ferner trug derselbe1 vor, die Kommission für Arbeiterstatistik habe sich in ei

ner Weise entwickelt, die nicht ganz in Einklang mit den bei der Begründung dersel
ben bestandenen Intentionen stehe. Die Kommission habe sich nicht auf statistische 
Fragen, Veranstaltungen von Enqueten pp. beschränkt, sondern auch Gesetzentwürfe 
ausgearbeitet und vorgelegt.' Bei den konservativen Parteien herrsche große Miß
stimmung, daß die Kommission in ihren arbeiterfreundlichen Vorschlägen zu weit 
gehe. Das sei unter dem Präsidium Rottenburgs• infolge des Drängens der parla
mentarischen Mitglieder geschehen. 

Nachfolger desselben sei der Unterstaatssekretär Lohmann geworden, welcher in 
der Sozialpolitik auf dem Standpunkt Rottenburgs stehe. Lohmann habe jetzt, wo die 
Sozialreform verlangsamt sei, die Sache satt und wolle sie nicht ferner vertreten. Er 
sei in Verlegenheit, wen er an die Stelle setzen solle. Der Unterstaatssekretär Rothe~ 
habe kein Interesse dafür, sondern mehr für handelspolitische Fragen. Die etwaige 
Ernennung des konservativen Direktors von Woedtke6 erscheine ihm bedenklich und 
würde dahin verstanden werden, als ob man stark zurückstoppen wolle. Er frage an, 
ob die Herren Staatsminister ihm einen geeigneten Mann namhaft machen könnten. 
Für heut erbitte er noch keine Äußerung. 

Auch der Herr Handelsminister' befürwortete den Wunsch, da eine Entlastung 
Lohmanns geschäftlich notwendig sei. 

Die Herren Staatsminister nahmen die Sache zur Erwägung.• 

Karl Heinrich von Boetticher. 
Vgl. Nr. 85. 

• Dr. Franz von Rottenburg war Anfang 1896 als Unterstaatssekretär des Reichsamts des 
Innern und damit auch vom Vorsitz der Kommission für Arbeiterstatistik zurückgetreten. 
Er wurde danach Kurator der Universität in Bonn. 
Anton Rothe ( 1837-1905), seit 1896 Unterstaatssekretär des Reichsamts des Innern. 

• Erich von Woedtke (1847-1902), ab 1882 im Handelsministerium tätig, seit 1884 im 
Reichsamt des Innern, dort maßgeblich an der Ausarbeitung des Unfallversicherungsgeset
zes und des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzes beteiligt, seit 1896 Direktor der 
II. Abteilung des Reichsamts des Innern. 
Ludwig Brefeld. 

' In der Sitzung vom 15.1.1897 bestimmte das Staatsministerium den Unterstaatssekretär im 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten Karl Fleck zum Vorsitzenden der Kommission für 
Arbeiterstatistik. 
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Nr.122 

1897 März 22 

Erlaß' des preußischen Handelsministers Ludwig Brefeld' an die Bezirksre
gierungen und den Berliner Polizeipräsidenten 

Druck 

[Die Dampfkesselrevision wird in bestimmten Randbereichen von den Gewerbeaufsichts
beamten auf Dampfkesselrevisionsvereine übertragen] 

Der Zentralverband der Preußischen Dampfkesselüberwachungsvereine und seine 
Mitglieder haben sich auf meinen Wunsch verpflichtet, die nach der Anweisung, 
betreffend die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel, vom 15. März 
18973 vorzunehmenden Prüfungen, Druckproben und Untersuchungen bei den nicht 
fiskalischen Dampfschiffskesseln und den Dampfkesseln in landwirtschaftlichen Be
trieben und deren nicht unter die Gewerbeordnung fallenden Nebenbetrieben, soweit 
sie bisher den Gewerbeinspektionsbeamten oblagen, vom 1. April d. J. ab gegen Be
zug der tarifmäßigen, sonst zur Staatskasse fließenden Untersuchungsgebühren durch 
ihre Ingenieure nach Maßgabe der diesen im einzelnen von mir verliehenen tech
nisch polizeilichen Befugnisse im staatlichen Auftrag mit wahrnehmen zu lassen. 

Ich beauftrage daher hierdurch vom l. April d. J. ab diese von mir als Sachver
ständige im Sinne des § 3 des Gesetzes vom 3. Mai 1872, den Betrieb der Dampf
kessel betreffend (G[esetz]s[arnrnlung], S. 515), anerkannten Ingenieure mit der 
Wahrnehmung der oben näherbezeichneten Dampfkesselprüfungen, von denen die 
Gewerbeaufsichtsbeamten gleichzeitig entbunden werden. 

Die Abgrenzung der örtlichen Zuständigkeit der einzelnen Vereine bestimmt sich 
nach der anliegenden, aufgrund des Vorschlags des Verbandsausschusses aufge
stellten Übersicht (Anl[age] b'). 

Sie wollen schleunigst die erforderlichen weiteren Anordnungen treffen, die Kessel
listen, Kataster und Spezialakten der in Betracht kommenden landwirtschaftlichen und 
Schiffsdampfkessel durch die Gewerbeinspektionen den Kesselvereinen überweisen und 
dabei die im ersten Quartal dieses Jahres bereits ausgeführten Untersuchungen bezeich
nen lassen. Soweit die Vereinsingenieure bereits vereidigt sind, genügt eine Verwei
sung auf den geleisteten Eid. Ist das nicht der Fall, dann ist die Vereidigung nach Maß
gabe des Erlasses vom 16. Juli 1887s vor der Übernahme der Geschäfte zu bewirken. 

Ministerialblatt für die gesamte Innere Verwaltung, 1897, S. 81 f. 
Ludwig Brefeld (1837-1907), 1863 Gerichtsassessor, 1867 Kreisrichter, ab 1867 in der 
Staatseisenbahnverwaltung tätig, 1870nl in der Verwaltung der okkupierten französischen 
Eisenbahnen, 1872 Eisenbahndirektor in der Eisenbahnabteilung des preußischen Handels
ministeriums, 1873 Geheimer Regierungsrat, 1876 Geheimer Oberregierungsrat, seit 1879 im 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten, 1881 Ministerialdirektor und Wirklicher Geheimer 
Oberregierungsrat, 1895 Unterstaatssekretär, seit 26.6.1896 preußischer Handelsminister. 
PrMBliV 1897, S.55-57. 
Hier nicht abgedruckt. 
Erlaß des Königlichen Staatsministeriums, betreffend Abänderung des Regulativs vom 30. 
November 1883 zu dem Gesetze, betreffend die Befähigung zum höheren Verwaltungs
dienst vom 11. März 1879 (GS, S. 160), PrMBliV, S. 136. 
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Die Änderung in der staatlichen Dampfkesselüberwachung ist durch mehrmalige 
Veröffentlichung der hier angeschlossenen, durch Angabe der Amtsblattseite, wo die 
neue Anweisung veröffentlicht ist, zu vervollständigenden Bekanntmachung (Anl[a
ge] a), der ein Auszug aus der Übersicht über die örtliche Zuständigkeit der Kessel
überwachungsvereine von Ihrem Bezirk als Anlage (Anl. b) beizufügen ist, in den 
Amts- und Kreisblättern und in sonst geeignet erscheinender Weise zur allgemeinen 
Kenntnis zu bringen. 

Der Ausschuß des Zentralverbandes der Preußischen Dampfkesselüberwa
chungsvereine wir die Mitgliedsvereine entsprechend verständigen. 

Nr.123 

1897 Mai 6 

Sitzungsprotokoll' des preußischen Staatsministeriums 

Niederschrift, Teildruck 

[Beschluß über eine Prüfungsordnung der Gewerbeinspektoren] 

[ ... ] 
5. Der Kommissar des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe2 hielt Vortrag 

über die Vorbildungs- und Prüfungsordnung für die Gewerbeaufsichtsbeamten.' 
Es wurde konstatiert, daß die vorhandenen Meinungsverschiedenheiten im we

sentlichen ausgeglichen seien. Eine Einigung ist noch nicht erzielt über den Wunsch 
des Herrn Kultusministers•, daß als Ersatz für die erste Prüfung der Gewerbeauf
sichtsbeamten5 auch die Promotion oder Habilitation an einer preußischen Universi-

GStA Berlin I. HA Rep.90a B m 2b Nr.6 Bd.129, fol.157-186, hier fol.181-184. 
Teilnehmer: Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst, Dr. Karl Heinrich von Boetti
cher, Dr. Johannes Miquel, Karl Thielen, Dr. Robert Bosse, Adolf Freiherr Marschall von 
Bieberstein, Ernst Freiherr von Hammerstein-Loxten, Karl Heinrich Schönstedt, Eberhard 
Freiherr von der Recke von der Horst, Ludwig Brefeld, Heinrich von Goßler, zu dem hier 
abgedruckten Tagesordnungspunkt auch der Geheime Oberregierungsrat im Handelsmini
sterium Dr. Jakob Neuhaus. Protokoll: Friedrich von Kurowsky. 
Dr. Jacob Neuhaus. 
Diese war von Handelsminister Ludwig Brefeld mit Schreiben vom 22.2.1897 vorgelegt wor
den (Abschrift Anschreiben: BArch R43 Nr.471, fol.242; Entwurf der Prüfungsordnung: 
fol. 243-246). Zur schließlich erlassenen Vorbildungs- und Prüfungsordnung vgl. Nr. 127. 

• Dr. Robert Bosse hatte dies in einem Votum für das preußische Staatsministerium vom 
15.3.1897 angeregt (Abschrift: BArch R 43 Nr.471, fol. 248-250Rs.); Finanzminister 
Dr. Johannes Miquel unterstützte dies mit Votum vom 21.3. (Ausfertigung: fol. 251); auch 
Kriegsminister Heinrich von Goßler empfahl dies mit Votum vom 5.4. (Ausfertigung: 
fol. 256); in einem Gegenvotum vom 27 .3. begründete Handelsminister Ludwig Brefeld 
seinen Standpunkt: Die Vorbildung, die für die Doktorpromotion mit Chemie als Haupt
fach ausreicht, habe ich als theoretische Ausbildung für den Gewerbeaufsichtsdienst nicht 
immer ausreichend empfunden (Abschrift: fol. 252-255). 
Die erste Prüfung bezog sich auf die Vorbildung der Anwärter. Eine zweite Prüfung war 
vor dem Prüfungsamt für Gewerbeaufsichtsbeamte abzulegen; vgl. Nr. 127. 
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tät anzuerkennen sei, wenigstens unter der Voraussetzung, daß ersterenfalls Chemie 
Hauptfach der Promotionsprufung bilde und daß letzterenfalls die Habilitation für 
dieses Fach erfolge. Der Herr Minister schlägt vor, den § 2 durch einen entsprechen
den Zusatz (lit. e) zu ergänzen, etwa in der Form: 

e) Die Doktorpromotion oder die Habilitation an einer preußischen Universität, 
sofern die erstere Chemie als Hauptfach umfaßt und die letztere für das Fach der 
Chemie erfolgt. 

Der Herr Handelsminister0 meinte, daß die Vorbildung, die für die Doktor
promotion mit Chemie als Hauptfach ausreiche, als theoretische Ausbildung für den 
Gewerbeaufsichtsdienst nicht immer ausreichend sei. Die Dissertationsschriften be
träfen vielfach so abgelegene und spezielle Gebiete der chemischen Wissenschaft, 
daß sie als Unterlage eines Zeugnisses für die Qualifikation zu einer technischen 
Beamtenstellung, die vor allem umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der ange
wandten Naturwissenschaften erfordere, nicht immer geeignet seien. Bedenken die
ser Art ständen der Anerkennung der Habilitation als eines Ausweises ausreichender 
theoretischer Vorbildung nicht entgegen. 

Der Herr Kultusminister wandte dagegen ein, daß die Dissertation für die theore
tische Bildung nicht entscheidend sei, sondern die Doktorprüfung, in welcher auch 
die naturwissenschaftliche Bildung des Examinanden festgestellt werde. Mit der 
Aufnahme der Habilitation als Ersatz für die erste Prüfung der Gewerbeaufsichts
beamten würde er sich nicht befriedigt erklären können, müsse vielmehr, um eine 
Zurücksetzung der preußischen Universitäten vermieden zu sehen - die Aufnahme 
der Doktorpromotion in § 2 befürworten. 

Nachdem der Herr Handelsminister sich hiermit einverstanden erklärt hatte, trat 
das Staatsministerium dem Herrn Kultusminister bei und erklärte sich im übrigen 
mit der vorgeschlagenen Prüfungsordnung einverstanden. 

Der Herr Vizepräsident' empfahl, nicht die Doktorpromotion allein an preußi
schen Universitäten in die Prüfungsordnung hereinzubringen und möglichst wenige 
Doktoren der Chemie zu Gewerbeaufsichtsbeamten zu machen. 

Der Herr Handelsminister bemerkte noch, daß sich die Prüfungsordnung, welche 
das Staatsministerium soeben gutgeheißen habe, als ein Versuch darstelle. Er frage 
an, ob er die Genehmigung des Staatsministeriums zu Änderungen in Anspruch zu 
nehmen habe, welche sich in Zukunft etwa als zweckmäßig herausstellen sollten. 

Der Herr Vizepräsident stellte die Ansicht des Staatsministeriums dahin fest, daß 
der Herr Handelsminister kleine Abänderungen der Prüfungsordnung vornehmen 
könne, daß er aber zu wesentlichen Änderungen, namentlich zur Einführung neuer 
Prüfungsstadien, der Genehmigung des Staatsministeriums bedürfe. 

Der Herr Kultusminister bat, ihm diejenigen Abänderungsvorschläge, welche sein 
Ressort mit berührten, zur Mitzeichnung zugehen zu lassen. 

6. [ ... ] 

6 Ludwig Brefeld. 
Dr. Karl Heinrich von Boetticher. 
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Nr.124 

1897 Juli 16 

Verordnung' des Hamburger Senats 

Druck 

375 

[Polizeiverordnung zur Einschränkung des Austragens von Zeitungen, Brot und Milch durch 
Kinder] 

Verordnung, betreffend die Verwendung von schulpflichtigen Kindern zum Austra
gen von Zeitungen, Brot und Milch 

Aufgrund der §§ 120 c und 120 e der Gewerbeordnung' bestimmt der Senat als 
Landeszentralbehörde für den Bezirk der städtischen Polizeibehörde das Folgende: 

§ 1 

Zum Austragen von Zeitungen, Brot und Milch dürfen Kinder unter 12 Jahren 
nicht vor 8 Uhr morgens und nicht nach 8 Uhr abends und schulpflichtige Kinder, 
die das 12. Lebensjahr vollendet haben, nicht vor 7 Uhr morgens und nicht nach 
9 Uhr abends verwandt werden. 

§2 

Zuwiderhandlungen werden aufgrund des § 147, Ziffer 4 der Gewerbeordnung 
mit Geldstrafe bis zu M. 300 und im Unvermögensfall mit Haft bestraft. 

§3 

Diese Verordnung tritt am 15. August d. J. in Kraft. 

Amtsblatt der freien und Hansestadt Hamburg Nr. 92 vom 16.7.1897, S. 321. 
In einem Strafverfahren gegen einen Milchhändler entschied das Landgericht Hamburg am 
30.12.1897, daß die Verordnung für die Beschäftigung eigener Kinder nicht gelte, da diese 
nicht als gewerbliche Arbeiter im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen seien (vgl. So
ziale Praxis 7 [ 1897 /98], Sp. 357). Das Oberlandesgericht Hamburg bestätigte dieses Urteil 
am 24.2.1898. Eine Bezugnahme auf§ 120c sei nicht möglich: Zu derartigen Anforderun
gen nun gehört das Verbot, Kinder unter 12 Jahren oder schulpflichtige Kinder zum Aus
tragen von "Zeitungen, Brot und Milch zu gewissen Tageszeiten zu verwenden, keinenfalls; 
es bezieht sich weder auf eine gewerbliche Anlage oder Betriebsstätte noch auf die Rege
lung des Betriebs in einer Betriebsstätte oder in einem bestimmten Gewerbe. Abgesehen 
hiervon sind aber auch die Landeszentralbehörden zur Beschränkung der gewerblichen 
Arbeitszeit überhaupt nicht zuständig. Hierfür sei ein Bundesratsbeschluß erforderlich 
(Abschrift des Urteils: BArch R 901 Nr.35088/3, fol. 73-74). 
Vgl. Nr. 70. 
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Nr.125 

1897 September 1 

Bericht' des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Georg Freiherr von Rhein
baben~ an den preußischen Handelsminister Ludwig Brefeld und den Kultus
minister Dr. Robert Bosse 

Ausfertigung mit Randbemerkung von Meyerens 

[Gegen Mißstände bei der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder in der Hausindustrie wird 
der Erlaß einer Polizeiverordnung angeregt] 

In verschiedenen Zweigen der Hausindustrie des hiesigen Regierungsbezirks 
werden schulpflichtige Kinder in erheblichem Umfang zu gewerblichen Arbeiten 
herangezogen. Es geschieht dieses nicht nur zur Unterstützung ihrer hausindustriell 
beschäftigten Eltern und Angehörigen, sondern vielfach auch seitens fremder Perso
nen gegen Lohn. 

Hierbei sind, namentlich im Krefelder Industriebezirk, Mißstände hervorgetreten, 
welche bereits die Presse beschäftigt haben (Deutsche Lehrerzeitung Nr. 248 vom 
21. Oktober 1896)3 und deren Abstellung sowohl im Interesse der körperlichen Ent
wicklung der Kinder wie des Schulunterrichtes dringend erwünscht erscheint. 

Eingehende Erhebungen, welche ich zur Klarstellung dieser Verhältnisse im 
Stadtkreis Krefeld und in neun Bürgermeistereien der Kreise Krefeld Land und 
Kempen habe anstellen lassen, ergaben folgendes: 

Es wurden im ganzen gezählt: 
l 074 schulpflichtige Kinder, von denen 643 bei ihren Eltern und 431 gegen Lohn 

bei nicht farnilienangehörigen Hausindustriellen gewerbsmäßig tätig waren. 
Die Kinder werden beschäftigt: 
l. in hausindustriell betriebenen Windereien bei der Bedienung der von Hand be-

wegten Windemaschinen, 
2. bei Samt- und Plüschhandwebem, } beim Abspulen der Seide von den 
3. bei Seidenstoffhandwebem, Bobinen auf die Schußspülchen 
4. bei den hausindustriell beschäftigten Meistem und Meisterinnen der Krefelder 

Krawattenfabrikation mit Näharbeiten. 
Hausindustrielle Winderei mit Kinderbeschäftigung hat zur Zeit namentlich statt in 

der Bürgermeisterei Hüls im Kreis Kempen. Im Ort Hüls wurden 13 schulpflichtige 
Kinder ermittelt, welche bei ihren Eltern, und 83, welche für fremde Personen an 
Windmaschinen beschäftigt waren. Bei einer in der Regel 4- bis 5stündigen bürgerli
chen• Arbeitszeir verdienen die letztgenannten Kinder wöchentlich 48 bis 50 Pfennige. 

GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 3 Nr.36 Bd. l, fol. 78-86 Rs. 
Der Bericht wurde „in Vertretung" unterzeichnet von Oberregierungsrat Arthur Schreiber, 
Referenten waren Gewerberat Otto Theobald und Regierungsrat Dr. Hermann von Krüger. 
Georg Freiherr von Rheinbaben ( 1855-1921 ), seit 1896 Regierungspräsident in Düsseldorf. 

3 Gemeint ist eine von der ,,Deutschen Lehrerzeitung" referierte Meldung des Krefelder 
„Generalanzeigers" über die Beschäftigung eines zehnjährigen Schulkindes an einem 
Drehrad im Vorort Hüls. 
Randbemerkung von Meyerens: Körperlichen Arbeit? 



1897 September 1 377 

Bereits am Morgen vor Beginn der Schule werden die Kinder zur Arbeit herange
zogen. Dasselbe hat in der Regel statt am Mittag nach Schluß des Morgenunterrichts 
und am Abend bis 8, 9 Uhr und länger. Eine Ausdehnung der Kinderbeschäftigung 
bis zum späten Abend kommt nach dem Bericht des Bürgermeisters zu Hüls in den 
hausindustriell betriebenen Windereien infolge der vielfach unregelmäßig und mit 
sehr kurzen Lieferfristen eingehenden Aufträge häufiger vor. 

Die von den Kindern zu leistende Arbeit ist an und für sich keine besonders 
schwere. Die Jungen haben meist durch Drehen eines Schwungrads oder Bewegen 
eines Hebels die Windemaschine im Gang zu erhalten, während die Mädchen beim 
Bedienen der Maschine, beim Wechseln der Bobinen, Auflegen der Gamstränge 
usw. hilfreiche Hand leisten. 

Immerhin wird aber das unausgesetzte Stehen bei den letztgenannten Verrichtun
gen sowie die lang dauernde, stets gleichmäßige Bewegung beim Drehen der Win
demaschine Ermüdungserscheinungen mit sich bringen, die bei längerer, sich stetig 
wiederholender Einwirkung einen schädlichen Einfluß auf die Gesundheit und die 
Entwicklung der Kinder ausüben müssen. 

In gleicher Weise wie in Hüls wurden auch in der Stadt Krefeld schulpflichtige 
Kinder in hausindustriell betriebenen Windereien angetroffen. Von denselben arbei
teten 19 bei ihren Eltern und 13 bei fremden Leuten. Die durchschnittliche tägliche 
Arbeitszeit wird hier zu 3 - 4 Stunden, der Durchschnittswochenverdienst eines Kin
der zu 80 Pf. - 98 Pf. angegeben. 

Bezüglich der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder bei Handwebern der Hausin
dustrie ergaben die angestellten Erhebungen folgendes: 

In fünf Landbürgermeistereien fand man bei Samt- und Plüschhandwebern 105, 
und zwar 89 schulpflichtige Kinder bei ihren Eltern und 16 bei fremden Haus
industriellen gegen Lohn beschäftigt, und in acht Landbürgermeistereien wurden bei 
Seidenstoffhandwebern 489 schulpflichtige Kinder ermittelt, welche im Elternhaus, 
und 185, die gegen Lohn bei fremden Leuten regelmäßig gewerbliche Hilfsarbeiten 
verrichteten. Namentlich sind es einzelne Orte, in denen diese Kinderbeschäftigung 
eine bedenkliche Ausdehnung genommen hat. 

So waren zur Zeit der Ermittlungen bei der Seidestoffhandweberei allein in 
Ficheln6 254 und in St. Tönis' 246 schulpflichtige Kinder beschäftigt. Hiervon ar
beiteten im erstgenannten Ort 189 bei ihren Eltern und 65 bei fremden gegen Lohn, 
während in St. Tönis die betreffenden Ziffern sich auf 168 resp. 78 beliefen. 

Aus Ficheln wird mitgeteilt, daß die tägliche Arbeitszeit der Kinder zwischen 4 ½ 
und 7 Stunden und der Wochenlohn zwischen 55 Pfennig und 1,40 Mark schwankt. 
In St. Tönis soll ein durchschnittlicher Wochenlohn von 70 Pf. an die Kinder gezahlt 
werden. 

Da, wo eine längere Arbeitszeit der Kinder erforderlich ist, hat auch bei der 
Handweberei eine ähnliche Zeiteinteilung statt, wie sie oben bei den Windereien 
angegeben ist. Auch hier werden die Kinder vor, zwischen und nach der Schulzeit 
zur Arbeit herangezogen. Sie spulen die Seide, welche auf Bobinen aufgewickelt 
angeliefert wird, auf die Schußspülchen auf und machen sie solcherart fertig zum 
Gebrauch auf dem Webstuhl. Das Spulen geschieht unter Anwendung eines Appa-

Randbemerkung von Meyerens: ! 
6 Heute Stadtteil von Krefeld. 

Heute Stadtteil von Tönisvorst. 
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rats, welcher ganz nach Art der alten Spinnräder eingerichtet ist. Die Kinder sitzen 
bei ihrer Arbeit, und zwar meist nach vorne übergebeugt. Wenn auch der Betrieb 
der Spinnräder" keinen besonderen Kraftaufwand erfordert, so hat doch die Arbeit, 
namentlich bei stundenlanger ununterbrochener Dauer, schon wegen der ungünsti
gen Körperhaltung für die Entwicklung der Kinder nicht zu unterschätzende Beden
ken. 

Während bei der Samt- und Plüschweberei ein Kind für einen Webstuhl in einer 
täglichen Arbeitszeit von l bis l ½ Stunden die nötigen Schußspülchen herstellen 
kann, sind bei der Stoffweberei hierzu je nach der Leistungsfähigkeit 3, 4 und mehr 
Stunden erforderlich. Dabei kommt noch in Betracht, daß ein Kind nicht immer nur 
für l Webstuhl arbeitet, daß vielmehr in demselben Arbeitsraum öfter mehrere Web
stühle in Betrieb stehen, für welche die Kinder die Schußspülchen nach Bedarf 
rechtzeitig fertigstellen müssen. 

Diese Verhältnisse erklären es, daß die Kinderbeschäftigung bei der Samt- und 
Plüschweberei in erheblich geringerem Umfang vorkommt und weit weniger be
denklich erscheint wie bei der Weberei von Seidestoffen. 

Weiterhin ist in den letzten Jahren im Stadtkreis Krefeld eine Industrie neu auf
getreten, welche anscheinend in wachsender Ausdehnung sich der schulpflichtigen 
Kinder zur Hilfeleistung bedient. Es ist dieses die Slipsnäherei. Bei Zwischenmei
stern und -meisterinnen, welche solche Näharbeiten in ihren Wohnungen für größere 
Fabriken und Händler besorgen, wurden im ganzen 167 schulpflichtige Kinder ge
zählt, von denen 33 im Elternhaus und 134 gegen Lohn bei Fremden arbeiteten. Hier 
wird die tägliche durchschnittliche Arbeitszeit der Kinder zu 2 ½ bis 3 ½ Stunden 
und der Wochenlohn zu 85 Pf. angegeben. 

Der Umstand, daß in Krefeld vorzugsweise Slipse geringerer Qualität hergestellt 
werden, läßt es angängig erscheinen, schulpflichtige Kinder bei diesen Arbeiten zu 
verwenden. In der Stadt Neuss, wo dieselbe Fabrikation schon seit längerer Zeit 
betrieben wird, ist dieses nicht der Fall. Hier kommt meist nur bessere Ware zur 
Herstellung, und es werden demzufolge in der Regel nur Mädchen bei der Näharbeit 
eingestellt, welche aus der Schule entlassen und in der von den Fabrikanten einge
richteten Nähschule ausgebildet worden sind. 

Obschon nun die Verwendung schulpflichtiger Kinder als Hilfsarbeiter bei der 
Winderei und Handweberei mit dem Rückgang der Hausindustrie und dem Über
gang zum Fabrikbetrieb bereits erheblich abgenommen hat, so steht doch eine durch 
die industrielle Entwicklung bedingte wesentliche weitere Beschränkung oder gar 
gänzliche Beseitigung dieser Kinderbeschäftigung in absehbarer Zeit nicht zu er
warten. Jeder Geschäftsaufschwung in der Seideindustrie, welcher der Handweberei 
vermehrte Arbeit zuführt, wird die in schlechterer Zeit zurückgegangene Kinderar
beit wieder aufleben lassen. 

Die vorstehend geschilderten Verhältnisse machen es aber im Interesse der her
anwachsenden Jugend dringend erwünscht, daß die Heranziehung der Kinder zur 
gewerblichen Arbeit wenigstens auf ein Maß beschränkt wird, welches der körperli
chen Entwicklung und dem Schulunterricht des Kindes keine allzugroßen Hindernis
se in den Weg legt. 

8 Randbemerkung von Meyerens: Spulräder 
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Es ist dieses um so mehr gerade im Krefelder Bezirk erstrebenswert, weil dort ne
ben den zurückgegangenen Zweigen der Hausindustrie eine neue Industrie, die 
Slipsnäherei im Aufblühen begriffen ist, die zur gewerblichen Ausbeutung der Kin
derarbeit ebenfalls weitgehende Gelegenheit bietet. 

Daß die körperliche Entwicklung eines Kindes Not leiden muß, wenn es, anstatt 
die schulfreie Zeit zur Erholung zu verwenden, gezwungen wird, in oft schlecht 
gelüfteten engen Zimmern zu arbeiten, bedarf wohl keiner weiteren Begründung 
selbst dann nicht, wenn man von den zweifellos vorhandenen besonderen Schädlich
keiten der Beschäftigung ganz absehen will. 

Ebenso unterliegt es keinem Zweifel und wird von zuständiger Seite erfahrungs
gemäß bestätigt, daß der Schulunterricht der Kinder erheblich benachteiligt wird, 
wenn die Zeit zur Anfertigung der Schularbeiten fehlt und jede freie Stunde durch 
gewerbliche Arbeit ausgefüllt wird. 

Auf die Schwere dieser Mißstände wird insbesondere auch die Dauer der tägli
chen Arbeitszeit und die Einteilung derselben einen wesentlichen Einfluß ausüben. 

Es sind nun hierorts die Mittel und Wege in Erwägung gezogen worden, mit wel
chen man den besprochenen beklagenswerten Zuständen mit Aussicht auf Erfolg und 
ohne allzugroße Eingriffe in die Erwerbsverhältnisse der schon jetzt oft hart be
drängten Hausindustriellen entgegentreten könnte. 

Der gegenwärtige Stand der Gesetzgebung gestattet es nicht, die Beschäftigung 
schulpflichtiger Kinder mit gewerblichen Arbeiten gänzlich zu verbieten. Der § 154 
der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 18919 ist für Werk
stätten noch nicht zur Durchführung gelangt'0 und nach Absatz 4 dieses Paragraphen 
werden auch in Zukunft die eigenen Kinder der Gewerbetreibenden durch das Gesetz 
nur dann gegen die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft durch die eigenen Eltern geschützt 
werden können, wenn sie gemeinsam mit Personen beschäftigt werden, die nicht zu 
ihrer Familie gehören. 11 

Ein die Kinderarbeit gänzlich ausschließendes Verbot wäre übrigens, selbst wenn 
eine gesetzliche Möglichkeit für seine Durchführungen geschaffen werden sollte, für 
die hiesigen Verhältnisse nicht zu empfehlen. Dasselbe würde verschiedene Zweige 
unserer Hausindustrie ohne dringende Notwendigkeit sehr schwer treffen. 

Anders liegt die Sache, wenn die zum Schutz der Kinder zu erstrebenden Maß
nahmen sich nur darauf beschränken, die übermäßige Arbeitsdauer zu beseitigen und 
die Kinder aus ungesunden Arbeitsstellen und von besonders gesundheitsgefährden
den Beschäftigungen fernzuhalten. 

Hiervon ausgehend sind nun mit Unterstützung der bei der Krefelder Stadtvertre
tung bestehenden sozialen Kommission wiederholte und eingehende Beratungen mit 
Arbeitgebern und Arbeitern diesseits in die Wege geleitet worden, welche bezweck
ten, durch Einführung mechanischer Einrichtungen die Kinderarbeit bei der Her
stellung der Schußspülchen, insbesondere in der Stoffweberei, tunlichst einzu
schränken. Zu einem günstigen Ergebnis haben diese Beratungen bis jetzt leider 

" Vgl. Nr. 70. 
'0 § 154 Abs. 3 trat erst am 1.1.1901 in Kraft durch die kaiserliche Verordnung vom 9.7.1900 

(RGBI, S. 565), vgl. Nr. 147. 
11 Randbemerkung von Meyerens: und wenn sie außerdem als „gewerbliche Arbeiter", d. h. 

~e~en Ent~elt beschäftigt werden! 
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nicht geführt, weil allerseits, auch von den Webern selbst, sehr erhebliche, schwer zu 
widerlegende Einwände gegen ein derartiges Vorgehen geltend gemacht wurden. 

Es ist ferner erwogen worden, ob nicht der § 120 c der Gewerbeordnung eine 
Handhabe biete, um die Kinder aus manchen Betrieben fernzuhalten. In einzelnen 
Fällen würde dieser Weg ja wohl gangbar sein, indem man an die Beschaffenheit der 
Arbeitsräume, die Art ihrer Benutzung, die Ventilation derselben usw. recht hohe 
Ansprüche stellt und insbesondere auch fordert, daß in den fraglichen Räumen das 
Kochen, Waschen und jede anderweitige Arbeit zu unterbleiben hätte, welche ein 
Verderben der Luft mit sich bringen kann. Man würde durch ein derartiges V orge
hen, namentlich in einzelnen hausindustriell betriebenen Windereien in Hüls, vor
aussichtlich den Ausschluß fremder Kinder durchsetzen können. 

In anderen Betrieben, namentlich aber in der Stadt Krefeld, wo den Arbeitern 
meist hohe und geräumige Wohnungen zur Verfügung stehen, würde aber auf die
sem Weg auch nur wenig zu erreichen sein. 

Eine durchgreifende Besserung der bestehenden Zustände wäre aber meines Er
achtens zu ermöglichen, wenn es zulässig erscheinen sollte, durch Polizeiverordnung 
im gesundheitlichen Interesse der Kinder und mit Rücksicht auf die vorhandene 
Gefährdung eines erfolgreichen Schulunterrichts anzuordnen, daß schulpflichtige 
Kinder weder vor noch zwischen den Schulstunden mit gewerblichen Arbeiten be
schäftigt werden dürfen und daß ferner nach dem Schulschluß eine derartige Be
schäftigung nicht länger als bis abends 6 oder 7 Uhr gestattet ist. 12 

Es wird in dieser Weise den schlimmsten Auswüchsen der Kinderbeschäftigung 
entgegengetreten und auf die allmähliche Entfernung der Kinder aus der gewerbli
chen Tätigkeit hingewirkt werden können, ohne daß die Hausindustriellen sich ge
zwungen sehen, sofort auf die altgewohnte Hilfeleistung der Kinder vollständig zu 
verzichten. 

Ich habe bisher davon Abstand genommen, den Erlaß einer solchen Polizeiver
ordnung in die Wege zu leiten, weil es mir zweifelhaft erschien, ob die Bestimmun
gen der Gewerbeordnung über den Arbeiterschutz eine derartige Maßnahme zuließen. 

Nachdem aber bereits anderwärts ähnliche, die Kinderarbeit beschränkende Poli
zeiverordnungen wie in Luckenwalde und neuerdings von dem Senat der Stadt 
Hamburg13 erlassen worden sind, erlaube ich mir die Anfrage, ob es höherenorts für 
unbedenklich gehalten wird, wenn auch im hiesigen Bezirk in ähnlicher Weise vor
gegangen werden sollte." 

Die Luckenwalder Polizeiverordnung bestimmt, nach Mitteilungen in der Rhei
nisch Westfälischen Schulzeitung, Jahrgang 1897, Nr. 19, daß Schulkinder unter 14 
Jahren vor dem Morgenunterricht, außer zur persönlichen Unterstützung der Eltern 
oder Erzieher, gewerblich nicht beschäftigt werden dürfen. 

Nach Zeitungsnachrichten hat ferner der Hamburger Senat als Landeszentralbe
hörde für den Bezirk der städtischen Polizeibehörde angeordnet, daß zum Austragen 
von Zeitungen, Brot und Milch Kinder unter 12 Jahren nicht vor 8 Uhr morgens und 
nicht nach 8 Uhr abends und schulpflichtige Kinder, die das 12. Lebensjahr vollen
det haben, nicht vor 7 Uhr morgens und nicht nach 9 Uhr abends verwandt werden 

12 Randbemerkung von Meyerens: Solche Anordnungen sind mit den Vorschriften in den 
§§ 41 u. 105 der Gewerbeordnung nicht vereinbar. 

13 Vgl. Nr. 124. 
14 Randbemerkung von Meyerens: H(an)delskammer Städt(ische) Kommission 
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dürfen. Zuwiderhandlungen werden aufgrund des § 147 Ziffer 415 der Gewerbeord
nung mit Geldstrafe bis zu 300 Mark und im Unvermögensfall mit Haft bestraft. Die 
Verordnung ist am 15. August c[ur]r[entis] in Kraft getreten. 1• 

Weiterhin erlaube ich mir Bezug zu nehmen auf eine das Polizeiverordnungsrecht 
betreffende Entscheidung des königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 21. Okto
ber 1889", abgedruckt im Jahrgang 1890 der Entscheidungen der genannten Behörde 
auf Seite 303 und folgende, in der ausgesprochen ist, daß durch die Reichsgewerbe
ordnung die allgemeinen landesgesetzlichen Befugnisse der Polizeibehörden nicht 
beschränkt werden. 18 Diese Entscheidung könnte wohl auch im vorliegenden Fall 
sinngemäße Anwendung finden, um so mehr, wenn die eventuell zu erlassende Poli
zeiverordnung so gefaßt wird, daß sie nicht nur die gewerbliche, sondern jede zum 
Zweck des Erwerbs stattfindende Kinderbeschäftigung umfaßt. 19 

Nr.126 

1897 September 3, 1 O u. 17 

Der Gewerkverein Nr. 36 - 38 
Internationaler Arbeiterschutzkongreß 1 

Druck 

[Bericht über die Verhandlungen des internationalen Arbeiterschutzkongresses in Zürich mit 
abschließender Bewertung aus Sicht der liberalen Gewerkvereine] 

Zürich, 23. August. 

Im großen Tonhallesaal traten heute die Delegierten und Gäste des internationalen 
Arbeiterschutzkongresses zur ersten Sitzung zusammen. Es hatten sich im ganzen 
376 Delegierte und 163 Gäste aus der Schweiz (237), Deutschland (89), Österreich
Ungarn (40), Frankreich (33), Italien, England, Holland, Belgien, Rußland, Luxem
burg, Spanien, Schweden usw. angemeldet, von denen zur heutigen Eröffnungs
sitzung etwa 400 erschienen waren. Da erfahrungsgemäß häufig an derartigen Kon-

1~ Randbemerkung von Meyerens: ? 
16 Vgl. Nr. 124. 
17 Randbemerkung von Meyerens: Band 18.' 
IM Randbemerkung von Meyerens: Diese Entscheidung ist für die vorliegende Frage nicht zu 

verwenen! 
tQ Handelsminister Ludwig Brefeld und Kultusminister Dr. Robert Bosse antworteten am 

30.11.1897, sie hätten gegen den Erlaß einer entsprechenden Polizeiverordnung nichts ein
zuwenden (Entwurf: GStA Berlin l. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.l, fol. 98-101 Rs.). 

Der Internationale Arbeiterschutzkongreß tagte vom 23. bis 28.8.1897 in der Züricher 
Tonhalle. Vgl. Internationaler Kongress für Arbeiterschutz in Zürich vom 23. bis 28. Au
gust 1897. Die Cirkulare des Organisationskomites, Referate und Anträge und Vorläufiges 
Verzeichniss der Kongresstheilnehmer, Zürich 1897; Vgl. Der Internationale Kongress für 
Arbeiterschutz in Zürich vom 23. bis 28. August 1897. Amtlicher Bericht des Organisati
onskomitees, Zürich 1898. 
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gressen mit Konstituierung und der Festsetzung der Geschäftsordnung viel Zeit ver
lorengeht, hatte das Organisationskomitee von sich aus ein geschäftsführendes Büro 
ernannt und eine Geschäftsordnung aufgestellt; mit beidem erklärte sich heute der 
Kongreß einverstanden. Es besteht sonach das Präsidium des Kongresses aus Kan
tonsrat Scherrei-St. Gallen und den Nationalräten Decurtins3 und Sourbeck4• Das 
Generalsekretariat besorgt Arbeitersekretär Greulich5• 

In einer kräftigen Ansprache hielt Präsident Scherrer die Anwesenden willkommen 
und begrüßte namentlich die zahlreich aus allen Ländern herbeigekommenen Arbei
tervertreter. Er erinnert daran, wie im Laufe der Jahre die Rechtsverhältnisse der 
Völker zueinander vielfach durch Verträge und Vereinbarungen geordnet wurden, 
wie aber heute noch zahlreiche Verhältnisse der Ordnung von Staat zu Staat warten. 
Zu diesen gehört auch das Gebiet der Arbeiterschutzgesetzgebung. In dieser Rich
tung werden von den einen weitgehende Forderungen aufgestellt, während andere 
sich mit sehr bescheidenen Postulaten begnügen; die dem Kongreß unterbreiteten 
Resolutionen suchen zwischen diesen beiden Extremen einen Mittelweg einzuschla
gen. Der Präsident betont namentlich noch, daß die vom Kongreß zu behandelnden 
Fragen keine Parteisache bedeuten, der Kongreß also kein Parteikongreß sei und sein 
könne. Indem der Redner von der Tätigkeit des Kongresses ersprießliche Früchte 
erwartet, ermahnt er die Vertreter aus den verschiedenen Ländern, ihre Anstrengun
gen für die Weiterentwicklung des nationalen Arbeiterschutzes unermüdlich fortzu
setzen, indem dieser die Hauptbedingung für das Zustandekommen des internatio
nalen Arbeiterschutzes bilde. 

Der Kongreß trat nun sofort in seine Tagesordnung ein, und es referierte Profes
sor Beck6-Freiburg, Schweiz, über das Verbot der Sonntagsarbeit. Sein einläßliches 
Referat lag den Kongreßteilnehmern gedruckt vor, und er beleuchtete und ergänzte 
dasselbe in kurzem, lebhaftem Vortrag, der großen Beifall hervorrief. Unter Hinweis 
auf die Vielgestaltigkeit der Sonntagsgesetzgebung zeigte er, wie dringend notwen
dig eine internationale Lösung dieser Frage ist, um so notwendiger, als augenschein
lich der gesetzliche Schutz gegen Sonntagsarbeit in den meisten Ländern ein durch
aus ungenügender ist. Der Redner hält die Forderung dieses gesetzlichen Schutzes 
für eines der vornehmsten Postulate des internationalen Arbeiterschutzes. Redner 
schilderte die hohe Bedeutung der Sonntagsruhe für den einzelnen wie für die Fa
milie und beantragte eine Reihe von Thesen, die nunmehr zur Diskussion gelang
ten. 

Heinrich Scherrer (1847-1919), Rechtsanwalt in St. Gallen, vertrat den Schweizer Grütli
verein. 

3 Dr. Kaspar Decurtins (1855-1916), Schweizer Sozialpolitiker in Truns, seit 1881 National
rat, vertrat die katholischen Männer- und Arbeitervereine der Schweiz. 
Theodor Sourbeck-Bernieri ( 1862-1940), Generalsekretär des Verbandes Schweizer Eisen
bahnangestellter in Bern, seit 1896 Nationalrat, vertrat den Verband des Personals schwei
zerischer Transportanstalten. 

5 Hermann Greulich (1842-1925), aus Breslau stammender Buchbinder, lebte seit 1865 in 
Zürich, führender Schweizer Sozialdemokrat, bis 1887 Leiter des Züricher Statistischen 
Amts, seit 1887 Arbeitersekretär des Schweizer Arbeiterbundes, 1890-1893 und wieder 
seit 1896 Mitglied des Kantonsrats von Zürich, seit 1892 Mitglied des Züricher Stadtpar
laments. 

6 Dr. Josef Beck (1858-1943), seit 1891 Professor für Pastoraltheologie in Freiburg 
(Schweiz), vertrat die katholischen Männer- und Arbeitervereine der Schweiz. 
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Diese wurde von Herrn Brandt' als Korreferent eröffnet. Er schloß sich in allem 
Wesentlichen den Ausführungen des Referenten an, wobei er namentlich darlegte, 
daß man sich unter der Sonntagsruhe nicht etwa den puritanischen Sonntag der 
Engländer vorzustellen habe, sondern einen wirklichen und fröhlichen Erholungstag 
für den Arbeiter. Der Wiener Delegierte, Herr Pernerstorfer8. beantragte an den vor
gelegten Resolutionen einige Änderungen, mit denen sich der Referent einverstan
den erklärte. Von der englischen Delegation wurden die Resolutionen insoweit be
kämpft, als nach ihrer Ansicht nicht ein bestimmter Tag, also nicht der Sonntag, 
sondern ein beliebiger Tag der Woche als Ruhetag bezeichnet werden solle. Mit 
großer Mehrheit hielt indes der Kongreß daran fest, daß der Sonntag als gemeinsa
mer Ruhetag gefordert werden soll. Im übrigen wurden mit an Einstimmigkeit gren
zendem Mehr die vorgeschlagenen Resolutionen angenommen, deren Forderungen 
darin gipfeln, daß das Verbot der Sonntagsarbeit auf alle Kategorien der Lohnarbeit 
und der Angestellten ausgedehnt werde und daß nur in ganz vereinzelten Fällen 
Ausnahmen gestattet sein sollen; unter der Sonntagsruhe ist eine ununterbrochene 
Ruhezeit von 36 Stunden zu verstehen, so daß also der Samstagnachmittag in die 
Ruhezeit einzubeziehen wäre. 

In der heutigen Kongreßsitzung wurde noch mit allen gegen zwei Stimmen eine 
Resolutionen in dem Sinne angenommen, daß der Kongreß es für seine Pflicht hält, 
des gegenwärtigen Kampfes zu gedenken, den die Maschinenbauer Englands für die 
wichtigste Forderung des Arbeiterschutzes, den achtstündigen Arbeitstag, führen und 
daß der Kongreß den englischen Vorkämpfern einen vollen Sieg wünscht.9 

Zu der heutigen ersten Sitzung hatte sich das Publikum auf den Galerien zahlreich 
eingefunden, und man sah namentlich viele weibliche Zuhörer, wohl meistens Stu
dentinnen. '0 Die Verhandlungen wickelten sich verhältnismäßig rasch ab, freilich 
konnte das nur dadurch geschehen, daß an der reglementarischen Redezeit von 10 
Minuten unerbittlich festgehalten und eine größere Zahl von Rednern nicht mehr 
zum Wort zugelassen wurde, indem im Gegensatz zu einem Ordnungsantrag, die De
batte über die Sonntagsarbeit in einer Abendsitzung weiterzuführen, auf Schluß der
selben erkannt wurde. Noch selten ist wohl ein ,,Parlament" beisammen gesessen, in 
welchem sich so diametral verschiedene politische und religiöse Richtungen so fried
lich vertrugen, wie das beim gegenwärtigen Kongreß der Fall ist; es war aber auch 
bisher jeder Redner sichtlich bemüht, alles zu vermeiden, was geeignet sein könnte, 
die Vertreter gegenteiliger politischer oder religiöser Anschauungen zu verletzen. 

Zürich, 24. August. 

Am heutigen zweiten Kongreßtag gelangte die Frage der Beschränkung der Ar
beit für Kinder und junge Leute zur Behandlung. Über diesen Gegenstand referierte 

7 Paul Brandt (1852-1910), Pfarrer, seit 1889 Redakteur des ,,St. Gallener Stadtanzeigers", 
vertrat den Kantonalverband der Griitli- und Arbeitervereine. 

• Engelbert Pernerstorfer (1850-1918). Lehrer, Journalist in Wien, seit 1881 Herausgeber der 
Zeitung ,,Deutsche Worte", 1885 bis 1897 Reichsratsabgeordneter, seit 1896 Mitglied der 
Sozialdemokratischen Partei Österreichs. 

9 Der Streik englischer Maschinenbauer mit dem Ziel der Reduzierung der täglichen Ar
beitszeit von neun auf acht Stunden hatte Anfang Juli 1897 begonnen und endete erst im 
Januar 1898 mit einer Niederlage. 

10 Im Gegensatz zu Deutschland waren an der Universität Zürich seit 1867 Frauen zum ord
nungsgemäßen Studium zugelassen. 
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Dr. F. Gehrii: 11-Bem, indem er seinen gedruckt vorliegenden Bericht weiter ausführte 
und vom Standpunkt der Hygiene aus den Nachweis zu erbringen suchte, daß zu 
frühzeitige und zu lange dauernde Arbeit die Entwicklung des kindlichen und ju
gendlichen Organismus hemmt, denselben gegen krankheitserregende Einflüsse 
weniger widerstandsfähig macht und die geistige Entwicklung und Befähigung der 
Kinder in nachteiliger Weise beeinflußt. Er führte aus, daß der Ertrag der Kinderar
beit nur dem Arbeitsherrn zugute kommt, in keiner Weise aber den Eltern des Kin
des oder diesem selbst und ebensowenig der Industrie als solcher, so daß der Staat 
wahrlich kein Interesse haben kann, die Kinderarbeit zu fördern. Der Referent be
tonte im weiteren, daß damit noch nicht genug getan sei, wenn man die Kinderarbeit 
einschränke, man müsse gleichzeitig danach trachten, daß die Schulpflicht entspre
chend erweitert werde, indem dadurch von selbst der Kinderarbeit engere Grenzen 
gezogen werden. Es wäre deshalb sehr wünschenswert, daß überall das Obligatorium 
der Volksschule bis zum vollendeten 15. Lebensjahr zur Einführung gelangte. Für 
junge Leute von 15-18 Jahren sollte sodann die Arbeitszeit angemessen herabge
setzt werden. Diese Forderungen des Referenten werden in folgenden Anträgen 
zusammengefaßt, die in den gestrigen Sektionsberatungen festgesetzt wurden und 
heute dem Kongreß zur Annahme unterbreitet werden: 

1. Kindern im Alter von unter 15 Jahren ist jede Erwerbstätigkeit zu verbieten. 
Bis zum vollendeten 15. Altersjahr sind sämtliche Kinder verpflichtet, die Volks
schule zu besuchen. 

2. Junge Leute und Lehrlinge im Alter von 15 - 18 Jahren dürfen täglich nicht 
länger als 8 Stunden beschäftigt werden; nach 4 Stunden ununterbrochener Arbeit 
muß eine Pause von mindestens anderthalb Stunden eintreten. 

3. Innerhalb dieser Arbeitszeit ist den Lehrlingen und jungen Leuten die erforder
liche Zeit zum Besuch allgemeiner und beruflicher Fortbildungsschulen zu gewähren. 

4. Jungen Leuten und Lehrlingen bis zu 18 Jahren ist jede Erwerbstätigkeit an 
Sonn- und Festtagen ohne Ausnahme zu verbieten. 

Der Korreferent Reimann 12 - Biel schloß sich im wesentlichen den Ausführungen 
des Referenten an und betonte, daß die aufgestellten Forderungen das Mindestmaß 
dessen bedeuten, was zur Zeit angestrebt werden kann und soll. Die ursprünglichen 
Anträge des Organisationskomitees waren etwas weniger weit gegangen, indem sie 
nur die Kinderarbeit in industriellen Gewerben, also nicht die Erwerbstätigkeit des 
Kindes überhaupt, und nur bis zum vollendeten 14. Jahr untersagen und von der 
Ausdehnung der Schulpflicht nichts in die Resolution aufnehmen wollten. Dieser 
Antrag wurde von seiten Tischendorfs-Berlin [recte: Tischendörfer1)] wieder aufge
nommen, der zur Begründung desselben u. a. anführte, daß der Kongreß sich auf das 
heute Erreichbare beschränken solle. Fast alle nachfolgenden Redner stellten sich im 
wesentlichen auf den Standpunkt der Sektionsvorlage, zu welcher allerdings im 
einzelnen verschiedene Amendements eingebracht wurden. Die englische Delegation 

11 Dr. Friedrich Gottlieb (,,Fritz") Gehrig (1862-nach 1921). Arzt in Bern. vertrat die Arbei
terunion. 

12 Gottfried Reimann ( 1862-1909), Schriftsetzer in Biel, 1893 Sekretär des Internationalen 
Buchdruckerverbandes, seit 1896 Stadtrat in Biel, vertrat den Kantonalverband bemischer 
Grütli- und Arbeitervereine. 

J) Christian Tischendörfer (gest. 1928), Lithograph in Berlin, vertrat den Evangelisch-Sozia
len Arbeiterverein. 



1897 September 10 385 

wollte sogar noch weitergehen und beantragte, das vollendete 16. Altersjahr als 
Altersgrenze festzusetzen. Die Diskussion war sehr belebt und gewann hauptsächlich 
dadurch Interesse, daß sich die Vertreter der verschiedensten Nationen und der ent
gegengesetzten politischen Richtungen, so namentlich auch mehrere katholische 
Geistliche, über die Frage aussprachen. Wie das bei derartigen Debatten zu gesche
hen pflegt, fielen ab und zu auch volltönende Schlagwörter, die meist einen lebhaf
ten Widerhall bei der Versammlung erweckten. 

Bei der Abstimmung stellte sich der Kongreß mit 132 gegen 75 Stimmen auf den 
Standpunkt der Sektionsanträge im Gegensatz zu den früheren, weniger weitgehen
den Anträgen. Auch alle Abänderungs- und Zusatzanträge wurden mit meist großer 
Mehrheit abgelehnt, nämlich die Anträge: das 16. statt des 15. Altersjahres als Gren
ze zu setzen, anstelle des allgemeinen Begriffes der Erwerbstätigkeit eine Spezifika
tion der einzelnen Erwerbsgebiete zu setzen, Streichung des Satzes betreffend die 
Schulpflicht (für diesen Antrag stimmten nur die katholischen Geistlichen und die 
übrigen katholischen Vertreter); Ersetzung des vierten Antrags durch folgenden 
Satz: ,,Junge Leute und Lehrlinge sollen möglichst nur fünf Tage beschäftigt werden 
dürfen." So gingen schließlich die oben mitgeteilten Sektionsanträge unverändert aus 
der Abstimmung hervor. 

Zürich, 25. August." 

Heute kam im Kongreß die Frage der Regulierung der Arbeitszeit erwachsener 
Männer zur Verhandlung. Das Hauptreferat hielt Bezirksrichter Lang 1'-Zürich. Der 
Referent erinnerte an die Bemühungen, die von seilen der Arbeiterschaft und der 
Freunde des Arbeiterschutzes in dieser Richtung, bisher freilich nur mit sehr gerin
gem Erfolg, gemacht worden sind. So sehr im allgemeinen die Regierungen sich 
gerade gegenüber diesen Forderungen ablehnend verhalten haben, so sehr ist in den 
Kreisen der Arbeiterschaft die Überzeugung vorhanden, daß die Begrenzung der 
Arbeitszeit männlicher Arbeiter ebenso wünschbar als notwendig ist. Dabei betonte 
die Arbeiterschaft stets die Wünschbarkeit einer gesetzlichen Feststellung der Zahl 
der zulässigen täglichen Arbeitsstunden, 16 und daraus ergab sich von selber die For
derung der internationalen Gesetzgebung auch in dieser Richtung. Im allgemeinen 
hat das Kapital sich gegenüber der Forderung des achtstündigen Arbeitstags, die von 
den Arbeitern in den Vordergrund gerückt worden ist, bisher meist ablehnend ver
halten. Deshalb wird es von großem Nutzen sein, wenn der heutige Kongreß in die
ser Frage Stellung nimmt und sich grundsätzlich für den Achtstundentag ausspricht. 
Der Referent weist auf die mit dem Normalarbeitstag namentlich in der Schweiz 
gemachten guten Erfahrungen, welche zu der Annahme berechtigen, daß die allge
meine Einführung dieser wohltätigen Neuerung ohne Schädigung für die Industrie 

14 Ab hier Nr. 37 vom 10.9.1897. 
is Otto Lang ( 1863-1936), Bezirksrichter in Zürich, vertrat den Schweizer Griitliverein, die 

Arbeiterunion Zürich und die Schweizer sozialdemokratische Partei. 
16 Anmerkung in der Quelle: .. Die Arbeiterschaft" ist viel zu allgemein ausgedrückt; der 

Referent scheint nicht zu wissen, daß ein großer Teil der Arbeiter, zumal der organisierten, 
die schablonenhafte Festsetzung eines Arbeitstages für mk. Berufszweige und Beschäfti
gungen durch Gesetzgebung nicht will. Die weiter angegebenen guten Erfahrungen in der 
Schweiz mit dem elfstündigen Maximalarbeitstag beweisen offenbar sehr wenig für den 
achtstündigen. D(ie) Red(aktion). 
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und ohne Störung der einzelnen Geschäftsbetriebe möglich ist. Wenn das aber der 
Fall ist, dann wird keiner, dem es mit der Freiheit und dem Wohle der Arbeiter ernst 
ist, zögern, für diesen Fortschritt einzustehen. 

Der Korreferent, Herr Sourbeck-Bern, erklärte sich mit den Ausführungen des 
Referenten durchaus einverstanden. Die Anträge, zu denen man in der gestrigen 
Sektionsberatung im Einverständnis mit den Referenten und dem Organisationsko
mitee gelangt ist, lauten wie folgt: 1. Der Kongreß hält die Einführung eines gesetz
lichen Maximalarbeitstags für alle Arbeiter und Angestellten in Industrie, Gewerbe, 
Handel, Verkehr. im landwirtschaftlichen Großbetrieb sowie in Betrieben des Staa
tes und der Gemeinden für dringend geboten. Für die Landwirtschaft sind in der 
Erntezeit Ausnahmen zulässig. 2. Er verlangt von den Regierungen und Gesetzge
bungen beim gegenwärtigen Stand der Technik und nachdem in den verschiedensten 
Berufen und Ländern mit der Verkürzung der Arbeitszeit auf 9 und 8 Stunden die 
besten Erfahrungen gemacht worden sind, daß der Achtstundentag als ein zu erstre
bendes Ziel ins Auge gefaßt werde. 3. Wo der Übergang zum Achtstundentag zur 
Zeit nicht möglich erscheint, soll er mit dem Fortschreiten der Technik durch Ein
führung eines sich ihm möglichst nähernden Maximalarbeitstags vermittelt werden. 
4. Die Gesetzgebung soll, wo nicht ganz besondere Verhältnisse ein anderes Vorge
hen gebieten, für alle Industrien die nämliche maximale Arbeitszeit festsetzen. 5. So
weit die Gesetzgebung Ausnahmen von der Regel des Maximalarbeitstags zuläßt, 
sollen die Voraussetzungen hierfür im Gesetz selbst genau bestimmt und die zu
lässige Maximaldauer der sogenannten Überzeitarbeit pro Tag und Jahr festgesetzt 
werden. 

Die Diskussion über diese Anträge war wiederum sehr lebhaft, und es wurde die 
wichtige Frage nach allen Seiten beleuchtet. Mehr als bei den bisherigen V erhand
lungen traten indessen heute die politischen Gegensätze hervor. Denn während die 
Vertreter der Sozialdemokratie sehr energisch für die aufgestellten weitgehenden For
derungen eintraten, wurde von christlich-sozialer und katholischer Seite ebenso ent
schieden versucht, die Anträge abzuschwächen und die Forderungen zu reduzieren. 

Landesgerichtsrat Kulemann11-Braunschweig vertrat den Standpunkt, daß für je
den Betrieb der Arbeitstag gesondert nach Maßgabe der Intensität der betreffenden 
Arbeit und des dadurch bedingten Kräfteverbrauchs festgesetzt und somit von der 
Kardinalforderung, es sei für alle Industrien und Gewerbsgebiete die nämliche ma
ximale Arbeitszeit festzusetzen, Umgang genommen werde. Auf diesen Standpunkt 
stellen sich auch die katholischen Vertreter, welche betonen, daß der Kongreß in 
seinen Forderungen eine weise Mäßigung zeigen muß, wenn er hoffen will, etwas zu 
erreichen. Es wird deshalb vorgeschlagen, anstelle des Sektionsantrags den ur
sprünglichen Vorschlag des Organisationskomitees zu setzen, wonach erklärt wird, 
daß der Kongreß die Einführung eines gesetzlichen Maximalarbeitstags für die indu
striellen Betriebe als dringend geboten erachte, so daß also die übrigen Erwerbsge
biete, namentlich die Landwirtschaft, von dieser Bestimmung ausgenommen werde. 

17 Wilhelm Kulemann (1851-1926), Landesgerichtsrat in Braunschweig, 1887-1890 MdR 
(nationalliberal). Vgl. von diesem: Das Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversi
cherung in allgemein verständlicher Form dargestellt, 3. Auflage, Berlin 1889; Die Sozial
demokratie und deren Bekämpfung. Eine Studie zur Reform des Sozialistengesetzes, Ber
lin 1890; Arbeiterschutz sonst und jetzt, in Deutschland und im Auslande, 2. Auflage, 
Leipzig 1893. 
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Van der Velde 18-Brüssel möchte mit der Forderung des Achtstundentags den 
Standpunkt des Kongresses scharf markieren als eines Standpunktes der Humanität 
und des sozialistischen Bewußtseins. Mit Entschiedenheit trat auch der Reichstags
abgeordnete Grillenberi:er für die allgemeine Festsetzung des Achtstundentags ein. 
Die Gegner suchten zwar ihre Positionen mit triftigen Gründen und viel Beredsam
keit zu verteidigen, aber augenscheinlich vermochten sie den Kongreß, in welchem 
eben noch die sozialdemokratische Richtung die unbestrittene Mehrheit hat, nicht zu 
überzeugen. Bei der Abstimmung wurden mit mehr als Zweidrittelmehrheit die Sek
tionsanträge, wie sie oben mitgeteilt sind, unverändert angenommen. Die Kongreß
mehrheit begrüßte dieses Abstimmungsergebnis mit lautem Beifall, an dem sich 
namentlich auch die stark besetzte Zuhörertribüne beteiligte. Das heutige Ergebnis 
wird ohne Zweifel etwas deprimierend auf den gemäßigteren Teil der Kongreßmit
glieder gewirkt haben; indessen mußten sie bei der Zusammensetzung des Kongres
ses dieses Resultat voraussehen, welches sich vollständig deckt mit den bekannten 
weitgehenden Forderungen der Sozialdemokratie. 

Zürich, 26. August. 

Über die Frage der gesetzlichen Regulierung der Frauenarbeit referierte heute 
Großrat Sigg19-Genf. Er wies darauf hin, wie durch die ununterbrochene Entwicklung 
des Maschinenwesens sich im Laufe der Jahre immer mehr die Notwendigkeit erge
ben habe, auch die Frauen zur Arbeit in den Industrien und Gewerben in intensiver 
Weise heranzuziehen, und damit auch die Notwendigkeit, diese Frauenarbeit gesetz
lich zu regeln und die Frauen vor der Ausbeutung der Arbeitgeber zu schützen. In 
den wenigsten Ländern bestehen aber ausreichende gesetzliche Bestimmungen, und 
wo sie bestehen, bleiben sie oft genug wirkungslos. Darum soll die bestehende Ge
setzgebung verbessert und den neuen Bedürfnissen angepaßt werden, und wo noch 
keine gesetzlichen Bestimmungen bestehen, sollen solche aufgestellt werden. Na
mentlich soll der Staat den Mißbräuchen, welche die moralische und physische Kraft 
der Frau beeinträchtigen, begegnen und in der Frau die Quelle der zukünftigen Ge
schlechter schützen. 

In der Sektionsberatung wurden über die Frauenarbeit folgende Anträi:e formu
liert: 1. Der internationale Arbeiterschutzkongreß fordert eine umfassende und wirk
same Schutzgesetzgebung für alle Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten in der 
Groß- und Kleinindustrie, dem Gewerbe, Handel, Transport- und Verkehrswesen 
sowie der Hausindustrie. 2. Als Grundlage dieser Schutzgesetzgebung fordert der 
Kongreß eine Maximalarbeitszeit von 8 Stunden pro Tag und 44 Stunden pro Woche 
für alle Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten. Die Arbeitszeit muß Samstag
mittag um 12 Uhr endigen, so daß ihnen eine ununterbrochene Ruhepause von min
destens 42 Stunden bis Montagmorgen gesichert ist. 3. Strenges Verbot des Unter
nehmerbrauchs, den Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten nach beendigter 
Arbeitszeit weitere Arbeit nach Hause mitzugeben. 4. Vor und nach ihrer Nieder
kunft dürfen Wöchnerinnen im ganzen während 8 Wochen nicht gewerblich be
schäftigt werden. Während dieser Schutzzeit erhält die Arbeiterin von Staat oder 

18 Dr. Emile V andervelde ( 1866-1938), Rechtsanwalt, Professor in Briissel, vertrat die Parti 
ouvrier beige. 

19 Jean Sigg ( 1835-1922), Lehrer, seit 1890 Vertreter der Sozialdemokratie im Großen Rat 
des Kantons Genf, vertrat die Parti ouvrier socialiste. 
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Gemeinde eine Entschädigung, die in direktem Verhältnis zu ihrem Lohnausfall 
steht. 5. Für landwirtschaftliche Arbeiterinnen und für Dienstboten sind alle Gesetze 
und Bestimmungen aufzuheben, die sie in eine Ausnahmestellung gegenüber ande
ren Arbeiterkategorien bringen (Dienstbotenordnungen, Verbot der Koalition, der 
Vereine, Versammlungen usw.), und es sind für sie besondere Gesetze und Schutz
vorschriften im Sinne der vorstehenden Forderungen zu erlassen. 6. In Erwägung, 
daß die Einschränkung und endliche Beseitigung der Hausarbeit in allen ihren For
men im Interesse der Volkshygiene, der Kultur sowie insbesondere der gewerk
schaftlichen Organisation dringend nötig ist, es aber unmöglich erscheint, die Frage 
der Hausindustrie auf diesem Kongreß in einer ihrer Bedeutung entsprechenden 
Weise zu beraten, gibt der Kongreß dem Wunsch Ausdruck, daß auf dem nächsten 
Kongreß die Frage der Hausindustrie und die damit im engsten Zusammenhang 
stehende Frage der Arbeiterwohnungen gesetzt werde. 7. Der Kongreß fordert für die 
Frauen für gleiche Arbeit gleichen Lohn und macht es den Delegierten zur Pflicht, 
sogleich bei den öffentlichen Gewalten dafür einzutreten, daß sie diesen Grundsatz 
jedesmal anwenden, wenn die Gelegenheit sich bietet. Als Korreferentin empfahl 
Fräulein Greulich31-Zürich diese Anträge dem Kongreß zur Annahme. In der Diskus
sion wurde durch einen aus dem christlich-sozialen Lager gestellten Antrag der Sa
che eine besondere Wendung gegeben. Dieser Antrag lautet eigentlich sehr radikal 
dahin, es sei eine allmähliche Abschaffung der Frauenarbeit, namentlich der verhei
rateten Frauen, in den Bergwerken, Steinbrüchen und in der Großindustrie anzustre
ben. Dabei erklärten übrigens die Antragsteller selbst, daß das ihnen vorschwebende 
Ziel ein Ideal sei, das vorläufig wohl nicht erreicht werden könne. Für den Antrag 
wurde u. a. geltend gemacht, daß die Arbeit der Frau im industriellen und gewerbli
chen Betrieb eine Verleugnung des geschichtlichen Fortschritts und eine Versündi
gung gegen die Natur sei. Die Frau gehöre der Familie, die Erziehung der Kinder 
und die Besorgung des Haushalts sei ihre nächstliegende Aufgabe, die sie vollauf in 
Anspruch nehme. Nicht durch die Regelung der Frauenarbeit, sondern nur durch die 
Abschaffung derselben werde der Frau der einzig richtige Schutz zuteil. Demgegen
über wurde darauf aufmerksam gemacht, daß die nächste Folge der Aufhebung der 
Frauenarbeit das Aufblühen der Hausindustrie wäre; die Frau würde zu Hause eine 
Werkstätte einrichten, nicht aber ein trautes Familienheim. In diesem Sinne sprachen 
namentlich auch zwei sozialdemokratische Rednerinnen. Der Antrag auf Abschaf
fung der Frauenarbeit wurde mit 165 gegen 98 Stimmen abgelehnt. 

Bei der in der Abendsitzung erfolgten artikelweisen Beratung der Sektionsanträge 
betreffend die Frauenarbeit gab besonders die Ziffer 6, welche von der Hausindustrie 
handelt, Anlaß zu einer längeren Diskussion. Von den deutschen Sozialdemokraten 
wurde beantragt, anstelle des mitgeteilten Sektionsantrags folgendes zu beschließen: 
,,Der Kongreß erblickt in der Hausindustrie eine Beschäftigungsweise, die schwere 
soziale und hygienische Schädigungen in sich schließt und die Ausdehnung des 
Arbeiterschutzes hindert. Er überweist deshalb das Studium dieser Frage einem 
späteren Kongreß." Zur Begründung dieses Antrags wurde im wesentlichen ausge
führt, daß augenblicklich von einer Beseitigung der Hausindustrie nicht wohl ge
sprochen werden könne, daß es aber für einmal genüge, auf die aus der Hausindu
strie erwachsenen Schäden aufmerksam zu machen; alles weitere könne man dem 

31 Margarete Greulich ( 1867-1917), Kunstmalerin, Tochter von Hermann Greulich, vertrat 
die Arbeitskammer der Stadt Zürich. 
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nächsten Kongreß überlassen. Die Hausindustrie gehöre eben zu jenen wirtschaftli
chen Zuständen, die immer noch eine breite Grundlage haben. und solche könne man 
nicht einfach durch einen Kon~ßbeschluß beseitigen. 

Die englische Delegation (und ebenso ein rabiater Schweizer) ist mit dem ge
machten Vorschlag gar nicht zufrieden, sie findet, man sollte doch ohne Umschweif 
ein Postulat auf Beseitigung der Hausindustrie annehmen. Einer der englischen Red
ner meinte sogar etwas unhöflich, er fühle sich in dieser ,,reaktionären Gesellschaft" 
ganz isoliert .... Um die Engländer zu beschwichtigen, ergriff sogar der alte Lieb
knecht21 das Wort, indem er erklärte, die Sozialdemokraten seien grundsätzlich für 
Abschaffung der Hausindustrie wie auch für Abschaffung der Frauenarbeit und für 
Abschaffung der Fabrikarbeit überhaupt und sogar für Beseitigung der ganzen bür
gerlichen Gesellschaft, aber man könne das alles heute noch nicht dekretieren. weil 
es zur Zeit noch nicht praktikabel sei(!!). In der Abstimmung erfolgte mit 70 gegen 
68 Stimmen Annahme des gemäßigten Abänderungsantrags. Im übrigen blieb die 
Sektionsvorlage im wesentlichen unverändert. 

Zürich, 27. August. :?2 

Heute gelangten die Fragen betreffend die Nachtarbeit und die Arbeit in gesund
heitsi:efährlichen Betrieben zur Behandlung. Hierüber referierte Dr. Erismann23-Zü
rich. Das Verlangen nach Abschaffung der Nachtarbeit habe seit Jahrzehnten einen 
Teil des Kampfes der Arbeiterschaft um ihre soziale Befreiung gebildet. Da und dort 
wurden Schutzgesetze erlassen, welche die Nachtarbeit einigermaßen einschränkten, 
aber nicht in dem Maß, wie es vom Standpunkt der Gesundheitspflege und der Moral 
hätte geschehen sollen. Auch die Überzeitarbeit, die gar oft zur Nachtarbeit wird, 
müsse bedeutende Einschränkungen erfahren. Hinsichtlich der Arbeit in gesund
heitsgefährlichen Betrieben zählt der Redner die Gewerbe auf, in welchen die Gefah
ren für Leib und Gesundheit der Arbeiter hervorgerufen werden durch die Eigen
schaften der zu verarbeitenden Substanzen, d. h. durch die in die Luft der Arbeits
räume übergehenden Staubteile, Gase und Dämpfe. Leider lasse die Gesetzgebung 
auch in dieser Hinsicht in den meisten Kulturstaaten noch vieles zu wünschen übrig; 
Referent bespricht die für den Schutz von Leben und Gesundheit erforderlichen 
Maßnahmen. Der Korreferent Heritier2'-Lausanne schloß sich im wesentlichen den 
Ausführungen und Schlußfolgerungen des Referenten an. 

In diesem Sinne wurden dann dem Kongreß eine Reihe von Anträgen vorgelegt. 
Hinsichtlich der Nachtarbeit wird gefordert, daß diese für Arbeiter jeglichen Alters 
und beiderlei Geschlechts gesetzlich verboten werden soll, in der Meinung, daß 
gleichzeitig diejenigen Industriezweige bezeichnet werden sollen, in denen, da sie 
aus technischen Gründen auf ununterbrochenen Betrieb angewiesen sind, die Nacht
arbeit für erwachsene Männer gestattet werden kann, wobei indessen der Grundsatz 

21 Wilhelm Liebknecht (1826-1900), seit 1891 Chefredakteur des „Vorwärts" in Berlin, 
1867-1871, 1874-1887 und seit 1888 MdR (Sozialdemokrat). 

-- Ab hier Nr. 38 vom 17.9.1897. 
~' Dr. Friedrich Erismann (1842-1915), Hygieniker, ab 1869 Augenarzt in St. Petersburg, 

1881-1896 Professor für Hygiene in Moskau, lebte danach in Zürich, Vertreter der Ar
beitskammer der Stadt Zürich; vgl. Hanspeter Wiek, Friedrich Huldreich Erismann (1842-
1915). Russischer Hygieniker, Züricher Stadtrat, Zürich 1970. 

,. Louis Heritier aus Lausanne, vertrat u. a. die parti socialiste de Geneve. 
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der achtstündigen Arbeitszeit nicht beeinträchtigt werden darf. Überzeitarbeit soll 
nur für erwachsene Männer und nur ausnahmsweise in Fällen höherer Gewalt, nicht 
aber beispielsweise wegen Geschäftsandrangs, gestattet werden dürfen. Von keiner 
Seite wurde Opposition erhoben, so daß die Anträge bei der Abstimmung als ein
stimmig angenommen proklamiert werden konnten; der erste einstimmige Beschluß 
des Kongresses! 

In den Anträgen betreffend die Arbeit in den gesundheitsgefährlichen Betrieben 
sind zunächst die Bedingungen aufgestellt, unter denen gesundheitsgefährliche Be
triebe eröffnet werden dürfen. Es sollen alle Mittel der Technik aufgewendet werden, 
um die drohenden Gefahren zu verringern. Die tägliche Arbeitszeit soll in derartigen 
Betrieben noch unter der gesetzlichen Maximalarbeitszeit stehen. Für Schädigung an 
Gesundheit und Leben sollen die Unternehmer verantwortlich gemacht werden. 
Kinder, junge Leute unter 18 Jahren und Frauen sollen in gesundheitsgefährlichen 
Betrieben und in Bergwerken überhaupt nicht verwendet werden. Bei außerordentli
cher Gesundheitsgefährlichkeit eines Industriezweigs soll, wenn der Gefährdung in 
keiner Weise technisch vorzubeugen ist, die Verwendung des schädlichen Stoffes 
verboten werden. In der Diskussion bemerkte L. Sonnemann25-Frankfurt a. M., daß 
die Verbesserungen auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes auf dem Wege der Sozial
reform erreicht werden können und sollen, wogegen Burrows"'-London betonte, 
Sozialreform und Sozialrevolution könnten wohl ein Stück Weges miteinander ge
hen und zusammen manches Wertwolle erreichen, aber das letzte Ziel, das Ideal, die 
Errichtung einer neuen, besseren Gesellschaftsordnung, in welcher das Gefühl der 
Brüderlichkeit die Menschen verbinden soll, sei nicht durch die Sozialreform zu 
erreichen, sondern nur durch das rote Banner und unter dem Schlachtruf: ,,Es lebe 
die soziale Revolution!" (Lebhafter Beifall im Saal und auf den Galerien.) Auch die 
letzterwähnten Anträge wurden einstimmig angenommen. 

Zürich, 28. August. 

Zur Behandlung gelangte in der heutigen Schlußsitzung noch die Frage, welche 
Mittel und Wege anzuwenden seien, um den Arbeiterschutz in allgemeiner und 
wirksamer Weise durchzuführen. Der Referent in dieser Frage, Nationalrat Decur
tins, betonte, daß die Hauptbedeutung der internationalen Schutzgesetzgebung darin 
liege, daß die modernen Rechtsanschauungen über die Arbeit von den Kulturvölkern 
Europas als bindendes Gesetz anerkannt werden, und führte die hierzu geeigneten 
Mittel auf. Im Anschluß an diese Ausführungen referierte Nationalrat Curti27 über die 
Frage der Errichtung eines internationalen Arbeiterschutzamtes als Zentralstelle für 
alle dem Arbeiterschutz förderlichen Veranstaltungen. Die von den Referenten vor
gelegten Resolutionen wurden nach ganz kurzer Diskussion angenommen. Zur Ver
wirklichung des vom Kongreß geforderten Arbeiterschutzes werden als notwendig 
erklärt: eine einheitliche und alle Gebiete der Industrie, des Gewerbes und Verkehrs 
umfassende Inspektion durch Sachverständige, Einführung des allgemeinen Wahl
rechts, Agitation für den Arbeiterschutz, Veranstaltung periodischer internationaler 

25 Leopold Sonnemann ( 1831-1909), Journalist in Frankfurt/M., Gründer und Besitzer der 
,,Frankfurter Zeitung". 

"' Herbert Burrows (1845-1921), Steuerbeamter in London, vertrat die Matchmakers Union. 
27 Theodor Curti ( 1848-1914 ), Journalist, seit 1881 Nationalrat, seit 1894 Regierungsrat in 

St. Gallen, vertrat den Schweizer Grütliverein. 
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Kongresse, Ausführung der von den Kongressen gefaßten Beschlüsse, Errichtung 
eines internationalen Arbeiterschutzamtes. Im Anschluß an diese Beschlüsse beauf
tragt der Kongreß das Büro, den schweizerischen Bundesrat durch eine Eingabe um 
Wiederaufnahme seiner dankenswerten Initiative für internationalen Arbeiterschutz 
im Sinne der Kongreßbeschlüsse zu ersuchen. Als reife Früchte der mehrtägigen 
Verhandlungen wurden noch einige Resolutionen mehr allgemeinen Inhalts ohne 
Diskussion und einstimmig angenommen; darunter befindet sich auch ein Protest 
gegen das Vorgehen einzelner Regierungen zur Schädigung des Vereins- und Ver
sammlungsrechts der Arbeiter. Die vom Kongreß angenommenen Resolutionen 
sollen allen Regierungen zur Kenntnis gebracht werden; überdies wird denjenigen 
Teilnehmern, die Parlamenten angehören, zur Pflicht gemacht, die gefaßten Be
schlüsse in Form von Gesetzentwürfen einzureichen. 

Vor dem offiziellen Schluß des Kongresses nahm der Reichstagsabgeordnete 
Liebknecht das Wort, um allen, die am Zustandekommen des Kongresses mitge
wirkt, den wohlverdienten Dank auszusprechen. Über den sonst sich befehdenden 
Parteien habe eine Art Gottesfriede gewaltet, und das anfänglich etwa vorhandene 
Mißtrauen war gar bald verscheucht. Der Redner dankte zum Schluß den Schweizern 
für die freundliche Aufnahme. Nationalrat Decurtins gab im Namen der Katholiken 
der Freude über das Gelingen des Kongresses Ausdruck. Und nun proklamierte der 
Kongreßpräsident Scherrer den Schluß des Kongresses. Dabei konstatierte er, daß 
hinsichtlich der Grundformen des Arbeiterschutzes Einigkeit geherrscht hat, wenn 
auch im einzelnen etwa die Meinungen auseinandergingen. 

Soweit der möglichst eingehende und unparteiische Bericht unseres Korrespon
denten. Unsere Leser und Verbandsgenossen werden sich daraus selbst ein Bild von 
dem Züricher Kongreß gemacht und ein Urteil darüber gewonnen haben, so daß wir 
uns für heute bei dem knappen Raum auf wenige kritische Bemerkungen beschrän
ken können. 

Wir sind - und zwar seit Entstehen unserer Organisation und unseres Blattes -
entschiedene Anhänger des gesetzlichen Arbeiterschutzes und des internationalen 
Zusammenwirkens in allen Kultur- und insbesondere Arbeiterfragen. Daraus folgt, 
daß wir grundsätzlich einem internationalen Arbeiterschutzkongreß sicher nicht 
voreingenommen oder gar feindselig gegenüberstehen. Wir erkennen auch an, daß 
die Referate, Verhandlungen und Beschlüsse des Züricher Kongresses in mancher 
Hinsicht Lob verdienen und die Arbeiterschutzsache zu fördern geeignet erscheinen. 
Wenn wir die ganze große Reihe der angenommenen Beschlüsse überblicken, so 
finden wir sogar überwiegend Grundsätze und Forderungen, wie sie von den Deut
schen Gewerkvereinen namentlich seit 1885 in Resolutionen, Petitionen, Broschüren 
und Flugblättern (so noch zuletzt eindringlich zusammenfaßt in dem Flugblatt des 
Anwalts „Die Sozialpolitik und die Deutschen Gewerkvereine"28} ausgesprochen und 
begründet worden sind. 

Andererseits aber müssen wir, abgesehen von gar manchen Mängeln im einzel
nen, auch im großen und ganzen gegen das Werk des Züricher Kongresses erhebli
che Bedenken geltend machen. Als Hauptzweck der Beratungen wurde von den 
Einberufern selbst bezeichnet: einen Mittelweg zwischen den Extremen zu finden 

28 Max Hirsch, Die Deutschen Gewerkvereine, die Besserung der Arbeitsverhältnisse und die 
Sozialpolitik. Ein Wort der Abwehr und Klärung an die deutschen Arbeiter, Berlin 1896. 
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und hierdurch die praktische Ein- und Durchführung des Arbeiterschutzes zu för
dern. Dieser höchst richtige und löbliche Zweck ist aber zum großen Teil nicht er
reicht worden und konnte nicht erreicht werden, weil der Kongreß, im Widerspruch 
mit der Programmrede des Präsidenten Scherrer, im wesentlichen ein Parteikongreß 
war. Er bestand fast ausschließlich aus Staatssozialisten, kirchlichen und sozialde
mokratischen, die doch in der Hauptsache alles Heil von den Zwangseingriffen des 
Staates erwarten, wenn sie auch hier und da ein Zugeständnis an die Selbstbetäti
gung der Arbeiter in ihren Organisationen machen. Und unter den Staatssozialisten 
hatten wiederum die Sozialdemokraten die überwiegende Mehrheit, und diese am 
wenigsten können in der Regel aus ihrer extremen Haut heraus. In einer Reihe von 
Hauptpunkten stimmte nach Ausweis aller Berichte die Sozialdemokratie die gemä
ßigtere Richtung einfach nieder - wie man da in Schlußreden und Leitartikeln von 
Parteilosigkeit, Zusammenarbeiten der verschiedenen Richtungen usw. sprechen 
kann, ist uns unerfindlich. 

In einigen Fragen freilich zeigte sich das wunderbare Schauspiel, daß die große 
Masse Sozialdemokraten gegen ein paar Hitzköpfe, ja sogar gegen das Gros der 
Katholisch-Sozialen, die Mäßigung des praktischen Lebens und der geschichtlichen 
Entwicklung notgedrungen vertreten mußten, so gegenüber der beantragten Abschaf
fung der Frauen- und der Hausarbeit. Da mußten selbst die v. Vollmar"' und Lieb
knecht sich Reaktionäre schelten lassen, weil sie Gegengründe vorbrachten, die sie 
bei uns verhöhnen und verketzern, wie z. B. daß bestehende wirtschaftliche Zustände 
eine breite Grundlage haben, die man nicht einfach durch Kongreßbeschlüsse aufhe
ben könne. Wir rufen Bravo! Bravo! zu solcher richtigen Erkenntnis, bedauern aber 
um so mehr, daß dieselbe in anderen hochwichtigen Fragen, namentlich beim allge
meinen Maximalarbeitstag. wieder verleugnet wurde. Da siegte wieder die rück
sichtslose Zwangsschablone, welche selbst angesichts der großen nationalen Ver
schiedenheiten - man denke an klimatische, wirtschaftliche, soziale Unterschiede 
zwischen Ländern wie die Schweiz und England einerseits, die Türkei und Portugal 
andererseits - die Kennzeichnung dieses Kongresses bildete. 

Hierin liegt schließlich auch die Rechtfertigung dafür, daß unsere Organisation in 
Zürich nicht vertreten war. Da die große Masse der Gewerkvereine Großbritanniens 
und aller andern Länder und der praktischen Arbeiter überhaupt sich nicht beteiligte, 
so hätten die Delegierten der Deutschen Gewerkvereine selbst bei Aufgebot aller 
Kräfte gegenüber der geschlossenen Mehrheit der Sozialdemokratie nur „verlorene 
Liebesmühe" gespielt, und dazu ist unsere Zeit und Kraft denn doch zu wertvoll. 
Arbeiten wir vielmehr rüstig weiter, vor allem im eigenen Lande die freie Arbeiter
berufsorganisation auszubreiten und den Arbeiterschutz zu verbessern, dann aber 
auch wirkliche internationale Gewerkvereinskongresse anzubahnen - dann leisten 
wir mehr für die Arbeitersache, als alle Staatssozialisten es fertigbringen. 

29 Georg von Vollmar (1850-1922), bayerischer Offizier a. D., Journalist. lebte seit 1888 
hauptsächlich in Soiensaß (Walchensee, Oberbayern), seit 1890 (wieder) MdR (Sozialde
mokrat), seit 1893 Mitglied des bayerischen Landtags. 
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[Die Einstellungsvoraussetzungen und der Vorbereitungsdienst der Gewerberäte werden erst
mals geregelt] 

V orbildungs- und Prüfungsordnung für die Gewerbeaufsichtsbeamten 

§ 1. Zur Erlangung der Befähigung für den Gewerbeaufsichtsdienst ist 
1. ein mindestens 3jähriges technisches Studium, } 
2. ein mindestens 1 ½jähriges Studium auf deutschen Hochschulen 
der Rechts- und Staatswissenschaften, 
3. die Ablegung zweier Prüfungen erforderlich. 
§ 2. Die erste dieser Prüfungen ist entweder 
a. die als Regierungsbauführer im Maschinenbaufach oder 
b. die als Bergreferendarius oder 
c. die Diplomprüfung als Hütteningenieur oder als Maschineningenieur an der 

Bergakademie oder einer andern preußischen technischen Hochschule, 
d. die in den Bundesratsbestimmungen vom 22. Februar 18942 bezeichnete Vor

prüfung als Nahrungsmittelchemiker oder die Diplomprüfung als Chemiker an einer 
preußischen technischen Hochschule oder die Habilitation für Chemie oder die 
Doktorpromotion an einer preußischen Universität, wenn Chemie bei der Promoti
onsprüfung das Hauptfach bildete. 

Die zweite Prüfung ist vor dem Prüfungsamt für Gewerbeaufsichtsbeamte abzu
legen. 

§ 3. Der zweiten Prüfung muß ein mindestens 1 ½jähriger Vorbereitungsdienst bei 
den Gewerbeaufsichtsbehörden voraufgehen. 

§ 4. Die Meldung zur Aufnahme als Aspirant für den Gewerbeaufsichtsdienst er
folgt bei dem Minister für Handel und Gewerbe. Dem Gesuch sind beizufügen: 

1. der von dem Bewerber selbst verfaßte und eigenhändig geschriebene Lebens
lauf, 

2. das Zeugnis über eine der im § 2 genannten Prüfungen und 
a. von den unter a und b genannten die Urkunden über die Ernennung des Bewer

bers zum Bauführer oder Bergreferendarius und seine Vereidigung, 
b. von den im § 2 unter c genannten der Nachweis, daß sie wenigstens 1 Jahr lang 

auf einem Hüttenwerk oder in einem verwandten Betrieb oder im Maschinenbau prak
tisch gearbeitet oder ein solches Werk 2 Jahre lang ganz oder teilweise geleitet haben, 

c. von den im § 2 unter d genannten der Nachweis, daß sie wenigstens 2 Jahre 
lang den Betrieb einer Fabrik ganz oder teilweise geleitet haben. 

' Ministerialblatt für die gesamte Innere Verwaltung, 1897, S. 221-224. 
Gemeint sind die Vorschriften, betreffend die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker, die 
der Bundesrat am 22.2.1894 beschlossen hatte(§ 98 der Protokolle, BR-Drucksache 1893, 
Nr.140). 
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§ 5. Sofern Bedenken nicht vorliegen und das Bedürfnis vorhanden ist, wird der 
Bewerber von dem Minister für Handel und Gewerbe als Aspirant für den Gewerbe
aufsichtsdienst angenommen und dem Regierungspräsidenten, in dessen Bezirk der 
Vorbereitungsdienst (§ 3) geleistet werden soll, überwiesen. Der Regierungspräsi
dent veranlaßt die Vereidigung des Aspiranten, sofern sie nicht bereits stattgefunden 
hat, und die Verpflichtung nach Vorschrift des § 139 b der Gewerbeordnung. 

§ 6. Zum Zweck seiner praktischen Ausbildung wird der Aspirant von dem Re
gierungspräsidenten für die Dauer von 18 Monaten einer Gewerbeinspektion über
wiesen. Bei dieser hat er an allen Dienstgeschäften fleißig teilzunehmen und den 
Revisionen der gewerblichen Anlagen sowie den Dampfkesselprüfungen sooft wie 
möglich beizuwohnen; auch kann ihm im letzten Drittel der Vorbereitungszeit mit 
Genehmigung des Regierungs- und Gewerberats die selbständige Ausführung ein
zelner gewerblichen Revisionen und Dampfkesselprüfungen übertragen werden. 

Zu seiner Ausbildung im Bürodienst hat der Aspirant während eines angemesse
nen Zeitraums die Tagebücher, den Terminkalender und die in den Vorschriften für 
den inneren Dienst der Gewerbeinspektionen vorgeschriebenen Nachweisungen sowie 
die Registratur zu führen und die im Verkehr mit den Behörden und den Gewer
betreibenden vorkommenden Schriftsätze zu entwerfen. Im letzten halben Jahr ist ihm 
die Entwerfung der größeren Berichte an die vorgesetzten Behörden zu übertragen. 

Mit Genehmigung des Regierungspräsidenten kann der Regierungs- und Gewer
berat den Aspiranten gegen Schluß des Vorbereitungsdienstes während eines Zeit
raums von höchstens 3 Monaten als seinen Hilfsarbeiter beschäftigen, um ihn mit dem 
Geschäftsgang bei der Regierung bekanntzumachen. In diesem Fall hat der Aspirant 
den Plenarsitzungen und Sitzungen der Präsidialabteilung beizuwohnen, auch sind 
ihm, sooft sich dazu Gelegenheit bietet, Vorträge in den Sitzungen zu übertragen. 

Der Aspirant hat ein Geschäftsverzeichnis zu führen, das genaue Auskunft über 
seine Beschäftigung während des Vorbereitungsdienstes gibt. Wichtigere, von dem 
Aspiranten erledigte Geschäfte sind einzeln aufzuführen. Am Schluß jedes Monats 
ist das Geschäftsverzeichnis dem mit der besonderen Leitung des Vorbereitungs
dienstes beauftragten Gewerbeinspektor vorzulegen und von diesem, nachdem er die 
Richtigkeit bescheinigt hat, dem Regierungs- und Gewerberat einzureichen. Der 
Regierungs- und Gewerberat versieht das Geschäftsverzeichnis zum Zeichen seiner 
Kenntnisnahme mit Datum und Unterschrift. 

§ 7. Die allgemeine Leitung des Vorbereitungsdienstes der Aspiranten liegt dem 
Regierungs- und Gewerberat ob, der dafür zu sorgen hat, daß ihre Ausbildung nach 
einem zweckmäßig geordneten, von dem Regierungspäsidenten zu genehmigenden 
Plan erfolgt. Die besondere Beaufsichtigung und Leitung des Vorbereitungsdienstes 
ist Sache des Gewerbeinspektors, dem der Aspirant überwiesen ist. 

§ 8. Eine Besoldung der Aspiranten findet nicht statt. Für Reisen im Gewerbe
und Kesselaufsichtsdienst und bei Vertretungen kann ihnen nach näherer Bestim
mung des Ministers für Handel und Gewerbe eine Entschädigung gewährt werden. 

§ 9. Wenn es im Interesse der Ausbildung des Aspiranten erforderlich erscheint 
oder aus andern erheblichen Gründen kann der Minister für Handel und Gewerbe auf 
Antrag des Regierungspräsidenten oder auf Wunsch des Aspiranten dessen Verset
zung zu einer andern Gewerbeinspektion desselben Regierungsbezirks oder in einen 
andern Regierungsbezirk verfügen. 

§ 10. Durch Verfügung des Ministers für Handel und Gewerbe kann der Vorbe
reitungsdienst bei einer Gewerbeinspektion (§ 6) auf Antrag und zugunsten derjeni-
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gen Aspiranten, die nachweisen können, daß sie entweder in gewerblichen Großbe
trieben als Betriebsleiter oder als Revisionsingenieur eines preußischen Dampflces
selüberwachungsvereins mindestens l Jahr lang tätig gewesen sind, auf l Jahr be
schränkt werden. Die in § 4 unter Ziffer 2 b und c erwähnte praktische Tätigkeit darf 
hierbei nicht berücksichtigt werden. 

§ l l . Die Zeit, während welcher ein Aspirant durch Krankheit oder militärische 
Dienstleistung dem Vorbereitungsdienst entzogen war, ist, soweit sie den Zeitraum 
von 8 Wochen nicht übersteigt, auf die vorgeschriebene Dauer der praktischen Vor
bereitung(§ 6) in Anrechnung zu bringen. 

§ 12. Erweist sich ein Aspirant wegen körperlicher Gebrechen, fortdauernden 
Mangels an Fleiß oder Interesse am Dienst oder wegen tadelhafter Führung für den 
Staatsdienst ungeeignet, so kann der Minister für Handel und Gewerbe auf Antrag 
des Regierungspräsidenten seine Ausschließung vom Vorbereitungsdienst verfügen. 

§ 13. Am Schluß des Vorbereitungsdienstes hat der Aspirant durch eine größere 
Probearbeit den Erfolg seiner Vorbereitung darzutun. Das Thema wird von dem 
Regierungs- und Gewerberat bestimmt und ist dem Geschäftsbereich derjenigen 
Gewerbeinspektionen zu entnehmen, bei denen der Aspirant im Vorbereitungsdienst 
beschäftigt worden ist. Als Probearbeit kann ein Jahresbericht oder ein anderer be
deutenderer Bericht gelten. Die Probearbeit, der die Versicherung hinzuzufügen ist, 
daß der Aspirant sie ohne fremde Beihilfe angefertigt habe, ist von dem Regierungs
und Gewerberat nach Inhalt und Form eingehend zu beurteilen und dem Regie
rungspräsidenten vorzulegen, der über ihre Probemäßigkeit entscheidet. Entspricht 
die Arbeit den an sie zu stellenden Anforderungen nicht, so ist dem Aspiranten in
nerhalb 6 Monaten von neuem Gelegenheit zu geben, in einer Probearbeit seine 
Kenntnisse und Fertigkeiten darzutun. Entspricht auch diese Arbeit den Anforderun
gen nicht, so ist über den Aspiranten an den Minister für Handel und Gewerbe zu 
berichten, der entweder dessen Entlassung oder seine Überweisung an eine andere 
Gewerbeinspektion für die Dauer von höchstens 6 Monaten verfügt. 

§ 14. Nach erfolgreicher Beendigung des Vorbereitungsdienstes bei einer Gewer
beinspektion hat sich der Aspirant zur ferneren Vorbereitung auf die zweite (Haupt-) 
Prüfung während der Dauer von wenigstens 3 Semestern an einer deutschen Hoch
schule dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften unter besonderer Berück
sichtigung der Gewerbeverwaltung, der Gewerbehygiene und der Wohlfahrtspflege 
zu widmen. Zu diesem Zweck hat er bei dem ihm vorgesetzten Regierungspräsiden
ten Urlaub nachzusuchen. 

Über das Urlaubsgesuch, dem die Geschäftsverzeichnisse (§ 6) und die Probear
beit (§ 13) des Aspiranten sowie ein eingehender Bericht über seine dienstlichen 
Leistungen und sein außerdienstliches Verhalten während des Vorbereitungsdienstes 
beizufügen sind, entscheidet der Minister für Handel und Gewerbe. 

§ 15. Nach Ablauf des ihm gewährten Urlaubs (§ 14) kann der Aspirant bei dem 
Regierungspräsidenten die Zulassung zur 2. (Haupt-)Prüfung beantragen. Der Stu
dienurlaub(§ 14) kann auf Antrag um 6 Monate ausgedehnt werden. Aspiranten, die 
nachweisen, daß sie schon vor Beginn des Vorbereitungsdienstes dem in § 14 be
zeichneten Studium während mindestens 3 Semestern mit Erfolg obgelegen haben, 
können unmittelbar nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes ihre Zulassung zur 
2. Prüfung beantragen. Auch kann, wenn ein Studium der bezeichneten Art von 
kürzerer Dauer nachgewiesen wird, die Studienzeit ( § 14) bis auf 1 Semester abge
kürzt werden. 
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§ 16. Das Gesuch um Zulassung zur 2. Prüfung, in dem auch die Militärverhält
nisse des Antragstellers darzulegen sind, ist spätestens nach Ablauf von 3 ½ Jahren 
seit der Annahme des Aspiranten zum Vorbereitungsdienst einzureichen. Fällt die 
Ableistung des einjährig-freiwilligen Militärdienstes3 in die Zeit nach Annahme des 
Aspiranten zum Vorbereitungsdienst, so kann die Frist um l Jahr verlängert werden. 
Im übrigen ist eine spätere Meldung nur mit Genehmigung des Ministers für Handel 
und Gewerbe zulässig. Dieser entscheidet über die Zulassung zur Prüfung. 

§ 17. Die Prüfung erfolgt vor dem Prüfungsamt für Gewerbeaufsichtsbeamte in 
Berlin, dessen Mitglieder vom Minister für Handel und Gewerbe ernannt werden. 
Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und eine mündliche. 

§ 18. Die schriftliche Prüfung hat je eine Aufgabe aus dem Gebiet des Gewerbe
aufsichtsdienstes und aus dem der Volkswirtschafts- oder Verwaltungslehre zum 
Gegenstand. 

§ 19. Der Vorsitzende des Prüfungsamts hat dem zur Prüfung zugelassenen Aspi
ranten die Aufgaben mitzuteilen. Jede dieser Arbeiten ist binnen einer Frist von 6 Wo
chen abzuliefern. Der Vorsitzende kann aus erheblichen Gründen die Frist bis zu 2 
Monaten erstrecken. Am Schluß der Arbeiten hat der Aspirant die Versicherung abzu
geben, daß er sie selbständig angefertigt habe. Die bei Anfertigung der Arbeit benutz
ten Hilfsmittel, auf die auch im Text Bezug zu nehmen ist, sind vollständig anzugeben. 

§ 20. Werden beide schriftlichen Arbeiten für ungenügend erachtet, so wird der 
Aspirant auf gutachtlichen Bericht des Prüfungsamts von dem Minister für Handel 
und Gewerbe zur besseren Vorbereitung auf die Dauer von 6 bis 9 Monaten an eine 
Gewerbeinspektion zurückverwiesen. Wird nur eine Arbeit für ungenügend erachtet, 
so ist dem Aspiranten, jedoch im Laufe derselben Prüfung nur ein Mal, eine Aufgabe 
zu einer neuen Arbeit zu erteilen. Gelingt diese Arbeit nicht, so tritt die oben er
wähnte Zurückverweisung an eine Gewerbeinspektion ein. 

§ 21. In der mündlichen Prüfung sind die für den Gewerbeaufsichtsdienst erfor-
derlichen Kenntnisse 

l. in den technischen Fächern, einschließlich der Gewerbehygiene, 
2. im öffentlichen Recht und in der Volkswirtschaftslehre, 
3. im praktischen Gewerbeaufsichtsdienst nachzuweisen. 
Mit der mündlichen Prüfung ist ein freier Vortrag aus Akten zu verbinden, die 

dem Aspiranten 3 Tage vor dem Termin zugestellt werden. 
§ 22. Zu einem Prüfungstermin können mehrere, jedoch nicht mehr als 4 Aspi

ranten vorgeladen werden. 
§ 23. Die Frage, ob die Prüfung bestanden sei, und im Bejahungsfall, ob sie „aus

reichend", ,,gut" oder ,,mit Auszeichnung" bestanden sei, wird durch Stimmenmehr
heit der Mitglieder des Prüfungsamts nach dem Gesamtergebnis der schriftlichen 
und mündlichen Prüfung entschieden. 

§ 24. Aspiranten, welche die Prüfung nicht bestanden haben, werden auf mindestens 
6 Monate zur besseren Vorbereitung an eine Gewerbeinspektion zurückverwiesen. 

§ 25. Es ist eine einmalige Wiederholung der 2. Prüfung gestattet, deren Erfolglo
sigkeit den Ausschluß vom Gewerbeaufsichtsdienst bewirkt. Für den Fall der zu 
wiederholenden Prüfung kann beschlossen werden, daß die wiederholte Anfertigung 
der schriftlichen Arbeiten oder einer derselben nicht zu fordern sei. 

3 Auf ein Jahr verkürzter Militärdienst für ,junge Leute von Bildung", die die Kosten für 
Bekleidung, Ausrüstung und Verpflegung selbst tragen konnten. 
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§ 26. Über das Ergebnis der Prüfung ist ein Protokoll aufzunehmen, welches die 
Gegenstände der Prüfung und das Urteil der Mitglieder des Prüfungsamts enthalten 
muß. Das Protokoll ist mit Bericht dem Minister für Handel und Gewerbe zu über
reichen. Dieser ernennt die Aspiranten, welche die Prüfung bestanden haben, zu 
Gewerbeinspektionsassistenten. 

§ 27. Der Minister für Handel und Gewerbe kann die Befähigung zur Anstellung 
im Gewerbeaufsichtsdienst bis zum l . April 190 l Personen mit wissenschaftlich
technischer Vorbildung unbedingt oder mit dem Vorbehalt zuerkennen, daß sie sich 
binnen einer bestimmten Frist einer nachträglichen, von dem Prüfungsamt ( § 17) 
abzunehmenden Prüfung unterziehen. 

§ 28. Die vorstehenden Bestimmungen treten am l. Oktober 1897 in Kraft. 
Die vorstehende V orbildungs- und Prüfungsordnung für die Gewerbeaufsichts

beamten, welche aufgrund der Bestimmung unter Ziffer 7 des Allerhöchstens Erlas
ses, betreffend die Anstellung von Regierungs- und Gewerberäten und die Organisa
tion der Gewerbeinspektion, vom 27. April 1891 (Ges[etz]samml[ung], S. 165)' auf 
meinen Vorschlag vom königlichen Staatsministerium mit der Maßgabe erlassen 
worden ist, daß unwesentliche, die Grundsätze nicht berührende Abänderungen von 
dem Minister für Handel und Gewerbe allein angeordnet werden können, wird hier
mit zur öffentlichen Kenntnis gebracht. 

Der Erlaß einer Ausführungsanweisung bleibt vorbehalten. 

Nr.128 

1897 September 8 

Bericht' des Kriminalkommissars Karl von Raumer an den Berliner Polizei
präsidenten Ludwig von Windheim' 

Ausfertigung 

[Abschließender Bericht eines preußischen Polizeispitzels über den Internationalen Arbeiter
schutzkongreß in Zürich] 

Schon ein paar Tage vor Beginn des Kongresses bot der Bahnhof in Zürich ein 
sozialdemokratisches Aussehen, indem die Ordner des Kongresses, welche die De
legierten und Gäste empfingen, rote Rosetten mit schmalen, weißen Streifen und rote 

Vgl. Nr. 65. 

' Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Titel 94 Nr.9470, fol. l 16-123. 
Zuvor hatte Karl von Raumer am 23.8., 26.8., 27.8. und 28.8.1897 Tagesberichte aus 
Zürich geliefert (Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Titel 94 Nr.9470, fol. 47-72 Rs.). 
Mit einem als geheim gekennzeichneten Schreiben übersandte der preußische Innenmini
ster diesen Bericht dem Handelsministerium und dem Reichsamt des Innern zur Kenntnis
nahme (Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.34 Bd.3, fol. 100). 
Karl von Raumer ( l 832-1914 ). Kriminalkommissar beim Berliner Polizeipräsidenten. Von 
Raumer ist in der Teilnehmerliste - ohne nähere Berufsbezeichnung - als „Gast" aufge
führt. 

1 Ludwig von Windheim (1857-1935), seit 1895 Berliner Polizeipräsident. 
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Schleifen trugen. Es wurde aber behauptet, daß diese Farben den Landesfarben (wei
ßes Kreuz in rotem Feld) entlehnt seien. 

Die Eintreffenden wurden in das Büro des Arbeitersekretariats geleitet, wo ihnen 
durch den Vorsitzenden desselben, p. Greulich, die nötigen Karten und Drucksachen 
eingehändigt, auch Wohnungen empfohlen wurden. Hierbei ist zu betonen, daß sich 
auch die ersten Hotels bereit erklärt hatten. die Delegierten für ermäßigten Preis 
aufzunehmen. 

Die Kongreßverhandlungen fanden in dem großen, schönen Saal der „Tonhalle" 
statt und entwickelte sich dort ein sehr buntes Bild, da auch Damen als Delegierte 
hinzugekommen waren. Laut Bekanntmachung des Vorsitzenden, Nationalrat Scher
rer, waren 386 Delegierte und 163 Gäste angemeldet; unter diesen war die katholi
sche Geistlichkeit auffallend stark vertreten. Die Berliner Führer der Sozialdemo
kratie, z.B. Bebel, Liebknecht u. and[ere], hatten ihre Frauen mitgebracht. Das am 
Schluß der beiliegenden Druckschrift" befindliche Mitgliederverzeichnis, und auch 
das später verteilte erweiterte, kann als ein zutreffendes nicht angesehen werden, da 
es Namen enthält, deren Träger nur zustimmend auf die Einladung geantwortet hat
ten, aber nicht erschienen waren, und andererseits viele Anwesende in den Verzeich
nissen fehlten. Ein Blick in die Versammlung ließ aber keinen Zweifel darüber auf
kommen, daß die große Majorität der Versammlung aus den hervorragendsten Füh
rern der Sozialdemokratie der europäischen Länder bestand und daß viele Delegierte 
als Vorsitzende von Arbeitervereinen anwesend waren. 

Die von mir vertraulich interpellierten Leiter des Kongresses versicherten mir 
aber, daß im allgemeinen kein Anarchist unter den Delegierten und Gästen sei. Nur 
zwei ausländische Delegierte, die sich aber nur als Vertreter und Vorsitzende ihres 
Arbeitervereins zeigten, standen in dem Verdacht, zu Haus den Anarchisten anzuge
hören. Die Anarchisten haben vor Eröffnung des Kongresses angefragt, ob sie teil
nehmen dürften. Hierauf sind sie auf die Bedingungen, welche die Einladungen 
enthielten, verwiesen worden, welche fordern, daß die Teilnehmer den Wunsch he
gen müssen, daß der Staat zugunsten der Arbeiter einschreitet etc. Diese Bedingun
gen haben die Anarchisten abgelehnt und ihr Fernbleiben angekündigt. Auch haben 
sie keinerlei Demonstrationen (Sonderkongreß) geplant oder ausgeführt, sich also 
während des Kongresses, selbst auf der Galerie des Saales nicht, nicht im mindesten 
bemerkbar gemacht. Ja, obwohl ich allen Verhandlungen von Anfang bis Ende bei
wohnte, hab ich auch nicht ein Mal das Wort „Anarchisten" aussprechen hören. 

Der Vorsitzende eröffnete die Verhandlungen mit einer mit großem Beifall auf
genommenen Rede, in der er betonte, daß der Kongreß kein Parteitag sein solle, da 
die Mitglieder allen politischen Parteien angehörten, von der äußersten Rechten bis 
zur äußersten Linken; es handele sich um eine gemeinsame Arbeit aller Parteien für 
das Wohl der Arbeiter. Auch sprach er die Hoffnung aus, daß so, wie auf vielen 
anderen Gebieten der Volkswirtschaft international vorgegangen werde, dies auch 
bezüglich der Arbeiterfragen möglich sein werde. Schon am Eröffnungstag war es 
sehr auffallend, wie viele Delegierte der bürgerlichen Parteien, unter denen aller
dings viele Zeitungskorrespondenten waren, mit den Führern der Sozialdemokratie 

" Internationaler Kongress für Arbeiterschutz in Zürich vom 23. bis 28. August 1897. Die 
Circulare des Organisationskomites, Referate und Anträge und Vorläufiges Verzeichniss 
der Kongresstheilnehmer, Zürich I 897. 
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des In- und Auslandes fraternisierten. Nur die katholischen Delegierten, unter Füh
rung ihrer Geistlichen, hielten sich sehr reserviert. 

Ganz auffällig benahm sich Herr von Egidyj; er war gegenüber den radikalsten 
Sozialdemokraten die Liebenswürdigkeit selbst, schüttelte sich mit Bebe), Lieb
knecht, Frau Zetkin', Pernersdorfer [recte: Pernerstorfer], Dr. Adler' und vielen ande
ren sehr viel die Hände, ja, er stand mit solchen Persönlichkeiten auf so vertrautem 
Fuße, daß bei den gegenseitigen Anreden das Wort ,,Herr" fortgelassen wurde. Auch 
ging er mit diesen Persönlichkeiten abends an den Biertisch und machte mit ihnen 
die annoncierten Vergnügungen mit. Man sah Herrn von Egidy die große Freude an, 
wenn er von hervorragenden Sozialdemokraten angesprochen wurde, und unterließ 
es nicht, von Zeit zu Zeit Frau Liebknecht" zu unterhalten. 

Solch unbegreiflich freundschaftlicher Ton zwischen vielen Delegierten der bür
gerlichen Parteien und denen der Sozialdemokratie hat den Verlauf des Kongresses 
ungemein beeinflußt. Den Sozialdemokraten schwoll der Kamm, und mit einer Drei
stigkeit sondergleichen wurden den bürgerlichen Parteien revolutionäre Worte und 
Anträge ins Gesicht geschleudert, ohne daß ein ernster energischer Widerspruch 
erfolgte. Ja, es wurden Anträge mit großer Majorität, oft sogar einstirnrnig, ange
nommen, welche die bürgerlichen Ordnungsparteien, bei ruhiger Überlegung, un
möglich akzeptieren können, was jemand verleitete, einmal Vertretern der evangeli
schen Arbeitervereine zuzurufen: ,,Nur die allergrößten Kälber wählen sich ihre 
Schlächter selber!" 

Prüfte man das Bild, welches der Kongreß während der Verhandlungen bot, ge
nau, so gelangte man zu der Erkenntnis, daß es im Kongreß eigentlich nur ~ nen
nenswerte Parteien gab, nämlich die sozialdemokratische und die katholische; und 
wenn auch die katholische bei den Abstimmungen in der Minderheit blieb, so 
leuchtete doch klar hervor, daß die Sozialdemokratie auf die Katholiken mit ihren 
Reden keinen leitenden Einfluß übte, sondern, daß die Katholiken wie ein Mann auf 
den Rat ihrer Geistlichen stimmten. Die vertraulichen Rücksprachen, welche ich mit 
Katholiken hatte, flößten mir die Überzeugung ein, daß die katholischen Arbeiter
vereine ein gefährlicher Konkurrent für die Sozialdemokratie sind, um so mehr als 
die katholische Geistlichkeit sehr geneigt zu sein scheint, für die berechtigten Inter
essen der Arbeiter einzutreten. Ja, ich möchte hierbei nicht verschweigen, daß ver
einzelte Geistliche, z. B. der galizische Bauern-Geistliche Stojanowsky [recte: Sto
jalowski"], sich in ihren Reden wenig von der Sozialdemokratie unterschieden. 

Die Vertreter der evangelischen Arbeitervereine gewannen keinen Einfluß, 
stimmten aber meist mit den Katholiken. 

Moritz von Egidy (1847-1898), sächsischer Oberstleutnant a. D. in Potsdam, Moralphilo
soph, nahm als Gast teil. 

6 Clara Zetkin, geb. Eißner (1857-1933), Lehrerin, Journalistin in Stuttgart, seit 1892 Chef
redakteurin der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift ,,Die Gleichheit". 
Dr. Viktor Adler (l 852-1918), Arzt in Wien, österreichischer Sozialistenführer. 

' Natalie Liebknecht, geb. Reh ( 1835-1909), Hausfrau in Berlin, seit 1868 mit Wilhelm 
Liebknecht verheiratet. 

" Stanislaw Stojalowski (1845-1911), Priester in Biala, vertrat auf dem Kongreß als Mitglied 
der polnischen Delegation den „Verein christlicher Arbeiter" Teschen und den Verein 
,.Arbeiterhaus" Biala. 
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Der Herr Land[es]gerichtsrat Kulemann aus Braunschweig bemühte sich, im Sin
ne der bürgerlichen Parteien einzutreten, seine Anträge wurden aber stets abgelehnt, 
so daß sein freundlicher Verkehr mit den Sozialdemokraten ohne Erfolg war.'0 

Übrigens haben sich die deutschen Sozialdemokraten in den Hauptverhandlungen 
sehr zurückgehalten und ihre Reden für die Sektionsberatungen und privaten Ver
sammlungen aufgespart. Besonders fiel es auf, daß Liebknecht stiller als sonst sich 
verhielt, was mir damit erklärt wurde, daß er vor dem Kongreß gegen die Beschik
kung durch die Sozialdemokratie gestimmt habe, weil er geglaubt, daß die Sozial
demokratie mit den bürgerlichen Parteien nicht werde mit Ruhe verhandeln können. 
Darum sprach er auch in seinem Schlußwort aus, daß er Unrecht gehabt mit seiner 
Ansicht und ein „Gottesfriede" in den Verhandlungen geherrscht habe. 

Es ist wohl erklärlich, daß die Sozialdemokratie stolz ist auf den Verlauf des 
Kongresses, der ein ,,Bund zwischen Arbeit und Wissenschaft" genannt wurde, denn 
die Versammlung glich einer Versammlung von intimen Freunden; keine störende 
Opposition machte sich bemerkbar. Es ist dies nur damit zu erklären, daß manche 
Gegner nicht wagten zu opponieren, in dem Bewußtsein, daß jede Opposition von 
der Sozialdemokratie überstimmt werden würde und daß viele Gegner von den mit 
Feuer vorgetragenen, philantrophischen Ansichten gefesselt wurden. 

Wenn nun auch, ganz besonders von den österreichischen, englischen, belgischen 
und französischen Delegierten im Plenum, manch kräftiges, revolutionäres Wort 
gesprochen wurde, so war solches nur ein sanftes im Vergleich zu den Reden in den 
von der Sozialdemokratie einberufenen Privatversarnrnlungen, zu denen alle Kon
greßmitglieder eingeladen wurden. Ohne jede polizeiliche Überwachung und unter 
dem Schutz der anwesenden Nationalräte machten die radikalen Sozialdemokraten 
ihrem Herzen Luft und waren kaum von den Anarchisten zu unterscheiden. 

Unter Abschaffung aller Klassenrechte, also auf dem Boden der allgemeinen 
Menschenrechte, sollte der Zukunftsstaat errichtet werden, und die Androhung von 
Gewaltmaßregeln, falls die herrschenden Klassen Widerstand leisten sollten, wurde 
offen ausgesprochen. In solcher Privatversammlung im Lokal der Gesellschaft „Ein
tracht" ergriff auch Herr von Egidy das Wort, sprach in einer mit großem Beifall 
aufgenommenen Rede seine Sympathien mit den Bestrebungen aus, wollte aber ein 
konservativer Sozialreformer, kein Sozialrevolutionär sein und sprach die Hoffnung 
aus, daß auch in den höheren Kreisen der Gesellschaft das Verständnis für die Sozi
alreform zunehmen werde. Hierauf erwiderte ihm Pernersdorfer [recte: Pernerstor
fer], daß es gut sei, wenn sich seine Hoffnungen erfüllten, daß es aber auch gut sei, 
wenn es nicht geschehe, denn dann würden die Arbeiter den höheren Klassen die 
Köpfe öffnen. 

Herr Landgerichtsrat Kulemann verließ dieselbe Versammlung sehr entrüstet." 
Noch wäre der Zwischenfall hervorzuheben, daß der österreichische sozialdemo

kratische Agitator, Dr. Adler, gleich am ersten Verhandlungstag den Kongreß mit 
dem beigefügten Antrag zugunsten der streikenden Maschinenbauer in England 
überraschte. Die Abstimmung verlief sehr unklar und unruhig, aber der Vorsitzende 

1° Kulemann berichtet in seinen Erinnerungen. er habe „die ganze Zeit des Kongresses hin
durch mit dem Ehepaar Liebknecht in der angenehmsten Weise verkehrt und beide als 
prächtige Menschen schätzen gelernt" (W. Kulemann, Politische Erinnerungen, Berlin 
1911, S.225). 

11 Kulemann erwähnt diesen Vorfall in seinen Erinnerungen nicht. 
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erklärte, daß die Majorität für den Antrag sei. Der Inhalt des Antrags wurde nach 
England weitergegeben, d. h. telegraphisch. 12 

Noch möchte ich darauf hinweisen, daß Frau Zetkin sich nicht allein außeror
dentlich gewandt und radikal in ihren Reden zeigte, sondern ebenso gewandt im 
Übersetzen deutscher Reden ins Französische. iJ Der Kongreß konnte nicht umhin, 
diese Gewandtheit durch Beifall anzuerkennen. 1• Die deutschen, französischen und 
englischen Reden wurden stets in zwei Sprachen übersetzt. 

Was nun die Verhandlun,:en selbst betrifft, so verweise ich zunächst auf die 
schon genannte beiliegende Druckschrift, welche die Referate und Anträ,:e enthält. 

Die Referate wurden im Plenum von den Referenten teilweis vorgetragen unter 
Berücksichtigung der Beratungen und Beschlüsse der Sektionen. Alsdann erfolgte 
die Debatte und später die Abstimmung über die verschiedenen Anträge. Ich nehme 
an, daß der Inhalt der Debatten aus den Zeitungen bekannt ist, und die end,:ülti,:en 
Beschlüsse sind aus den Anlagen zu ersehen. Ich will daher nur einzelnes aus den 
Debatten hervorheben: Am 23.8. c[u]r[rentis], in der Debatte über die „Sonnta,:sru
he", wurde sehr lebhaft die Frage ventiliert, ob es sich nur um einen „Ruhetag", 
,:leich an welchem Tag der Woche. oder darum handele, daß speziell der „Sonntag" 
ein allgemeiner, möglichst vollständiger Ruhetag sein solle? 15 Es wurde betont, daß 
der ,,Ruhetag" auch ein ,,Freudentag" für die Arbeiter sein müsse, es müsse also ein 
all,:emeiner sein. Aus solchen, und aus religiösen Gründen, entschied sich der Kon
greß für den Sonntag. Gegner des Sonntags waren, nachdem mehrere deutsche Dele
gierte mit großem Pathos auf die zu empfehlende englische Sonntagsruhe verwiesen 
hatten, die 9 englischen Delegierten, welche einstimmig beantragten, den Sonntag zu 
verwerfen, da die englische Sonntagsruhe das Volk verdummen und den Fortschritt 
der Kultur hemme. 

Einstimmig wurde aber anerkannt, daß die verheiratete Frau nur dann eine Sonn
tagsruhe haben könne, wenn man ihr auch den Sonnabendnachrnittag frei,:ebe, da 
anders sie den Sonntag für ihre Häuslichkeit, ihre Familie arbeiten müsse. 

Sehr viel wurde hierbei über die Landarbeiter gesprochen, ohne daß ausführbare 
Vorschläge zutage traten. (S. Anlage und fol. l l u. 141 der Druckschrift.) 

12 Am Rand ist eingeklebt: ,.Der internationale Kongreß für Arbeiterschutz hält es für seine 
Pflicht, am Beginn seiner Tätigkeit des gewaltigen Kampfes zu gedenken, den die Maschi
nenbauer Englands in diesem Augenblick für die wichtigste Forderung des Arbeiterschut
zes, den Achtstundentag, führen. Der Kongreß wünscht den Vorkämpfern baldigen vollen 
Sieg!" Stürmischer Beifall folgte dieser Rede. Das Wort wurde nicht weiter verlangt und 
die Resolution gegen 2 (ultramontane) Stimmen bei einigen Stimmenthaltungen angenom
men. 

13 Clara Zetkin lebte von 1882 bis 1891 in Paris. Sie verdiente sich dort ihren Lebensunter
halt mit Sprachunterricht und Übersetzungen. 

14 Der Schweizer Fabrikinspektor Fridolin Schuler beschrieb in seinen Lebenserinnerungen 
das Auftreten von Clara Zetkin bzw. Lily Braun so: ,,Einzelne wenige Votanten zeichneten 
sich durch leidenschaftliches Auftreten aus. So vor allem Klara Zetkin, ein sehr gescheites, 
rasendes Weib, das so recht in die wildesten Zeiten der ersten französischen Revolution 
gepaßt hätte. Mit buchstäblich schäumendem Munde schleuderte sie ihre oft recht geistrei
chen Sätze heraus. Einen anziehenden Gegensatz zu ihr bildete Frau Lily Braun von Ber
lin, die in sehr ruhiger Weise, wie die Zetkin das empfohlene Verbot der Frauenarbeit an
fechtend. für ihre sozialistischen Ideen und die Emanzipation der Frauen eintrat." (Fridolin 
Schuler, Erinnerungen einens Siebenzigjährigen, Frauenfeld 1903, S. 84). 

15 Zur Programmatik der deutschen Sozialdemokratie in dieser Frage vgl. Nr. 71. 
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Am 24. August fand die Hauptverhandlung über „Schutzbestimmungen für Kin
der und junge Leute" statt. (S. fol. 36 u. 142 der Druckschrift.) Schon vorher in der 
Sektionssitzung wurde die Frage sehr lebhaft besprochen, ob die Schulfrage in die 
Arbeitsfrage verflochten werden und ob die Schulzeit auf das 15. Lebensjahr ausge
dehnt werden solle? In der Hauptverhandlung entbrannte der Streit von neuem, wo
bei der katholischen Geistlichkeit nachgewiesen wurde, daß dieselbe in den katholi
schen Ländern bemüht sei, die Schulzeit noch unter das 14. Lebensjahr herunterzu
drücken. Die einen sprachen dem Kongreß das Recht ab, über die Schulfrage zu 
beraten, die anderen hielten letztere für das Fundament der Beratungen. Schließlich 
wurde, wie aus der Anlage ersichtlich, das 15. Lebensjahr akzeptiert mit dem Hin
weis, daß so die Kinder noch früh genug ihren Eltern in der Arbeit Konkurrenz ma
chen würden. Es ist auch in den Beschlüssen unter Absatz 1 gesagt: ,,Kindern im 
Alter unter 15 Jahren ist jede Lohnerwerbstätigkeit zu verbieten." 

Am 24. August wurde im Plenum „die Arbeit erwachsener Männer" beraten und 
schließlich die in den Anlagen befindlichen Anträge der Sektion angenommen. (S. 
auch fol. 56 u. 143 der Druckschrift.) 

Die Verhandlungen boten ein interessantes Bild, denn sie gestalteten sich zu ei
nem Scheinkampf der Sozialdemokratie. Man gewann den Eindruck, als ob der gan
ze Kongreß nur den Zweck habe, dem von der Sozialdemokratie schon lange gefor
derten 8stündigen Maximalarbeitstag durch einen Kongreßbeschluß die nötige Wei
he zu geben. 

Obwohl sehr viel geredet wurde, war doch von Anfang an klar zu erkennen, daß 
eine Einigung der Meinungsverschiedenheiten ausgeschlossen war, da die Sozialde
mokratie unerschütterlich an ihrem 8stündigen Arbeitstag festhielt. Während die 
Sozialdemokraten nicht danach fragten, ob der Arbeiter in dem oder jenem Betrieb 
eine längere Arbeitszeit körperlich ertragen könne, ohne seine Gesundheit zu schädi
gen, also den 8stündigen Maximalarbeitstag, wie sie sagten, im Interesse der Kultur 
und im Interesse des Familienlebens forderten, ohne Rücksicht auf die Schwierig
keiten und Nachteile der praktischen Ausführung, wünschten die Ordnungsparteien 
in einem Antrag des Landgerichtsrats Kulemann jene Schwierigkeiten und Nachteile 
zu berücksichtigen. Der Antrag akzeptierte einen Maximalarbeitstag aber von ver
schiedener Dauer je nach den Verschiedenheiten der einzelnen Betriebe. Ich bin 
überzeugt, daß die Antragsteller wohl wußten, daß ihr Antrag fallen würde, daß es 
aber ihr Wunsch war, mit demselben gegen den sozialdemokratischen Arbeitstag zu 
demonstrieren, damit man später nicht sagen könne, der Kongreß sei ganz in das 
sozialdemokratische Fahrwasser geraten. 

Die Verhandlungen im Plenum am 26.8. c[ur]r[entis] wurden eingeleitet durch 
Verlesung eines Schreibens des ,,Bundes für die Befreiung des Proletariats"'0 in 
Petersburg, worin die Situation der dortigen Arbeiter in grellen Farben geschildert 

16 Gemeint ist ein Schreiben des St. Petersburger Bundes für den Kampf um die Befreiung 
der arbeitenden Klassen und der jüdischen sozialdemokratischen Organsiation einer 
westrussischen Stadt (vgl. Der Internationale Kongress für Arbeiterschutz in Zürich vom 
23. bis 28. August 1897. Amtlicher Bericht des Organisationskomitees, Zürich 1898, 
S. 194-198). Die Petersburger Organisation „Gruppa Osvobozdenie truda" war durch den 
seit 1880 im Exil lebenden Georgij Plechanow und (unter dem Pseudonym W. Beldinsky) 
durch Vera Sassulitsch auf dem Kongreß vertreten. 
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und dem Kongreß die Sympathien des Bundes ausgesprochen wurden. Das Schrei
ben fand den lebhaftesten Beifall. 

Alsdann begannen die Verhandlungen über die . .Frauenarbeit". (S. fol. 43 u. 142 
der Druckschrift.) Es wurden von vielen Rednern die bekannten Klagen über die 
Nachteile der Frauenarbeit für das Familienleben und die Frauen selbst in allen mögli
chen Tonarten vorgebracht und schien eine allgemeine Übereinstimmung über die 
Notwendigkeit eines gesetzlichen Schutzes der Frauen. besonders der Mütter, zu herr
schen. Als aber von katholischer Seite ein Antrag eingebracht wurde, welcher forderte, 
daß den Frauen die Fabrikarbeit verboten werden solle, da sprangen Frau Zetkin und 
Pernersdorfer [recte: Pernerstorfer] auf und betonten in sehr heftigen Worten, daß die 
Sozialdemokratie kein V erbot der Frauenarbeit fordere, sondern Schutz für die Frauen 
gegen kapitalistische Ausbeutung. So gelangte die Debatte auf die von den Frauen 
geforderte Gleichberechtigung mit den Männern, und Frau Zetkin betonte, daß die 
Frau arbeiten müsse, um sich frei zu machen von den Fesseln des Mannes. Es wurden 
schließlich die in den Anlagen befindlichen Beschlüsse gefaßt. Die Frage der . .Hausar
beit" wurde auf Antrag des von Vollmar von der Tagesordnung abgesetzt und dem 
nächsten Kongreß zur Beratung empfohlen. Während der Debatte wurde Liebknecht 
von den sehr unruhigen und radikalen englischen Delegierten „Reaktionär" genannt, 
worüber ersterer förmlich erschrak, errötete und verlegen seine Erwiderung sprach. 

Am 27. August wurde im Plenum über ,,Nachtarbeit" und ,.Arbeit in gesundheits
gefährlichen Betrieben" verhandelt. (S. fol. 73, 94, 143, 144 der Druckschrift.) 

Die Debatte bot nichts Neues und wurden schließlich die aus den Anlagen er
sichtlichen Beschlüsse gefaßt. 

Am 28. August wurde im Plenum über ,,Mittel und Wege zur Verwirklichung des 
internationalen Arbeiterschutzes" verhandelt (s. fol. 119 u. 145 der Druckschrift) 
und hierbei die beiliegenden Anträge der Sektion zum Beschluß erhoben. Neues bot 
die Debatte nicht, nur Dr. Quar[c]k" bekämpfte die Arbeiterausschüsse, weil diesel
ben von den Arbeitgebern zu sehr beeinflußt seien. 

Nun begann eine große Unruhe unter den Kongreßmitgliedern, indem viele der
selben den Saal verließen, bevor Liebknecht seine Dankesrede und der Vorsitzende 
seine Abschiedsrede gesprochen hatten. 

In beiden Reden wurde dankend betont, daß, wie Liebknecht sich ausdrückte, ein 
„Gottesfriede" während der Verhandlungen geherrscht habe. Die Sozialdemokratie 
konnte tatsächlich mit dem Verlauf des Kongresses sehr zufrieden sein. 

An den in der Anlage bezeichneten privaten Zusammenkünften habe ich mich, 
um Reibungen zu vermeiden, nicht beteiligt, sondern sie nur observiert. Unannehm
lichkeiten habe ich persönlich in keiner Beziehung gehabt, obwohl die Sozialdemo
kraten mich nicht gern sahen. 

Ich habe aber meine genannten Zwecke voll erreicht, d. h. ich habe mich über die 
Situation der Arbeiterbewegung vorzüglich informiert und viele Verbindungen an
geknüpft. 

17 Dr. Max Quarck (1860-1930), Jurist, Journalist in Frankfurt/M. Max Quarck war von 
1887-1891 Redakteur der ,,Frankfurter Zeitung", dann freier Mitarbeiter dieser Zeitung, 
aber auch u. a. des „Sozialpolitischen Centralblatts" und des „Vorwärts", seit 1894 Mit
glied des Sozialdemokratischen Vereins in Frankfurt/M., seit 1896 Redakteur der sozial
demokratischen ,,Frankfurter Volksstimme". Vgl. Kai Gniffke, Genosse Dr. Quarck. Max 
Quarck- Publizist, Politiker und Patriot im Kaiserreich, Frankfurt am Main 1999. 
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Das Resultat des Kongresses scheint mir folgendes zu sein: 
1. Unter der vielen Spreu der Debatten war doch manches gute Korn, das der Be

achtung wert ist. 
2. Die besonnenen Delegierten der bürgerlichen Parteien werden zu der Überzeu

gung gelangt sein, daß sie bei der Sozialreform nicht Hand in Hand mit der Sozial
demokratie gehen können. 

3. Die Sozialdemokratie hat offener, als sie es sonst zu tun pflegt, ihre revolutio
nären Ziele gezeigt. 

4. Die katholischen Arbeitervereine haben sich als eine Macht gezeigt, welche der 
Sozialdemokratie großen Abbruch tun kann. 

5. In allen europäischen Ländern werden von der Sozialdemokratie bezüglich der 
Arbeiterfragen ziemlich gleichlautende Anträge in den gesetzgebenden Körper
schaften gestellt werden. 

Nr. 129 

1897 September 30 

Sitzungsprotokoll' der Berliner Stadtverordnetenversammlung 

Druck, Teildruck 

[Debatte über eine Anfrage der sozialdemokratischen Stadtverordneten wegen Beschäftigung 
von Kindern auf den städtischen Rieselfeldern] 

[ ... ] 
Beantwortung der Anfrage des Stadtverordneten Singer und Genossen. betreffend 

die Verwendung von Schulkindern als Tagelöhner auf den Rieselfeldern' - Vorlage 
464 

Stadtverordneter Singer: Meine Herren, ich kann auf längere Ausführungen ver
zichten, da die Anfrage sehr deutlich dahin geht, daß der Magistrat uns die in einer 
Zeitung3 behauptete Tatsache, daß Schulkinder auf den Rieselfeldern beschäftigt 

Amtlicher stenographischer Bericht über die Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung 
am 30. September 1897, Nr. 26, herausgegeben vom Magistrat zu Berlin, S.275-288, hier 
284-287. 
In Rieselfeldern wurde das Abwasser der Kanalisation durch natürliche Bodenfiltration 
gereinigt, bevor es in Flußläufe geleitet wurde. Das mehrere tausend Hektar umfassende 
System der Berliner Rieselfelder war ab 1873 errichtet worden. 

3 Gemeint ist eine Meldung des „Teltower Kreisblatts" über das Rieselfeld Großbeeren: Eine 
Einrichtung, die jeden Menschen mit innigem Mitleid erfüllen muß, besteht hier darin, daß 
auf den Rieselfeldern des Berliner Magistrats die Schulkinder bereits als Tagelöhner ver
wendet werden. Bis 12 Uhr befindet sich das Kind in der Schule, um l 1/2 Uhr muß es mit 
der Kiepe auf dem Rücken vor dem Gutshaus antreten und marschiert darauf in der größ
ten Hitze ins Feld, wo es bis zum Abend bleibt. Natürlich können die etwa 50 Kinder die 
Schularbeiten nicht machen und am Vormittag nicht dem Unterricht genügend folgen, zu
mal schon Kinder verwendet werden, die noch nicht elf Jahre alt sind. Die Kinder müssen 
tagaus, tagein auf dem Felde arbeiten und werden dadurch in der schönen Sommerzeit in 
ihrer Erholung und Ausbildung gehindert (zitiert nach: Soziale Praxis 7 [ 1897/98], Sp. 19). 
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werden, wie ich annehme, beantworten wird. Ich behalte mir vor, nach der Antwort 
des Herrn Magistratsvertreters entsprechende Ausführungen zu machen. Für jetzt 
verzichte ich auf die Begründung. 

Stadtrat Struve': Der Zeitungsartikel, welcher Herrn Singer und seine Freunde 
veranlaßte, die Anfrage an den Magistrat zu richten, hat uns ebenso überrascht wie 
die Herren Antragsteller selbst. Wenn man den Zeitungsartikel liest, muß man fast 
zu dem Glauben kommen, daß wir eigentlich nichts weiter als verkappte Sklaven
halter sind. Wir haben infolge dieses Artikels und infolge der Anfrage eine Umfrage 
gehalten bei sämtlichen Verwaltungen auf den Rieselfeldern, und es hat sich erge
ben, daß von einem Zwang zu einer Arbeitsleistung seitens der Verwaltung absolut 
keine Rede ist, von einem direkten sowenig wie von einem indirekten. Wenn Kinder 
beschäftigt werden, so werden sie ausschließlich auf den Wunsch und im Interesse 
der Eltern und Kinder beschäftigt. 

Was die Beschäftigungsweise selbst betrifft, so beschränkt sich dieselbe lediglich 
auf ganz leichte Arbeiten wie gewohnheitsmäßig - - (Zurufe) - wenn sie nachher 
sprechen wollen, werde ich Ihnen antworten: Die Zwischenrufe versteht man nicht 
immer, und es ist sehr übel, darauf zu reagieren -, so handelt es sich selbstverständ
lich nur um leichte Arbeiten, die auf dem Lande überall in dieser Weise geleistet 
werden, sofern es die Eltern der Kinder wünschen. In der Antwort eines Admini
strators wird ausdrücklich konstatiert, daß nicht bloß diese Art der Beschäftigung der 
Kinder den Wünschen der Eltern entspräche, sondern auch den Wünschen des Schul
inspektors und des Lehrers, weil sie anerkennen, daß die Art dieser Beschäftigung 
durchaus erziehlichen Charakters sei. Ich glaube also, daß eine Veranlassung zu ir
gendwelcher sittlichen Entrüstung über diese Tatsache in der Tat nicht vorhanden ist. 

Wir haben uns aber nicht auf eine solche Frage beschränkt; wir haben gewünscht, 
auch pro futuro eine einheitliche Behandlung dieser Frage zu sichern, und wir haben 
eine Zirkularverfügung an sämtliche Verwaltungen erlassen, dahin gehend, daß be
schäftigt werden sollen ausschließlich Kinder über 11 Jahren und jüngere ausnahms
weise nur dann, wenn sie in ihrer körperlichen Entwicklung den älteren Altersklassen 
gleichwertig sind, und daß sie fernerhin der Regel nach nicht beschäftigt werden sollen 
über die Dauer von 5 Stunden hinaus. (Sehr gut!) - Ein Kollege ruft mir zu: Wegen der 
Kiepen. Ich muß auch darauf zurückkommen. Es stand in dem Zeitungsartikel, die 
Kinder müßten antreten mit Kiepen auf dem Rücken. Diese Kiepen sind selbstver
ständlich nur auf Veranlassung der Kinder oder der Eltern mitgenommen; denn sie 
haben die Gewohnheit, das, was sie an Unkraut ausjäten, in den Körben mitzunehmen 
als Viehfutter; die Körbe werden nicht mitgeführt im Interesse der Verwaltung. 

Stadtverordneter Singer (zur Geschäftsordnung): Herr Vorsteher, ich beantrage 
die Besprechung der Anfrage. 

Vorsteher Dr. Langerhans': Wer unterstützt diesen Antrag? (Wird ausreichend 
unterstützt.) 

Stadtverordneter Singer: Meine Herren, ich entnehme aus der Antwort des Herrn 
Magistratsvertreters zu meinem lebhaften Bedauern die Überzeugung, daß auf un-

• Gerhard Struve (1835-1904 ), Landwirt, seit 1890 unbesoldeter Stadtrat in Berlin, Dezer
nent für die städtischen Rieselfelder. 
Dr. Paul Langerhans ( 1820-1909), praktischer Ant in Berlin, seit 1862 (mit Unterbre
chung) MdPrAbgH (Fortschritt), seit 1881 (mit Unterbrechung) MdR, seit 1875 Stadtver
ordneter in Berlin, seit 1893 Vorsteher der Stadtverordnetenversarnmlung. 
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sern Rieselgütern in bezug auf Kinderarbeit eine Wirtschaft herrscht, die ich nicht 
für möglich gehalten habe. (Oh!) 

Meine Herren, ich werde auf die einzelnen Mitteilungen des Herrn Stadtrats Stru
ve eingehen müssen, um Omen den Nachweis darüber zu führen. 

Das, was der Herr Stadtrat Struve als den Eindruck des Magistrats bei Lesung 
dieses Zeitungsartikels bezeichnet hat - dieser selbe Eindruck ist bei mir aus der 
Antwort des Herrn Stadtrats Struve hervorgegangen, weil ich allerdings der Meinung 
bin, daß es eine Art Sklavenleben ist, wenn so junge Kinder in der Weise beschäftigt 
werden, wie es der Stadtrat Struve sogar als in erziehlichem Sinne für die Kinder 
nützlich bezeichnet. Meine Herren, ich will gar nicht bestreiten, daß zum Teil auf 
Wunsch der Eltern diese Beschäftigung geschieht; aber, meine Herren, wie jämmer
lich müssen die wirtschaftlichen Verhältnisse solcher Eltern sein, wenn sie aus der 
Arbeit ihrer Kinder die paar Pfennige Lohn notwendig brauchen! (Widerspruch) 

Meine Herren, es wäre auch wünschenswert gewesen, wenn der Herr Magistrats
vertreter uns die Preise, die für die Kinderarbeit gezahlt werden, mitgeteilt hätte. 
Nach privaten Mitteilungen, die übrigens nicht aus den Kreisen der Rieselarbeiter 
herstammen, sondern aus Kreisen der Mitglieder der städtischen Behörden, erhalten, 
glaube ich, die Kinder bei dieser Arbeit 15, 20 bis 30 Pf. Tagesverdienst. 

Meine Herren, ich bin der Meinung, daß wir das nicht notwendig haben und daß 
es vor allen Dingen vermieden werden soll, Kinder in schulpflichtigem Alter auf 
diese Weise zu beschäftigen. Es ist ein ganz gewaltiger Unterschied, ob ein Kind im 
Hause seiner Eltern - sagen wir, im elterlichen Garten oder auf dem elterlichen klei
nen Stückchen Land - an schulfreien Nachmittagen sich mal beschäftigt mit Graben 
usw. oder ob diese Kinder in einem Erwerbsverhältnis stehen, zu bestimmten Zeiten 
antreten müssen, dort eine bestimmte Stundenzahl arbeiten müssen. 

Wenn der Herr Stadtrat Struve es für notwendig erachtet hat, die Höchstzahl die
ser Beschäftigung jetzt auf fünf Stunden herabzusetzen, dann wird für mich dadurch 
nur bewiesen, daß der Artikel die Wahrheit gesprochen hat, daß die Kinder früher 
länger als fünf Stunden beschäftigt gewesen sind. 

Meine Herren, ich möchte auch das eine noch betonen: Wie kann es denn der Magi
strat, wie kann es die Kanalisationsdeputation verantworten, daß sie diese Kinder, die 
vormittags in der Schule waren, nachmittags in der Weise arbeiten läßt? Ist denn das 
eine Entschuldigung für die Arbeit, wenn hier behauptet wird, die Kiepen, die die Kin
der auf dem Rücken tragen müssen, seien nicht im Dienste der Verwaltung, sondern der 
Eltern, weil die das Unkraut zum Viehfutter gebrauchen? Meine Herren, die ganze Kin
derbeschäftigung ist das Unkraut, das auf unsern Rieselgütern wächst. (Oh! Unruhe) 

Aber abgesehen von allem anderen haben wir in unsern kommunalen Einrichtun
gen das Material, welches im Dienste der Stadt beschäftigt werden kann. Warum 
beschäftigen Sie nicht die Häuslinge6 mit dieser Arbeit? Warum überlassen Sie diese 
Arbeit den kleinen Kindern, die im Schweiße ihres Angesichts diese paar Pfennige 
verdienen müssen? Warum geben Sie diese paar Pfennige, die die Kinder verdienen, 
nicht den Tagelöhnern oder den Eltern zu, damit sie nicht nötig haben, ihre Kinder 
arbeiten zu lassen? Ich muß doch sagen, daß das ein Ausbeutungssystem ist, (Oh! 
Oh! Lebhafte Unruhe) ein Ausbeutungssystem im schlimmsten Maße, weil es aus
geübt wird an widerstandsunfähigen Schulkindern. 

6 Gemeint sind in städtischen Anstalten untergebrachte Fürsorgeempfänger. 
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Meine Herren, ich bin also der Meinung, daß die Verfügung, welche der Magi
strat in Rücksicht darauf erlassen hat, durchaus unzureichend ist. Fest steht, daß die 
Behauptungen des Artikels richtig sind; fest steht, daß auf unseren Rieselfeldern 
bisher Kinder unter 11 Jahren beschäftigt sind gegen Lohn mit einer Arbeit, die nach 
meiner Überzeugung für die Gesundheit, für die körperliche Entwicklung der Kinder 
durchaus schädlich ist. (Widerspruch) 

Vielleicht wird der Herr Vertreter der Kanalisationsdeputation durch den Herrn 
Vertreter der Schule im Magistratskollegium darin unterstützt, daß diese Arbeit für 
die Kinder sehr erziehlich ist. Nein, meine Herren, die Arbeit ist gar nicht erziehlich 
für die Kinder. Zu diesen Arbeiten werden die Kinder herangezogen einfach zu dem 
Zweck, um Geld zu verdienen, das den Eltern zugute kommt; sie kann also nicht als 
eine erziehliche für die Kinder betrachtet werden. Wenn Sie die Kinder nach der 
Richtung erziehen wollen, dann legen Sie auf die freien Nachmittage Schulunter
richtsstunden, in denen die Kinder mit solchen Dingen beschäftigt werden; gewöh
nen Sie aber die Kinder nicht daran, daß sie ein paar Pfennige verdienen müssen, um 
sie nachher nach Hause zu bringen. 

Meine Herren, es ist ja nach unserer Geschäftsordnung nicht möglich, gelegent
lich der Besprechung Anträge zu stellen; wir werden uns aber vorbehalten, wenn 
nicht eher, bei der nächsten Etatberatung uns die Verfügung, die der Magistrat in 
bezug auf die Beschäftigung von Schulkindern getroffen hat, anzusehen, und wir 
werden dann mit den Herren vom Magistrat über diese Verordnung wohl beraten 
können.' 

Das eine kann ich nur zum Schluß sagen: Die Behauptung, die uns den Grund zur 
Anfrage gegeben hat, ist durchaus nicht widerlegt. Die Tatsachen sind zugegeben; 
die Tatsachen sind aber keine Ehre für die Verwaltung. Dieselben Gründe, aus denen 
Herr Stadtrat Struve die Kinderbeschäftigung hier vertritt, hören wir, wenn die ostel
bischen Junker Kinderarbeit verteidigen, wenn sie auftreten und sagen: Wir beuten 
nicht nur unsere Tagelöhner aus, wir beuten sogar unsere Kinder aus, um unsere 
Wirtschaft zu führen. Nein, Überschüsse aus den Rieselfeldern auf Kosten zarter 
Kinderknochen wollen wir nicht haben, und ich hoffe, daß der Magistrat dazu kom
men wird, rundweg auf diesem Gebiet die Kinderarbeit zu verwerfen, sondern sie 

Im Oktober 1897 legten die sozialdemokratischen Stadtverordneten einen entsprechenden 
Antrag vor: Antrag der Stadtverordneten Borgmann und Genossen, betreffend den Erlaß 
einer Polizeiverordnung, durch welche gewerbliche Beschäftigungen von Schulkindern vor 
Beginn der Schulzeit, insbesondere das Austragen von Milch, Backwaren und Zeitungen 
verboten wird (vgl. das Protokoll der Debatte über diesen Antrag: Amtlicher stenographi
scher Bericht über die Sitzung der Stadtverordneten-Versammlung am 21. Oktober 1897, 
Nr. 28, herausgegeben vom Magistrat zu Berlin, S. 308-311). Nach Beratungen einer 
Kommission beschloß die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.1897: Die Versamm
lur1g ersucht den Magistrat, mit dem königlichen Polizeipräsidium durch kommissarische 
Verhandlungen festzustellen, wodurch die übermäßige gewerbliche Beschäftigung schul
pflichtiger Kinder, namentlich vor Beginn des Schulunterrichts und im Hausierhandel auf 
der Straße zu beseitigen ist (ebenda Nr. 35, S. 389). 
Der Berliner Polizeipräsident Ludwig von Windheim erließ am 21. Dezember 1899 eine 
Polizeiverordnung, die jede gewerbliche Arbeit von Kindern unter neun Jahren außerhalb 
der elterlichen Wohnung untersagte und die Arbeit der Neun- bis Vierzehnjährigen be
schränkte (Polizeiverordnung betr. Beschränkung der Beschäftigung von Kindern [Amts
blatt Regierung Potsdam und Stadt Berlin 1899, S. 536]). 
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von den Häuslingen machen zu lassen, für die es erziehlich wirken kann, wenn man 
sie in geordnete Arbeitsverhältnisse bringt. 

Bür~ermeister Kirschner": Meine Herren, der Herr Vorredner hat die Behauptung 
aufgestellt, daß durch die Kinderarbeit auf den städtischen Rieselfeldern eine Aus
beutung der Kinder stattfinde, und er hat die Sache so dargestellt, als ob die Kinder
arbeit auf den Rieselfeldern geduldet oder eingeführt sei, um Überschüsse aus der 
Verwaltung der Rieselfelder zu erzielen. Meine Herren, ich muß gegen eine falsche 
Darstellung ganz entschieden Verwahrung einlegen; es ist geradezu die Sache auf 
den Kopf gestellt. (Sehr richtig!) Wenn die Kinder auf den Rieselfeldern beschäftigt 
werden, so werden sie nicht beschäftigt im Interesse der Verwaltung der Rieselfel
der, sondern im Interesse der Kinder. Die Verwaltung der Rieselfelder geht von der 
Auffassung aus - und ich glaube, jeder, der die ländlichen Verhältnisse kennt, wird 
dem vollständig zustimmen-, daß es für die Kinder ein Segen ist, wenn sie an den 
freien Nachmittagen, die ihnen zur Verfügung stehen, in einer angemessenen ländli
chen Arbeit beschäftigt werden. (Sehr richtig!) Die Verwaltung geht von der Auffas
sung aus, daß das für die Kinder besser ist, als wenn man die Kinder ohne Aufsicht 
sich selbst auf dem Lande überläßt. (Sehr richtig!) Wer irgendwie ländliche Arbeit 
und Kinderarbeit auf dem Lande kennt, der wird wissen, daß die Art der Beschäfti
gung, das Unkrautjäten und dergleichen, die Kinder nicht übermäßig anstrengt, son
dern dem kindlichen Alter und den kindlichen Fähigkeiten entspricht und die Kinder 
vollständig angemessen vorbereitet für diejenige Tätigkeit, die sie in den kommen
den Jahren der Entwicklung auch ausüben. 

Es ist auch vollständig unrichtig dargestellt, wenn aus den Mitteilungen des Herrn 
Magistratskommissarius der Rückschluß gezogen wird, daß alle die Tatsachen, die in 
dem erwähnten Zeitungsartikel enthalten sind, wahr seien, wenn man aus der Tatsa
che, daß die Verwaltung fürsorglich eine Grenze zieht sowohl bezüglich des Alters 
als auch bezüglich der Dauer der Beschäftigung, nunmehr einen Rückschluß dahin 
macht, daß in irgendwie erheblichem Umfang über diese Grenze vorher hinausge
gangen ist. Das ist nicht der Fall; das muß ich ganz entschieden in Abrede stellen. 
Die Verwaltung hat aber geglaubt, damit in Zukunft irgendeinem Übergriff nach 
dieser Richtung hin vorgebeugt sei, diese Grenze ganz bestimmt zu fixieren, und, 
meine Herren, ich glaube wirklich, daß jeder, der die Sache unbefangen betrachtet, 
nicht zu dem Resultat kommen wird, daß ein Kind, welches das elfte Lebensjahr 
zurückgelegt hat und sich entsprechend entwickelt hat, durch eine Beschäftigung, die 
bis zur Maximalzeit von 5 Stunden dauert, irgendwie in seiner körperlichen oder 
geistigen Entwicklung geschädigt werde. 

Ich bin der Überzeugung, meine Herren, wenn die Auffassung Platz greift, die der 
Herr Vorredner vertreten hat, er würde gerade in den beteiligten Kreisen auf die 
allergrößte Opposition stoßen; man würde ihm das nicht als ein Segen, sondern als 
etwas entgegenhalten, was gerade diese Kreise schädigt; dann das muß ich zum 
Schluß noch besonders hervorheben: Diese Kinderarbeit erfolgt nicht im Interesse 
der Verwaltung, sondern im Interesse der beteiligten Kinder und Eltern. (Lebhafter 
Beifall) 

Stadtrat Struve: (Verzichtet auf das Wort.) 

Martin Kirschner (1842-1912), Rechtsanwalt, seit 1893 zweiter Bürgermeister von Berlin 
(Freisinn). 
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Stadtverordneter Spinola9: Meine Herren, es ist geradezu ungeheuerlich, zu wel
chen Extravaganzen Herr Kollege Singer sich in seiner Parteileidenschaft verleiten 
läßt - anders kann ich es nicht ausdrücken. Was wir vom Magistratstisch gehört 
haben, ist absolut zutreffend; danach kann kein verständiger Mensch etwas einwen
den gegen die Art und Weise, wie die Kinder auf den Rieselfeldern beschäftigt wer
den; das ist den Kinder nur nützlich, daß sie so ihren Eltern helfen, und es ist ein 
unerhörter Eingriff in die väterliche Gewalt, wenn man den Eltern verbieten will, 
sich von den Kindern in dieser bescheidenen Weise helfen zu lassen. In das Ideal des 
sozialdemokratischen Zukunftsstaats mag das passen; uns aber paßt es vorläufig 
nicht. (Bravo! Heiterkeit!) 

Stadtverordneter Stadthai:en'0: Es zeigt sich doch, daß die letzten Worte und die 
ganze Ausführung des Herrn Stadtverordneten Spinola von dem Geist eingegeben 
sind, den er vorher glaubte bei meinem Freund Singer zu finden, von der Parteilei
denschaft, die sogar das übersieht, was jeder Gebildete in einer ganzen Reihe von 
langen, ausführlichen, ernsten Broschüren von Ärzten und Lehrern dargestellt findet. 
Diese Herren sagen im Gegenteil zu dem, was der Herr Stadtverordnete Spinola 
sagte - und zwar sind das Herren wesentlich konservativer Richtung -, daß die Kin
derarbeit, die gewerbliche Beschäftigung (Lebhafte Zurufe: Ganz etwas anderes!) -
lassen Sie mich doch aussprechen, meine Herren! --, daß die erwerbstätige Beschäf
tigung von Kindern - - (Zurufe: Ist etwas anderes.) - Wenn Sie etwas anderes mei
nen, können Sie mich nicht daran hindern; wenn Sie mich nicht aussprechen lassen, 
können Sie nicht wissen, was ich meine. Das trifft auch zu, wenn sie sonst auf dem 
Standpunkt des Stadtverordneten Spinola stehen. Meine Herren, gegen die allzugro
ße erwerbstätige Ausbeutung der Kinder ist die größte Wirksamkeit die Schulpflicht 
selber, und dies ist stets anerkannt in allen offiziellen Berichten über gewerbliche 
Tätigkeit einschließlich der auf dem Gebiet der Landwirtschaft liegenden Tätigkeit. 

Meine Herren, es wird immer hervorgehoben und mit Recht, daß die Kinderarbeit 
verheerend wirkte nach verschiedenen Richtungen hin, einmal, daß - das ist ganz 
natürlich - dabei die Not der Eltern in einem circulus benutzt wird und sich schließ
lich wendet gegen die Eltern selbst. Jede Kinderarbeit drückt den Lohn der Arbeit 
erwachsener Leute. Wenn die Eltern dort so wenig Lohn haben, daß sie die Kinder in 
gewerbliche Nebenbeschäftigungen schicken müssen, dann drückt die gewerbliche 
Tätigkeit der Kinder auf den Lohn der Eltern. Lesen Sie die Ausführungen von Bren
tano" und anderen, von irgendeinem vernünftigen Menschen, der sich über diese 
Frage geäußert hat! Zeigen Sie mir jemanden, der in der gesitteten Welt nicht nur 
Deutschlands, sondern weit darüber hinaus, in Österreich, Italien usw. über diesen 
Punkt eine andere Ansicht hat! Es ist sehr zu bedauern, daß die Not der Eltern dazu 
gebraucht wird, um den geringen Lohn noch mehr herabzusetzen, indem man die 
Kinder beschäftigt, eben durch den Kinderlohn. 

Aber außer dieser Wirkung ist noch die ganz naturgemäße Folge einer derartigen 
Beschäftigung die Verrohung, die Entziehung des geistigen Brots der Kinder. Über 

Bernhard Spinola ( 1836-1900), Geheimer Oberregierungsrat, Verwaltungsdirektor der 
Charite in Berlin, seit 1881 Stadtverordneter (konservativ). 

' 0 Arthur Stadthagen (1857- 1917), Rechtsanwalt, seit 1890 MdR (Sozialdemokrat), seit 1889 
Stadtverordneter. 

11 Dr. Ludwig Josef (Lujo) Brentano (1844-1931), seit 1891 Professor für Nationalökonomie 
in München. 
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diese Frage hat im Jahr 1895 die Kreissynode beraten. 1' Ich zitiere nicht gern Geistli
che; aber da, wo sie die Wahrheit sagen, zitiere ich sie; da, wo sie sich hinstellen und 
solche Schäden brandmarken, da verstehe ich das, was sie gesagt haben. Damals hat 
der Superintendent Schönberner13 dargelegt an einer Statistik, die er für Plötzensee 
aufgestellt hat, daß von 100 jugendlichen Gefangenen 80 [recte: 70] waren, die als 
Schulkinder solche Nebenbeschäftigung gehabt haben, und er führt, wie jeder, der 
sich ernsthaft mit dieser tieftraurigen Sache beschäftigt hat, die Grunde auf die na
turgemäße Verrohung zuliick, die dadurch entsteht, daß der Ausbildung Abbruch 
geschehen muß, wenn diese armen Kinder fliihzeitig gewerblich beschäftigt werden! 

Der Herr Stadtrat meinte, es wären nur fünf Stunden. Wie sollen da die Kinder 
geistig beschäftigt werden? Die Schule mag etwa bis 12 oder 1 Uhr dauern. Wenn 
Sie annehmen wollten, daß die Schule kürzer dauern soll, so würde mir das sehr leid 
tun. Ich darf allerdings darauf hinweisen, daß glücklicherweise da, wo die Rieselfel
der liegen, wir zwar nicht eine vollkommene Schulverwaltung haben, aber daß der 
Regierungspräsident von Potsdam und die ihm unterstellten Räte ein größeres sozi
alpolitisches Verständnis entwickeln, als angenommen zu werden scheint, wenn man 
verlangt, daß schon um 11 Uhr die Schule beendigt werden soll. Der Regierungsprä
sident von Potsdam ist es gewesen, der sich gegen die gewerbliche Beschäftigung 
gewendet hat. 14 Daß er dabei allerdings agrarische Latitüden beansprucht, darin 
stimmen wir nicht mit ihm überein. 

Wenn Sie nun die Schulzeit mit 5 oder 6 Stunden rechnen und dann außerdem an 
5 Stunden ländlicher Arbeit und den Weg hin und her, so frage ich Sie: Wo soll denn 
da die Zeit herkommen zum Leben in der Familie, zur geistigen Entwicklung unserer 
armen Schulkinder? Nein, es ist durchaus richtig, was vorhin gesagt worden - und 
das ist nicht etwas, was nur von uns Sozialdemokraten behauptet wird, sondern was 
bislang von jedem geäußert ist, der sich mit diesen Dingen beschäftigt hat -: Es ist 
tieftraurig, daß eine derartige gewerbliche Beschäftigung der Kinder stattfindet bei 
einer Kommune, die kein Recht hat, diesen Mißbrauch zu unterstützen, der seitens 
der Agrarier und seitens einzelner ausbeutungslustiger Leute getrieben wird. Ich 
gehe ja nicht von der Ansicht aus, daß diese Beschäftigung erfolgt zum Zweck der 
Ausbeutung; aber die Folge hat sie, das ist keine Frage. Ich meine, daß eine große 
Kommune verhindern müßte, daß derartige gewerbliche Beschäftigungen der Kinder 
eintreten, daß Kinder, die noch in der geistigen und körperlichen Entwicklung be
griffen sind, zu solchen Dingen herangezogen werden. Unter keinen Umständen darf 
hier ein lucrum für die Gemeinde daraus entstehen. 

Ich verstehe nun auch, warum fortwährend von den Rieselfeldern, insbesondere 
von Malchow15 und Großbeeren 16, Klagen kommen, daß dort auch die Löhne der 
Erwachsenen so niedrig sind, daß man glaubt, man befinde sich nicht in der Nähe 
von Berlin, sondern in Oberschlesien oder in östlichen Provinzen. Ich hatte immer 

12 Vgl. Ephoralbericht über die kirchlichen und sittlichen Zustände der Synode Berlin II, 
Berlin 1895, S. 4, zitiert in: Soziale Praxis 4 ( 1894/95), Sp. 733. 

1.1 Reinhold Schönberner (1838-1898), Superintendent und Prediger an der Johannes-
Evangelist-Gemeinde in Berlin. 

14 Vgl. Nr. 113. 
1' Im Jahr 1882 als Rieselfeld angekauftes Gut nordöstlich Berlins (Kreis Niederbarnim). 
16 Südlich Berlins wurde 1873 bei Osdorf das erste Rieselfeld Berlins eingerichtet. das Rie

selfeld Großbeeren lag ebenfalls in diesem Gebiet. 
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angenommen, daß nicht nur wir, sondern auch Sie stolz darauf sind, daß Berlin in 
der Kultur höhersteht als der Osten der Monarchie. Zu einer der dringendsten Auf
gaben der Kultur, wie jeder zugeben wird ohne Unterschied der politischen Rich
tung, gehört die, daß man den Kindern die geistige und körperliche Ausbildung nicht 
vorenthält. Die gewerbliche Beschäftigung stellt aber eine solche Vorenthaltung dar. 
Es liegt nicht in der Absicht, als ob gesündigt werden sollte; aber objektiv ist es eine 
Versündigung an den Kindern, sie in der Art zu beschäftigen, nachzugeben dem 
Drängen einzelner Eltern, die das aus Not tun. Den Anfängen muß widerstanden 
werden, und ich hoffe, Sie werden bei einer anderen Gelegenheit, wenn wir einen 
Antrag stellen, unzweideutig zu erkennen geben, daß die Stadt Berlin zu stolz dazu 
ist, zu gut ihre sozialen Aufgaben begriffen hat, als daß sie es billigen dürfte, daß mit 
der Not eines Kindes irgendwie ein Geschäft gemacht werden soll. 

Stadtrat Struve: Wenn die Gründe des Herrn Vorredners ebenso beschaffen wären 
wie sein Organ, dann würde ich mich für geschlagen halten. Aber ich muß in der Tat 
sagen: Seine Gründe sind so billig wie Brombeeren. Ich selbst bin mit solchen Kin
dern aufgewachsen, die bei meinem Vater dieselben Arbeiten geleistet haben, wie sie 
hier geleistet werden auf den Rieselfeldern. Sie waren meine Freunde und Gespielen 
und wurden nachher meine Arbeiter, und deren Kinder haben bei mir nachher die
selben Arbeiten geleistet. Wenn ich die Kinder von der Arbeit hätte zurückschicken 
wollen, meine alten Spielkameraden würden mich vielleicht für reif gehalten haben 
für Dalldorf11; jedenfalls aber haben sie nie daran gedacht, mich als Ausbeuter zu 
betrachten. Ich glaube, daß Herr Kollege Stadthagen die Verhältnisse auf den Riesel
feldern überhaupt nicht kennt; sonst würde er nicht sagen können, wir gäben dort 
schlechte Löhne. Das Gegenteil ist der Fall. Weshalb sind unsere Wohnungen immer 
voll? Glauben Sie, daß jemand von den Leuten die Neigung hätte, nach Berlin zu 
gehen, um hier den Posten eines Arbeiters zu übernehmen? Die Leute sind bei uns 
sicherer gestellt als hier. Gehen Sie hinaus und sehen Sie sich das Heim eines Ar
beiters auf den Rieselfeldern an! Jeder von uns kann jederzeit in der Wohnung eines 
solchen Arbeiters schlafen, hausen, essen. Herr Singer hat sich ja diese Arbeiter
wohnungen selbst angesehen und hat mir persönlich gesagt, daß er überrascht sei 
über die nette Art, wie die Leute da etabliert seien. Wir sind mit der Ausführung 
dieser Wohnungen vielleicht noch nicht ganz zu idealen Zuständen gekommen; aber 
wir werden hoffentlich binnen 2 Jahren die Wohnungsfrage erledigt haben, so daß 
alle unser Arbeiter draußen auf den Rieselfeldern von sich sagen können: Wir sind 
besser situiert als die meisten Arbeiter in Berlin. (Bravo!) 

Wenn dann - ich glaube, es war auch Herr Kollege Singer - gesagt worden ist, ich 
hätte durch unser Rundschreiben an die Verwaltung zugegeben, daß eine Überarbeit 
stattgefunden hat, weil wir die Arbeitsleistung reduziert hätten, so kann ich ihn darüber 
beruhigen. Wir haben diese Arbeitsleistungen nach dem Maße bemessen, nach dem sie 
jetzt beschäftigt waren; wir wollten aber eine jede stärkere Ausnutzung der Arbeits
kraft der Kinder verhindern. Sie sollten sich mal die Verhältnisse bei uns auf dem 
Lande etwas eingehender ansehen! Sie würden zu der Überzeugung kommen, daß wir 
sehr fern davon sind, unsere Stellung in der Weise zu mißbrauchen, daß wir die Ar
beitskräfte der Kinder oder auch nur der Erwachsenen in der Weise ausbeuten, daß wir 
nicht durchaus vor Ihnen bestehen können. Ich höre von unsern Nachbarn gerade um-

17 Irrenanstalt, heute Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. 
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gekehrt immer den Tadel, daß wir die Löhne in die Höhe schrauben, daß wir den 
Landwirten, die uns benachbart sind, das Leben sauer machen durch Löhne, welche sie 
nicht bezahlen können, weil sie nicht die Stadt Berlin hinter sich haben. Wenn Sie die 
Lebenshaltung unserer Arbeiter draußen verfolgt hätten in den letzten 20 Jahren, wür
den sie zu der Einsicht kommen, daß bei ihnen auch eine fortwährende Steigerung der 
Lebenshaltung eingetreten ist, die vollkommen Schritt hält mit der Steigerung der 
Lebenshaltung der Arbeiter in der Stadt. Wir können also nach dieser Richtung absolut 
keinen Tadel gelten lassen, und dessen kann ich Sie versichern: Ich für meine Person, 
solange ich die Ehre habe, an dieser Stelle zu stehen, werde an meiner Auffassung 
festhalten und werde mich nicht beirren lassen durch Deklamation über Ausbeutung 
und dergleichen. 

Stadtverordneter Goldschmidt18 : Meine Herren, der Magistrat ist vermutlich aus 
Humanität, um denjenigen Arbeitern, die einen geringen Lohn verdienen, eine Bei
hilfe zukommen zu lassen, für diese Kinderbeschäftigung eingetreten. Ich kann die
sen Standpunkt aber nun und nimmer billigen. Wenn in der Reichsgesetzgebung die 
gewerbliche Kinderarbeit ausdrücklich verboten ist, sollten wir nicht herkommen 
und Kinder landwirtschaftlich beschäftigen. Die Kinder gehören auf den Spielplatz! 
(Zuruf) - Auch die Arbeiterkinder mit demselben Recht; das ist selbstverständlich. -
Die Kinder gehören auf den Spielplatz, um sich dort zu entwickeln und geistige 
Anregungen zu sammeln. (Widerspruch und Heiterkeit) - Meine Herren, ich kann 
nicht verstehen, wie Sie bestreiten können, daß es auf dem Spielplatz geistige Anre
gung gibt. Auf dem Spielplatz kommen die Kinder der Arbeiter mit Kindern aus 
anderen Gesellschaftskreisen zusammen, und gerade aus diesem Zusammenspiel 
resultiert eine ganze Menge von geistigen Anregungen. 

Meine Herren, wenn die gewerbliche Kinderarbeit durch Gesetz verboten ist, so -
kann ich nur wiederholt betonen - sollte das für uns eine Richtschnur sein, auf den 
Rieselfeldern keine Kinder mehr zu beschäftigen. Wir beschäftigen sie, damit die 
Eltern einen kleinen Mehrverdienst haben. Kinderarbeit wirkt aber entsittlichend auf 
die Eltern! Die Eltern, die Kinder haben, sollen sich selbst bemühen, ihre Kinder zu 
ernähren. Dazu sollten sie des Mitverdienens der Kinder nicht bedürfen. Ich bin der 
Meinung, daß, wenn die Kinder täglich bis zu einem Maximum von fünf Stunden 
beschäftigt werden, sie nicht mehr in vollem Maße ihre Pflichten dem Schulunter
richt gegenüber erfüllen können, und auch dieser Grund bestimmt mich schon dazu, 
es zu verlangen, daß die Kinderarbeit aufhört - die Kinderarbeit überhaupt und ganz 
besonders da, wo wir selbst sie beseitigen können. 

Ich möchte Sie daher dringend bitten, den Standpunkt des Magistrats nicht zu bil
ligen und ihn zu ersuchen, Kinder nicht mehr zu beschäftigen. 

(Ein Antrag auf Schluß der Beratung wird abgelehnt.) 
Stadtverordneter Sini:er: Meine Herren, ich werde mich Ihnen dankbar erweisen 

für die Ablehnung des Schlußantrags und nur dieselbe Zeit gebrauchen wie zu einer 
persönlichen Bemerkung. 

Ich habe mich gemeldet, um Herrn Stadtrat Struve zu antworten, der mit dem 
vollen Brustton sittlicher Entrüstung am Schluß erklärt hat, daß, solange er die Ehre 
habe, an jenem Platz zu stehen, er sich durch Deklamationen, wie die städtischen 
Arbeiter behandelt werden müssen, nicht beeinflussen lassen werde. Das habe ich 

18 Karl Goldschmidt (1863-1917), Buchdrucker, seit 1890 Redakteur des „Gewerkvereins". 
seit 1895 Stadtverordneter (Freisinn). 
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auch gar nicht verlangt. Aber ich hoffe, Herr Stadtrat Struve wird in nicht gar zu 
langer Zeit einsehen müssen, daß im Berliner Magistrat für solche Anschauungen, 
wie er sie vertreten hat, kein Platz mehr ist. (Na, na!) 

Meine Herren, Herr Stadtrat Struve hat mit einigem Geschick - das muß ich aner
kennen - das Gefechtsfeld verschoben, indem er eine durch die Anfrage gar nicht, 
von meinem Kollegen Stadthagen nur nebensächlich berührte Frage, nämlich die 
Beschäftigung erwachsener männlicher Arbeiter, behandelte. Darüber haben wir 
jetzt hier nicht zu beraten, und die Zeit, die er darauf verwendete, ist uns verloren. 

Unserm Antrag gegenüber behaupte ich, daß Herr Stadtrat Struve mit keinem 
Wort die Notwendigkeit der Beseitigung der Kinderarbeit widerlegt hat. Ich habe nur 
mein lebhaftes Bedauern darüber auszudrücken, daß Herr Bürgermeister Kirschner 
die Meinung zu haben scheint, daß es sich in der Tat hierbei um eine Arbeit handelt, 
die gar nicht schädlich auf den Körper usw. wirken kann. 

Meine Herren, das ist eben nicht richtig. Die Tatsache, daß durch eine solche Ar
beit den Kindern 5 Stunden des Tages geraubt werden, muß notwendig darauf zu
rückwirken, daß das Kind zu einer Zeit seine Schularbeiten machen muß, wo es 
geistig dazu nicht imstande ist. Meinen Herren, über wieviel Stunden hat so ein Kind 
am Tage zu verfügen! 

Ich verstehe wohl den Eindruck von Bitterkeit, den mein Freund Borgmann'9 bei 
den wohlmeinenden Ausführungen des Kollegen Goldschmidt empfand. Dieser 
sagte: Das Kind gehört auf den Spielplatz! Da rief Kollege Borgmann: Aber Arbei
terkinder doch nicht! Jawohl, meine Herren, das ist Ihre Anschauung: Den Kindern 
der Wohlhabenden soll ihre goldene Jugendzeit gewahrt sein, den Kindern der Ar
beiter will man die paar Kinderjahre dadurch rauben, daß man sie zu gewerblicher 
Arbeit zwingt. Das ist kein Entschuldigungsgrund, den der Herr Bürgermeister an
führt, daß diese Kinderarbeit nicht im finanziellen Interesse der Verwaltung liegt, 
obwohl es mir sehr zweifelhaft ist, ob, wenn das Verbot der Kinderarbeit erlassen 
wird, der Magistrat nicht gezwungen wird, den Arbeitern 20 oder 30 Pf. für den Tag 
zuzulegen, ob also die Kinderarbeit nicht indirekt auch zum finanziellen Vorteil der 
Verwaltung ist. Aber abgesehen davon, hat es keiner von uns behauptet. 

Ich habe gesagt: Es ist eine durchaus ungerechtfertigte Ausbeutung, die den Kin
dern zugemutet wird. Wenn Herr Kollege Spinola dem entgegensetzt, daß die Kinder 
den Eltern dadurch helfen, und wenn er hier mit einem Male so warm für das Inter
esse der Eltern eintritt, wenn er sagt: Wie kann man den Eltern Vorschriften machen, 
wie sie ihre Kinder beschäftigen! - ei, meine Herren, wozu haben Sie die gesetzliche 
Schulpflicht? Das ist auch ein Eingriff in die Rechte der Eltern. Gewiß gibt es eine 
Menge Leute, die wahrscheinlich schlecht genug sind, ihre Kinder lieber nicht in die 
Schule zu schicken, sondern sie gewerblich für sich auszunutzen. Mit diesen Theori
en kann man die Berechtigung jeder Gesetzgebung bestreiten. Wenn sie auf dem 
Standpunkt stehen, ei, Herr Kollege Spinola - es wird in Ihrer sozialen Stellung 
kaum möglich sein -, dann empfehle ich Ihnen aber zu den Anarchisten zu gehen; da 
gehören Sie mit Ihren Anschauungen hin. (Große Heiterkeit) 

Stadtrat Struve: Meine Herren, ich freue mich, daß der Ton des Herrn Kollegen 
Singer in dieser letzten Ausführung doch etwas freundlicher war, wenn auch nicht 

•• Hermann Borgmann (1855-1911), Hutmacher, seit 1891 Leiter und Gesellschafter der 
genossenschaftlichen ,,Deutschen Hutfabrik" in Berlin, seit 1892 Stadtverordneter (Sozial
demokrat). 
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dem Inhalt, so doch der Form nach. Ich will mich denn auch bemühen, ihm ebenso 
höflich zu antworten. Er verwechselt immer, mit dem Herrn Kollegen Goldschmidt 
Arm in Arm, die landwirtschaftliche und die gewerbliche Arbeit; das sind zwei Din
ge, die sich gar nicht miteinander vergleichen lassen. Die Gesetzgebung unterschei
det die beiden Dinge. (Stadtverordneter Stadthagen: Leider!) - Unzweifelhaft! 

Nun sagen Sie immer, wir bedürften der Kinderarbeit, um Renten aus unseren Rie
selgütem herauszuwirtschaften. Wenn unsere Nachbarn die Kinder nicht arbeiten lie
ßen, würden wir wahrscheinlich dahin kommen, die Kinder auch nicht mehr zu be
schäftigen. Was würde aber der Effekt sein, wenn wir die Kinder zu dieser Arbeit nicht 
zeitweise einmal zuließen? Der Effekt wäre lediglich: Die Eltern würden die Kinder 
über die Grenze zu unseren Nachbarn schicken. Dann würden die Kinder nur noch mehr 
angestrengt, und wir wären gar nicht in der Lage, die Eltern davon zurückzuhalten. 

Sie tun immer so, als ob uns die Kinder auf dem Lande durch die Kinderarbeit so 
überanstrengt würden, daß wir ungesunde Menschen haben. Sehen Sie sich doch die 
Kinder an und die Männer! Machen sie denn den Eindruck der Verkümmerung? Die 
ländlichen Kinder halten es mit den anderen immer noch aus. Sie dürfen nicht Dinge 
in Vergleich stellen, die nicht verglichen werden können. Ich bleibe dabei: Die Ver
waltung hat einen korrekten Standpunkt dieser Frage gegenüber eingenommen, und 
sie wird dabei bleiben. (Die Beratung wird geschlossen.) 

[ ... ] 
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1897 Dezember 9 

Schreiben1 des Reichskanzlers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst 
an die Bundesregierungen 

Ausfertigung 

[Zur Ermittlung des Ausmaßes der gewerblichen Beschäftigung schulpflichtiger Kinder au
ßerhalb von Fabriken wird eine reichsweite Untersuchung eingeleitet; zur Erhebung der Daten 
sollen die Kommission für Arbeiterstatistik und die Volksschullehrer herangezogen werden] 

Bei der Berufszählung vom 14. Juni 1895 sind 45 375 Kinder unter 14 Jahren als 
gewerblich tätig nachgewiesen worden, von denen auf die Industrie 38 267, auf den 

Ausfertigung für Baden: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.135 IO, n. fol.; Entwurf von 
der Hand Wilhelm Kochs vom 6.12.1897: BArch R 1501 Nr.106463, fol.8-15Rs. Das 
Schreiben ist ,,in Vertretung" unterzeichnet vom Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf 
von Posadowsky-W ehner. 
Hierzu gab Erich von Woedtke am 8.12.1897 folgenden Vermerk zu den Akten: Die in 
dem anliegenden Entwurf eingeleiteten Verhandlungen über die gewerbliche Ausbeutung 
der Kinder unter 14 Jahren hat S(eine) Exz(ellenz) der Herr Minister angeordnet ( 1. d. M.) 
bevor der Initiativantrag des Zentrums auf Einleitung solcher Erhebungen (vom 
1.12. I 897) als Reichstagsdrucksache erschien. Ich halte es unmaßgeblich für zweckmäßig, 
das Rundschreiben jetzt abzulassen, ohne auf die Verhandlung des Zentrumsantrags zu 
warten; der Herr Minister tritt dann dem Reichstag mit einemfait accompli gegenüber und 
hat schon, bevor er vom Reichstag aufgefordert wird, aus eigener Entschließung das Er
forderliche veranlaßt (BArch R 1501 Nr.106463, fol. 7-7 Rs.). 
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Handel 5 296 und auf Lohnarbeit wechselnder Art 1 812 entfielen. Außerdem sind in 
der Landwirtschaft 135 175, als häusliche Dienstboten 33 501 Kinder gezählt. (Vgl. 
Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen Reichs, Jahrgang 1897, Ergänzung 
zum zweiten Heft, S. 14.) Diese Zahlen enthalten indessen nur die im Hauptberuf 
tätigen Kinder und bleiben auch hier wahrscheinlich hinter der Wirklichkeit zurück, 
da zu vermuten ist, daß Eintragungen erwerbstätiger Kinder häufig unterlassen sind. 
Die Zahl der nebenher tätigen Kinder ist bisher meines Wissens noch nicht ermit
telt, scheint jedoch die bei der Berufszählung gewonnenen Ziffern weit zu überstei
gen. 

Über die Verteilung der gewerblich tätigen Kinder auf die einzelnen Betriebsfor
men steht nur so viel fest, daß in Fabriken nur eine verhältnismäßig geringe Zahl 
beschäftigt wird, nämlich nach den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten für 
1896 im ganzen nur 5 312. Es ergibt sich hieraus, daß die Kinderarbeit in den Fabri
ken, für welche die Gewerbeordnung einschränkende Bestimmungen enthält, we
sentlich an Bedeutung verloren, im Handwerk, der Hausindustrie und bei sonstiger 
gewerblicher Beschäftigung aber einen erheblichen Umfang angenommen hat. 

Eine mäßige Beschäftigung von Kindern mit gewerblicher Arbeit hat insoweit 
Berechtigung, als sie geeignet ist, die Kinder an körperliche Tätigkeit zu gewöhnen, 
den Sinn für Fleiß und Sparsamkeit zu wecken und sie besonders in Fällen, wo die 
Eltern nicht die erforderliche Aufsicht üben können, vor Müßiggang und anderen 
Abwegen zu bewahren. Ferner ist schon aus Gesundheitsrücksichten eine Verwen
dung der Kinder zu leichten Arbeiten in der Landwirtschaft und Gärtnerei, wo sie in 
freier Luft in einer dem jugendlichen Körper angemessenen Weise Bewegung und 
Betätigung ihrer Kräfte finden, nicht nur zulässig, sondern sogar nützlich und emp
fehlenswert. Rücksichten auf den Verdienst und die Unterstützung der Eltern in der 
Bestreitung der Kosten des Haushalts werden nur in besonderen Ausnahmefällen 
eine gewerbliche Beschäftigung der Kinder rechtfertigen, zumal deren Verdienst nur 
gering sein und zu den Unzuträglichkeiten einer ausgiebigen Ausnutzung ihrer ge
ringen Arbeitskraft nicht in richtigem Verhältnis stehen kann. Überall da aber, wo 
die Art der Beschäftigung nicht für Kinder geeignet ist, wo die Arbeit zu lange 
währt, wo sie zu unpassenden Zeiten und in ungeeigneten Räumen stattfindet, gibt 
die Kinderarbeit zu erheblichen Bedenken Veranlassung; hier bringt sie nicht allein 
Gefahren für die Gesundheit und Sittlichkeit der Kinder mit sich, sondern erschwert 
auch die Schulzucht und macht unter Umständen gesetzlichen Schulzwang illuso
risch. Denn übermüdete und in ungesunden Räumen bis tief in die Nacht hinein 
angestrengte Kinder können dem Unterricht unmöglich die erforderliche Aufmerk
samkeit widmen. Ich darf nur an die Beschäftigung als Kegeljungen am späten 
Abend, als Zeitungsausträger am frühen Morgen sowie an die Heranziehung der 
Kinder in vielen Zweigen der Hausindustrie erinnern. Die in jüngster Zeit in einzel
nen Orten angestellten Ermittlungen lassen erkennen, 2 daß der Beschäftigung von 
Kindern im Gewerbebetrieb im Interesse der heranwachsenden Jugend ernste Auf
merksamkeit zugewendet und erwogen werden muß, inwieweit unter Berücksichti
gung aller einschlagenden Interessen, insbesondere auch unter Schonung der elterli
chen Befugnisse, den hervorgetretenen Mißständen abgeholfen und weiteren Unzu-

Vgl. Nr. 82, Nr. 87-88. Eine Übersicht über die in einzelnen Städten durchgeführten Erhe
bungen befindet sich bei Konrad Agahd, Die Erwerbsthätigkeit schulpflichtiger Kinder, 
Bonn/Berlin/Leipzig 1897. 
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träglichkeiten vorgebeugt werden kann. Auch in der Presse verschiedener Parteien 
ist hierauf unlängst hingewiesen worden. 

Die bestehende Gesetzgebung gewährt für ein Vorgehen folgende Handhaben. 
Zunächst ermöglichen die Bestimmungen des § 154 Abs. 3 und 4 der Gewerbe

ordnung insofern eine Beschränkung der gewerblichen Kinderarbeit, als die für die 
Beschäftigung von Kindern in Fabriken geltenden Schutzbestimmungen nach § 154 
Abs. 3 auf Werkstätten, in denen regelmäßig Motoren verwendet werden, und nach 
§ 154 Abs. 4 auf andere Werkstätten, soweit darin nicht ausschließlich Familien
glieder des Arbeitgebers beschäftigt werden, sowie auf Bauten ausgedehnt werden 
können. Über die Notwendigkeit und Art der Ausführung des § 154 Abs. 3 sind nach 
meinen Schreiben vom 30. Oktober' und 13. Dezember v. J.4 - Nr. II 1067.3632 -
Erhebungen veranlaßt und dem Abschluß nahe, während mit der Ausführung des 
§ 154 Abs. 4 durch den Erlaß der Verordnung vom 31. Mai 1897, betreffend die 
Ausdehnung der§§ 135 bis 139 und des§ 139 b der Gewerbeordnung auf die Werk
stätten der Kleider- und Wäschekonfektion, begonnen worden ist.' Ferner läßt sich 
bis zu einem gewissen Maß mit Hilfe der Vorschrift des § 120 c der Gewerbeord
nung Abhilfe schaffen, wonach Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter 18 
Jahren beschäftigen, verpflichtet sind, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und bei 
der Regelung des Betriebs diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit und 
Sittlichkeit zu nehmen, welche durch das Alter dieser Arbeiter geboten sind. Auf
grund dieser Bestimmung ist man bereits an mehreren Orten durch Polizeiverord
nungen nicht ohne Erfolg gegen die mißbräuchliche gewerbliche Beschäftigung von 
Kindern eingeschritten und könnte auch der Erlaß allgemeingültiger Vorschriften im 
Wege einer Bundesratsverordnung in Frage kommen. 

Indessen gewinnt es den Anschein, als ob bei Anwendung der angeführten Be
stimmungen nicht alle Mißstände beseitigt werden würden. So können mit Hilfe des 
§ 154 Abs. 3 und 4 nur die Arbeitsverhältnisse der in „Werkstätten" beschäftigten 
Kinder geregelt werden und auch diese nur insoweit, als es sich um die Beschäfti
gung innerhalb der Werkstätten handelt. Überdies ist die Ausdehnung der Schutzbe
stimmungen auf Werkstätten, in denen nicht regelmäßig Motoren verwendet werden, 
nur zulässig, wenn der Arbeitgeber darin mindestens eine nicht zu seiner Familie 
gehörende Person beschäftigt. Danach ist die Regelung der Kinderarbeit nicht ein
mal in allen Werkstätten angängig. Andererseits wird der § 120 c, abgesehen davon, 
daß seine Anwendbarkeit auf die hier in Betracht kommenden Arbeitsverhältnisse 
von manchen Seiten bezweifelt wird, überall da versagen, wo die Kinder nicht zu 
einem Unternehmer in einem Vertragsverhältnis stehen, sondern ihren Angehörigen 
bei der diesen übertragenen Arbeit helfen. 

Eine zutreffende Beurteilung aller hier einschlagenden Fragen ist nur möglich, 
wenn Klarheit darüber herrscht, in welchen Gewerbezweigen Mißstände bei der 
Beschäftigung von Kindern bestehen und welcher Art diese Mißstände sind. Das zur 
Zeit hierüber vorliegende Material gewährt nur ein unvollkommenes Bild. Es scheint 
daher erforderlich, dieses Material durch Erhebungen zu vervollständigen, welche 

3 Ausfertigung für Baden: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13509, n. fol. 
4 Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep. 120 BB VII 3 Nr.25 Bd. l, n. fol. 

Verordnung, betreffend die Ausdehnung des§§ 135 bis 139 und des§ 139 b der Gewerbe
ordnung auf die Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion, vom 31.5.1897 (RGBI, 
S.459). 
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sich auf das Alter der beschäftigten Kinder, die Art der Beschäftigung, die Dauer 
und Lage der Arbeitszeit, die Beschaffenheit der Arbeitsräume sowie auf die rechtli
che Natur des Arbeitsverhältnisses und die bei Beschränkung der Kinderarbeit in 
Betracht zu ziehende Höhe der Löhne zu erstrecken hätten und welche unter Aus
schluß landwirtschaftlicher Tätigkeiten und des Gesindedienstes auf die gewerbliche 
Kinderarbeit, soweit sie außerhalb der Fabriken stattfindet, zu beschränken wären. 
Die Frage, ob und inwieweit dann etwa ein Vorgehen aufgrund der zur Ausführung 
des § 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung angestellten Ermittlungen einstweilen aufzu
schieben ist, kann späterer Erwägung vorbehalten bleiben. 

Bei den in Aussicht genommenen Erhebungen beabsichtige ich die Kommission 
für Arbeiterstatistik zu beteiligen. Derselben werden zu diesem Zweck vor allem 
Nachweisungen über die Zahl der überhaupt und in den einzelnen Gewerbszweigen 
mit den verschiedenen gewerblichen Arbeiten beschäftigten Kinder sowie Angaben 
über deren Verteilung auf die Teile des Reichs vorzulegen sein. Auch wäre es er
wünscht, die Kommission von den Ergebnissen der bisher auf dem vorliegenden 
Gebiet hin und wieder vorgenommenen Ermittlungen in Kenntnis zu setzen und ihr 
einen Überblick darüber zu verschaffen, auf welchem Weg man bisher in den einzel
nen Bundesstaaten einer unzulässigen gewerblichen Beschäftigung von Kindern 
entgegengetreten ist. 

Das großherzogliche Ministerium beehre ich mich daher zu ersuchen, hierauf be
zügliches Material, soweit solches dort etwa vorhanden ist, mir gefälligst zu Verfü
gung zu stellen und mich zugleich behufs Aufstellung der erwähnten Nachweisun
gen für das dortige Staatsgebiet mit einer Mitteilung über folgende Punkte zu verse
hen: 

1. Wie hoch ist die Gesamtzahl der außerhalb der Fabriken gewerblich tätigen 
Kinder unter 14 Jahren? 

Dabei sind als gewerblich tätig alle Kinder zu zählen, die eine auf Erwerb ge
richtete Tätigkeit ausüben, sofern es sich nicht um eine Beschäftigung in der Land
wirtschaft, dem Garten-, Obst- und Weinbau oder im Gesindedienst handelt, auch 
wenn sie Bezahlung für ihre Dienste nicht erhalten und in keinem Vertragsverhältnis 
zu einem Gewerbetreibenden stehen, sondern nur ihren Angehörigen bei der Arbeit 
helfen. 

2. In welchen Gewerbszweigen und mit welcher Art gewerblicher Arbeit sind die 
Kinder tätig? 

Dabei ist das Augenmerk insbesondere auf die einzelnen zur Herstellung des Ge
samtprodukts dienenden Hilfsleistungen zu richten, bei denen die Kinder vorzugs
weise Verwendung finden. 

3. Wie hoch ist annähernd die Zahl a. der in den einzelnen Gewerbszweigen, 
b. der innerhalb der einzelnen Gewerbszweige mit den nach Ziffer 2 ermittelten 
Arten gewerblicher Arbeit beschäftigten Kinder? 

Was die Ausführung der hiernach erforderlichen vorbereitenden Erhebungen be
trifft, so spricht manches dafür, die Volksschullehrer zur Mitwirkung heranzuziehen, 
weil diese durch Beobachtungen an den Schulkindern während des Unterrichts An
haltspunkte für eine Beurteilung gewinnen werden, ob die Kinder während der 
schulfreien Zeit gewerblich beschäftigt und dadurch übermäßig angestrengt werden. 
Für diesen Fall ist indessen in besonders hohem Grad damit zu rechnen, daß viele 
Eltern aus Besorgnis, infolge der Erhebungen in der Verwendung ihrer Kinder be
schränkt zu werden, die letzteren zu unrichtigen Angaben veranlassen werden, wel-
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ehe die Verhältnisse in möglichst günstigem Licht erscheinen lassen. Ich möch
te daher Wert darauf legen, daß die Angelegenheit, soweit die Mitwirkung der 
Schullehrer in Betracht kommt, bis auf weiteres geheim behandelt und hierdurch 
einer unzulässigen Beeinflussung der Kinder durch ihre Eltern tunlichst vorgebeugt 
wird.6 

Den erbetenen Mitteilungen darf ich bis zum 1. April k[ommenden] J[ahres] er
gebenst entgegensehen. 

Nr. 131 

1897 Dezember 23 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Ludwig Brefeld an den Kultus
minister Dr. Robert Bosse 

Abschrift mit Randbemerkungen von Woedtkes 

[Die Untersuchung über die gewerbliche Beschäftigung schulpflichtiger Kinder soll sich auch 
auf die Dauer der Arbeitszeit erstrecken; die Daten sollen von den Volksschullehrern erhoben 
werden] 

In dem u[nter] R[ückerbittung] beigefügten Schreiben vom 9. d. M.2 (II 3306) regt 
der Herr Reichskanzler statistische Erhebungen über die gewerbliche Nebenbe
schäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren an. Angesichts der Mißstände, die in
folge übermäßiger Ausbeutung der Arbeitskraft von Kindern zu Erwerbszwecken 
schon seit Jahren vielfach hervorgetreten sind, halte auch ich Erhebungen der be
zeichneten Art für zweckmäßig und wünschenswert. 

Der Herr Reichskanzler schlägt vor, die Ermittlungen in der Hauptsache der 
Kommission für Arbeiterstatistik zu übertragen, zuvor aber durch die Landesre
gierungen die Zahl der außerhalb der Fabriken beschäftigten Kinder - getrennt nach 
Gewerbezweigen und innerhalb der einzelnen Gewerbezweige getrennt nach der Art 
der Beschäftigung - feststellen zu lassen. Was insbesondere den preußischen Staat 
anbelangt, so sollen Nachweisungen, welche die geforderten Angaben enthalten, für 
die einzelnen Regierungsbezirke und die Stadt Berlin und zusammenfassende Nach
weisungen für das ganze Staatsgebiet aufgestellt werden. Es bleibt nun zu erörtern, 
in welcher Weise die Unterlagen für diese Nachweisungen beschafft werden sollen. 

M[eines] E[rachtens] empfiehlt es sich nicht, den Ortspolizeibehörden oder den 
Gemeindebehörden den Auftrag zu erteilen, daß sie aufgrund ihrer Kenntnis der 
örtlichen Verhältnisse, des ihnen etwa zu Gebote stehenden statistischen Materials 
und der Erkundigungen, die sie durch ihre Organe einzuziehen vermögen, die erfor-

Die Durchführung der Enquete selbst wurde jedoch vom Staatssekretär des Innern Dr. 
Arthur Graf von Posadowsky-Wehner bereits am 16.12.1897 im Reichstag bekanntge
macht (Sten.Ber.RT 9. LP V. Session 1897/1898, S. 287f.). 

' BArch R 1501 Nr.106463, fol. 28-30. 
Vgl. Nr. 130. 
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derlichen Zahlenangaben machen. Denn wenn auch vielleicht in kleineren Ortschaf
ten die Behörden dieser Aufgabe ohne besondere Schwierigkeiten gerecht werden 
könnten, so erscheint es mir doch geradezu ausgeschlossen, daß jenes Verfahren in 
stark bevölkerten und industriell entwickelten Bezirken, in größeren Ortschaften 
oder gar in Großstädten zum Ziel führen könnte. Vielmehr werden hier die Ermitt
lungen der Ortsbehörden schon infolge der großen Zahl der Haushaltungen und der 
Mannigfaltigkeit der gewerblichen Beschäftigungen auf so erhebliche Schwierig
keiten stoßen, daß den Angaben dieser Behörden nur die Bedeutung von mehr oder 
minder wertlosen Schätzungen beizumessen wäre. 

Einigermaßen zuverlässige Nachrichten dartiber, welchen Umfang die gewerb
liche Nebenbeschäftigung von Kindern angenommen hat, werden nur zu erlangen 
sein, wenn allgemein die Volksschullehrer zur Mitwirkung bei diesen Ermittlungen 
herangezogen werden. Das Bedenken, daß alsdann die noch nicht eingeschulten 
Kinder und die bereits aus der Schule entlassenen, aber noch nicht vierzehn Jahre 
alten Kinder von den Erhebungen ausgeschlossen bleiben, dürfte gegenüber den 
großen Vorteilen, welche die Heranziehung der Lehrer zu den Ermittlungen ver
bürgt, nicht ins Gewicht fallen. 

Nach dem Vorschlag des Herrn Reichskanzlers würde in jeder Schule nur fest
zustellen sein, wieviel Kinder gewerblich beschäftigt werden und wie diese Gesamt
zahl der gewerblich beschäftigten Kinder sich auf die einzelnen Gewerbezweige und 
die verschiedenen Arten gewerblicher Arbeit verteilt. M. E. ist aber näher zu erwä
gen, ob nicht schon bei diesen vorbereiteten Erhebungen die Dauer der Arbeitszeit 
der Kinder wenigstens in gewissem Umfang ermittelt werden muß.1 Zweifellos wer
den zahlreiche Kinder von ihren Eltern gelegentlich oder auch regelmäßig zu kleinen 
Hilfeleistungen bei gewerblichen Arbeiten herangezogen, ohne daß diese Beschäfti
gung zu Bedenken Veranlassung geben könnte. Würden alle diese Kinder unter
schiedslos zu den erwerbstätigen Kindern gerechnet, so könnten die gewonnenen 
Zahlen zu falschen Schlüssen verleiten, und es ließe sich aufgrund dieser Erhebun
gen wohl kaum entscheiden, auf welche Bezirke und Gewerbezweige die weiteren, 
der Kommission für Arbeiterstatistik zufallenden Untersuchungen vorzugsweise zu 
erstrecken wären. Mir erscheint es deshalb zweckmäßig, noch eine weitere Frage zu 
stellen, die etwa dahin zu lauten hätte, wie viele unter den gewerblich beschäftigten 
Kindern im Durchschnitt länger als zwei Stunden täglich oder zwölf Stunden wö
chentlich arbeiten. 

Die Emlittlungen werden nlittelst Fragebogen zu erfolgen haben, nachdem der 
Wortlaut des Fragebogens im Einvernehmen mit dem Herrn Reichskanzler im Wege 
kommissarischer Beratung festgestellt ist.4 In jeder Volksschule wäre für jede Schul
klasse ein Fragebogen auszufüllen. Das auf diese Weise gesammelte Material hätte 
das kaiserliche Statistische Amt zu verarbeiten.5 Die Kosten der Erhebungen wür
den auf Reichsfonds übernommen werden müssen, da mir und, wie ich annehme, 
auch Eurer Exzellenz ausreichende Mittel für diese Zwecke nicht zur Verfügung 
stehen. 

Randbemerkung von Woedtkes: Sache der Kommission für Arbeiterstatistik! 
Randbemerkung von Woedtkes: Unter Zuziehung mlil. Bundesregierungen? 
Randbemerkung von W oedtkes: Das ist alles Sache der Kommission für Arbeiterstatistik. 
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Eure Exzellenz beehre ich mich um eine geneigte Mitteilung darüber zu ersuchen, 
ob Sie den vorstehenden Ausführungen und Vorschlägen zustimmen.° Dem Herrn 
Reichskanzler habe ich einstweilen eine Abschrift dieses Schreibens übersandt.' 

6 Randbemerkung von Woedtkes: So eingehende Erhebungen sind in dem jetzt angeordne
ten Vorverfahren durchaus nicht nötig! 
Der Staatssekretär des Innern lehnte mit Schreiben vom 31.12.1897 die Aufnahme einer 
Frage zur Dauer der Arbeitszeiten ab (Ausfertigung: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 
Nr.36 Bd.l, fol.115-117; Entwurf von der Hand Wilhelm Kochs: BArch R 1501 
Nr.106463, fol. 31-35). Gleichwohl nahm Preußen- im Gegensatz zu den anderen Bundes
staaten - in die Erhebung die Frage auf, wie viele Kinder täglich mehr als drei Stunden ar
beiten mußten und an wie vielen Tagen die Arbeitszeit mehr als drei Stunden betrug (vgl. 
den gemeinsamen Erlaß des Handelsministers, des Innenministers und des Kultusministers 
an die Oberpräsidenten zur Durchführung der Erhebung in Preußen vom 31.1.1898 [Ab
schrift: BArch R 1501 Nr.106463, fol.49-51; Entwurf: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 
3 Nr.36, Bd.l, fol. l 19-125Rs.]). 
Zum Ergebnis der Erhebung (und zu den in den Bundesstaaten überaus uneinheitlichen 
Erhebungsmethoden bzw. Fragestellungen) vgl. Gewerbliche Kinderarbeit außerhalb der 
Fabriken auf Grund der Erhebung vom Jahre 1898, in: Vierteljahrshefte zur Statistik des 
Deutschen Reichs 9 (1900 ), 3. Heft. 
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Sitzungsprotokoll1 der III. Deutschen Lehrerversammlung' 

Druck, Teildruck 

421 

[Weitgehende Forderungen nach Einschränkung der Erwerbstätigkeit von schulpflichtigen 
Kindern] 

[ ... ] 
Lehrer K. Fechner-Berlin. Als der Gesamtvorstand des Deutschen Lehrervereins 

das vorliegende Thema den Verbänden zur Bearbeitung stellte, hatte er im Auge, 
1. jeden einzelnen Kollegen für eine überaus wichtige sozialpädagogische Frage 

zu interessieren, 
2. durch die Arbeit in den Verbänden, durch organisches Zusammenwirken Mate

rial zusammenzubringen, um das in den Umrissen bereits vorhandene Bild von der 
erwerbsmäßigen Kinderarbeit schärfer herauszuarbeiten und 

3. gestützt auf dieses Material Forderungen nach Abhilfe zu stellen. 
Als Stand hatten wir uns mit der Frage der erwerbsmäßigen Kinderarbeit bisher 

noch nicht beschäftigt. Einzelne Amtsgenossen und ganze Vereine hatten zwar eifrig 
auf diesem Gebiet bereits gearbeitet, aber die Mehrzahl der Kollegen stand dieser 
Frage kühl gegenüber. Soviel man bisher eine Verbindung zwischen Schule und 
Haus immer und immer wieder erörtert hatte, die Beeinflussung der Schule durch die 
häuslichen Verhältnisse der Schüler, insbesondere durch die Erwerbstätigkeit der 
Kinder, war nur nebenbei gestreift und bei weitem nicht in ihrem vollen Umfang 
gewürdigt worden. Es soll nun nicht behauptet werden, daß heute bereits ein allge
meines und durchgreifendes Interesse für die durch die Erwerbstätigkeit der Schüler 
geschaffenen Verhältnisse und ihrer Beziehung zum Schulleben vorhanden wäre, 
soviel kann man in der kurzen Spanne Zeit nicht verlangen - aber die Arbeit in acht 
Provinzen und den Landesvereinen mehrerer Kleinstaaten dürfte denn doch eine 
Flamme entfacht haben, die nicht so leicht wieder verlischt. Die Erkenntnis ist im 
Zunehmen begriffen, daß unsere Schularbeit nicht nur nachteilig beeinflußt wird 
durch überfüllte Klassen, durch unbrauchbare oder mangelnde Anschauungs- und 
Lehrmittel, durch Dispensationen und Beurlaubungen und wie die rein äußeren Hin
dernisse noch heißen mögen, sondern daß wir in der erwerbstätigen Kinderarbeit 
eine Quelle von Hemmnissen zu sehen haben, wie sie ergiebiger im nachteiligen 
Sinne nicht gedacht werden kann. 

Die zweite Erwartung, Vervollständigung des Bildes durch statistisches Material, 
ist gleichfalls bis zu einem gewissen Grade erfüllt worden. Bis zu einem gewissen 

Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 50 ( 1898), S. 255-271. 
Die Vertreterversammlung des Deutschen Lehrervereins tagte am 31.5. und 1.6.1898 in 
Breslau. An der Versammlung nahmen 3 800 Lehrer teil. 
Die „Deutsche Lehrerversammlung" entstand 1894 aus der Vereinigung des seit 1876 
bestehenden „Deutschen Lehrertags" und der seit 1848 bestehenden „Allgemeinen Deut
schen Lehrerversammlung". 
Karl Fechner (1859-1920), Lehrer in Berlin. 
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Grade sage ich - denn Sie werden kaum Jahrgänge pädagogischer Zeitschriften 
nachweisen können, die so angefüllt sind mit Zahlen, Tabellen, Berechnungen, Zu
sammensetzungen und Vergleichen der verschiedensten Art wie die Nummern des 
letzten Jahres. Freilich bezogen sich diese Zahlen weniger auf Kinderarbeit - es 
waren Gehaltstabellen. Daraus geht hervor, in welcher Richtung unsere zahlenfrohen 
Kollegen tätig waren und auf welchem Gebiet unsere Vereinsorganisationen zu
nächst festgelegt waren. Trotzdem können wir mit dem gewonnenen Material vor die 
Öffentlichkeit treten, das werde ich an anderer Stelle noch nachweisen müssen. 

[ ... ] 
Indem ich zum Thema selbst übergehe, stelle ich die Frage voran: 
1. Wie groß ist die Zahl der erwerbstätigen Kinder? 
[ ... ] 
Die bisher vorgeführten Tatsachen werden ausgedrückt durch These 1: 
Aufmerksame Beobachtungen und statistische Erhebungen haben ergeben, daß 

die gewerbliche und landwirtschaftliche Kinderarbeit in weiten Gebieten des Vater
landes eine überaus große Verbreitung gefunden hat. 

2. Welches sind die Schädigungen, denen die Kinder beim Erwerb ausgesetzt sind? 
[ ... l 
Die hier kurz gekennzeichneten Schäden in gesundheitlicher und sittlicher Bezie

hung bringt These zwei zum Ausdruck, gegen deren Inhalt erhebliche Einwände 
kaum gemacht werden dürften. Sie lautet: 

Es liegt nahe und ist vielfach nachgewiesen, daß hierbei durch körperliche Über
anstrengung, Unbilden der Witterung, Arbeit in hygienisch mangelhaft beschaffenen 
Räumen, eintönige, den Geist abstumpfende Tätigkeiten die Gesundheit der Kinder 
gefährdet und vielfach ihre körperliche und geistige Entwicklung verkümmert wird, 
daß ferner durch gewisse Beschäftigungsarten (Hausieren, Mitwirkung bei Schau
stellungen, Hüten, Teilnahme als Treiber bei Jagden etc.) oder infolge unzulängli
cher Aufsicht und unterlassener Trennung der Geschlechter die moralische Erzie
hung leidet. 

Wir haben nun zu fragen: 
3. Wie leiden unter diesen Verhältnissen die Erziehung der erwerbstätigen Kinder 

sowie die sämtlichen Schüler? 
[ ... ] 
Aus Pommern, wo der großgrundbesitzende Adel annähernd so verbreitet ist wie 

in Schlesien, wird aus der Statistik bewiesen, daß 1606 (46 %) hinter ihren Alters
genossen in der geistigen Ausbildung zurückgeblieben sind. 1 996 = 57 % mußten 
während der Ferien und in der schulfreien Zeit arbeiten. 815 Kinder wurden beur
laubt, davon 55 Kinder 6 Tage, 40 Kinder 8 Tage, 28 Kinder 14 Tage. 28 Kinder 
hatten verlängerte Ferien, und, was noch schlimmer ist, 280 Kinder nahmen sich 
einfach Urlaub. Nehmen wir hinzu, daß die Sommer- oder Hüteschule noch immer 
nicht verschwunden ist, bei welcher die zwei bis drei Schulstunden zu einer ganz 
ungeeigneten Zeit beginnen, so haben wir ungefähr ein Bild von den Schulzuständen 
auf dem Lande und der Sisyphusarbeit unserer Landkollegen. Ist es nicht geradezu 
ein lächerlicher Zustand, wenn infolge Zuzugs zweier fremder Hirten die ganze 
Schule verkürzten Unterricht erhält, obwohl für die überwiegende Mehrzahl der 
Schüler gar kein Bedürfnis in vermehrter Arbeit nachweislich ist! (Hört! Hört!) Die 
landwirtschaftliche Beschäftigung ist den Kindern durchaus nicht so zuträglich, als 
man uns von interessierter Seite aus gern glauben machen möchte. 
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Die Anschauungen, die in den Kreisen des Großgrundbesitzes über die Leistungs
fähigkeit der Kinder auf den Rüben- und Kartoffelfeldern herrschen, sind von gera
dezu ausschweifender Natur. 

Im landwirtschaftlichen Zentralverein für Anhalt besprach Ökonomierat Kraa[t)z4 

in sehr abfälliger Weise eine Verfügung der Regierung.1 Was fordert diese Verfü
gung? Die Kinder, die zu ganzen Tagesleistungen herangezogen werden dürfen, 
müssen mindestens acht Jahre alt sein, noch jüngere dürfen nur 1/i oder 2/J der Zeit 
arbeiten; und eine solche Tagesleistung dauert von morgens 6 bis abends 6 Uhr mit 
2stündiger Mittagspause. Beim Transport mit Wagen sind die Kinder vor dem Her
ausfallen zu schützen, an heißen Tagen ist für genügendes Getränk zu sorgen. Wel
che Zustände müssen geherrscht haben, wenn diese Anordnungen einen Schutz be
deuten? Dinge, die die Herren Großgrundbesitzer ihren Jagdhunden und Pferden 
gegenüber für ganz selbstverständlich halten, müssen sie sich in Beziehung auf Kin
der erst sagen lassen, und dann haben sie die Stirn, noch öffentlich dagegen aufzu
treten und über Ruin der Landwirtschaft zu klagen. (Bravo!) 

Die westpreußische Landwirtschaftskammer glaubt den Anbau der Ölfrüchte für 
gefährdet, wenn den Kindern nicht gestattet wird, während der Unterrichtszeit zu 
helfen. Sie will in diesem Sinne bei der Schulbehörde vorstellig werden. Es gibt 
bereits Maikäferferien, Raupenferien usw.! Wenn nun auch noch beim Anbau jeder 
Feldfrucht den Kindern freigegeben werden soll, dann heißt das, die Schule den 
Sommer über schließen! 

Wie willfährig sich die Regierung den Wünschen der Agrarier gegenüber zeigt, be
weist die amtliche Statistik. Häusliche Dienstleistungen und landwirtschaftliche Ar
beiten bleiben lieber unberührt. Wer wird den Schleier erst lüften, hinter dem sich noch 
Unmengen feudalen Schuttes aufgehäuft finden. Die Ostelbier sind Trumpf im Staat, 
sie werden schon dafür sorgen, daß man sie möglichst wenig behelligt! (Sehr richtig!) 

So kommt es denn, daß einzelne Regierungen, z.B. die Kösliner, Verfügungen, 
die im Interesse der Kinder und der Schule erlassen wurden, wieder einschränken. 

Wem es noch zweifelhaft war, was die Herren Agrarier denn eigentlich von der 
Schule wollen, der wird durch die Verhandlungen im Abgeordnetenhaus vom 20. 
und 21. April belehrt worden sein.6 Die Schulpolitik dieser Herren geht dahin, das 
letzte Schuljahr zu beseitigen. (Hört! Hört!) 

Der freikonservative Abg[eordnete] Gamp7 sagt: ,Jch möchte aber doch auch die 
Frage zur Diskussion stellen, ob man nicht das schulpflichtige Alter wenigstens für 
das platte Land um ein Jahr vermindern und mit dem dreizehnten Jahr beenden 
könnte."8 Das ist deutlich, der dafür gebotene Ersatz in „Winterkursen" hat nur die 

4 Albert Kraatz ( 1842-1907), Ökonomierat und Rittergutsbesitzer in Osmarsleben (Kreis 
Bernburg). 

' Die Verfügung der Regierung des Herzogtums Anhalt ist abgedruckt in: Soziale Praxis 7 
(1897/98), Sp. 443. 

6 Debatte über eine Interpellation der Abgeordneten Szmula und Genossen, betreffend die Be
seitigung des Mangels an ständigen Dienstboten und landwirtschaftlichen Arbeitern in den öst
lichen Provinzen (Sten.Ber. PrAbgH 18. LP V. Session 1898, Drucksache Nr. 51; Debatte: 63. 
Sitzung vom 20.4.1898, S.2069-2101; Debatte: 64. Sitzung vom 21.4.1898, S.2103-2130). 

7 Karl Gamp (1846-1918), Geheimer Oberregierungsrat im preußischen Handelsministerium 
bzw. Reichsamt des Innern, seit 1884 MdR (Deutsche Reichspartei), seit 1894 MdPrAbgH. 

8 Sten.Ber. PrAbgH 18. LP V. Session 1898, S. 2081; vgl. eine ähnlich Äußerung Gamps in 
der Sitzung vom 9.2.1899 (Sten.Ber. PrAbgH 19. LP 1. Session 1899, S. 455). 
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Bedeutung einer ausschmückenden Verbrämung. Wer meinen wollte, es handele 
sich um eine einzelne verirrte Stimme, der irrt. Dieser Vorschlag wird aufgenommen 
und mit Freude begrüßt von Jansen• (Vertreter für Neisse-Grottkau), vom Abg. 
v. Mendel'0-Steinfels und dem schlesischen Grafen Ballestrem". Das „Sehr richtig" 
aus dem Zentrum bei den Worten, ,,daß es wünschenswert wäre, wenn die Schul
pflicht mit vollendetem 13. Jahre statt mit dem 14. endete", ist mehr als bezeich
nend. Hier begegnen sich die Wünsche des erwerbssüchtigen, auf Ausnutzung der 
Kinder hungrigen Agrariertums mit den auf Unkultur und Unbildung der Massen 
gegründeten Herrschaftsgelüsten der Kirche. (Lebhafter Beifall.) 

Wir stehen hier durchaus kulturfeindlichen Bestrebungen gegenüber. Die Schule 
wird gleichmäßig bedroht durch mittelalterliche Herrschaftsgelüste der Klerisei und 
durch das Bestreben der Agrarier, Hörigkeitsverhältnisse zu schaffen, die dem mit
telalterlichen Feudalismus eigen waren. (Bravo!) 

Meine Herren Kollegen vom Lande, beantworten Sie diese nach rückwärts ge
richteten Absichten durch Aufnahme von Erhebungen wie in Westpreußen und An
halt. 

Wir alle werden dafür eintreten, daß den Kindern des Volkes das kärglich zuge
messene geistige Brot nicht noch mehr geschmälert wird. 

Gegen das kulturfeindliche Beginnen der beiden gekennzeichneten Mächte, die 
der Volksmund in zwei drastischen Ausdrücken stets nebeneinander nennt, prote
stiert die deutsche Lehrerschaft! (Lebhaftes Bravo!) 

Meine dritte These lautet: 
Daraus erwachsen auch der Schule schwerwiegende Hindernisse; diese bestehen 

in Erschlaffung und Stumpfsinn der Kinder während des Unterrichts, in mangelndem 
häuslichen Fleiß, in häufigen Verspätungen und Schulversäumnissen und in auffal
lend geringen Fortschritten sowie darin, daß die erwerbstätigen Schüler infolge der 
bezeichneten Mängel leicht zum Hemmschuh für die geistige und sittliche Entwick
lung sämtlicher Schüler werden. 

[ ... ] 
Ehe ich der Frage nähertrete, welche Schutzmaßregeln sind zu empfehlen. möchte 

ich mich noch mit der Meinung derjenigen auseinandersetzen, die uns unterschieben, 
wir wollten die Kinder überhaupt nicht zur Arbeit heranziehen; sie sollten verbum
meln und der Faulenzerei überlassen werden. 

Das ist ein arger Irrtum, vielleicht Bosheit. Die Kinder sollen arbeiten. Wir wol
len sie fürs Leben erziehen, d. h. allerdings nicht, daß wir Arbeitsmaschinen und 
Zugtiere aus ihnen machen wollen; sie sollen auch befähigt werden, teilzunehmen an 
den Errungenschaften der Kultur in geistiger und ästhetischer Beziehung, nicht nur 
in materieller. Kurz, wir wünschen die Arbeit so gestaltet, daß das junge Geschlecht 
durch sie physisch kräftig und geistig und sittlich gesund aufwächst. 

Heinrich Gustav Andreas Jansen (1850-1916), seit 1884 Amtsrichter in Grottau, seit 1886 
MdPrAbgH (Zentrum). 

'° Heinrich von Mendel ( 1849-1902), Landesökonornierat in Halle a. S., seit 1895 geschäfts
führender Direktor der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen, seit 1893 
MdPrAbgH (konservativ). 

11 Franz Graf von Ballestrem war seit 1891 MdPrAbgH, seit Juni 1898 war er wieder MdR 
(Zentrum). 



1898 Juni l 425 

In erster Reihe glauben wir, daß die Schularbeit diesem Zweck entspricht. Sie ist 
die Arbeit der Kinder, die erste und vornehmste. Sofern sie es heute noch nicht in 
jeder Beziehung ist, mag sie in Zukunft dahin umgestaltet werden. 

Zum andern gönne man dem Kind Zeit zum Aufenthalt in frischer Luft bei fro
hem Spiel. Dahin gehende Bestrebungen (Spielen, Baden und Schwimmen, Schul
spaziergänge usw.) sind sehr der Unterstützung wert und sehr ausdehnungsfähig. 

Außerdem sind wir durchaus keine Gegner der häuslichen Dienstleistungen in der 
Familie des Kindes, leider fehlt nur zu oft eine geordnete Familie. 

Eine spätere Zeit wird sicherlich Mittel und Wege finden, auch produktive Arbeit 
in den Dienst der Erziehung zu stellen. Die Anfänge dazu sehen wir in gut geleiteten 
Internaten, in denen die Kinder zur Arbeit in der Werkstatt, in Garten und Feld mit 
großem Nutzen für die Erziehung der Zöglinge angeleitet werden. 

Also Gegner der Kinderarbeit an sich sind wir ganz und gar nicht. (Sehr richtig!) 
Aber Erwerbstätigkeit setzt immer voraus, daß Kinder längere Zeit und ohne 

Rücksicht auf Gesundheit und geistig sittliche Entwicklung beschäftigt werden. Ist 
das nicht der Fall, dann ist von ,,Erwerb" eben nicht mehr die Rede. Da die Entloh
nung für die Stunde bei Kindern immer nur nach Pfennigen zählt, die sich mit einer 
Ziffer ausdrücken lassen, so kann nur bei ausgedehnter Arbeitszeit von „Verdienst" 
geredet werden. Solange nun aber die Erwerbstätigkeit (Austragen von Frühstück, 
Botendienste, Rübenziehen usw.) für gleichaltrige Kinder der höheren Schulen noch 
nicht als Erziehungsmittel empfohlen wird, solange werde ich glauben, daß auch die 
Volksschule auf dieses Mittel verzichten kann. 

Die Schäden, die der Jugenderziehung durch Erwerbsarbeit erwachsen, sind in ihrer 
Größe erkannt; ein Verschwinden der Erwerbsarbeit kann aus dem Verlauf der wirt
schaftlichen Entwicklung nicht gefolgert werden; eine Umgestaltung der heutigen 
Form der Erwerbsarbeit, so daß sie nicht schädigt, ist fast so unmöglich wie die Her
stellung eines Feuers, das nicht brennt: demnach sind wir auf den Punkt getrieben, von 
dem aus es nicht schwer wird, sich zu entscheiden. Die Entscheidung kann meiner 
Überzeugung nach nur lauten, wie ich sie in These 4 zum Ausdruck bringe: (Bravo!) 

So sehr die Kinderarbeit an sich bei zweckmäßiger Auswahl der Beschäftigung und 
verständiger Leitung als wertvolles Erziehungsmittel zu empfehlen ist, so sehr ist sie in 
der Form der Erwerbstätigkeit, mit der eine Ausbeutung der Kraft des Kindes fast mit 
Notwendigkeit verbunden ist, vom pädagogischen Standpunkt aus zu verwerfen. Ihre 
vollständige Beseitigung während des schulpflichtigen Alters ist zu erstreben. 

[ ... ] 
Sie sehen, daß die Fabrikgesetzgebung zur Prämie für Beschäftigung in der Haus

industrie geworden ist; dasselbe betrübende Schauspiel müßte sich wiederholen bei 
jedem einseitigen Verbot. Wer wirksamen Kinderschutz will, der muß ihn auf allen 
Gebieten wollen, der muß das Übel verfolgen bis in die letzten Schlupfwinkel. Bei 
der Krankenbehandlung muß der Kranke ganz gesund werden; es hilft ihm nichts, 
wenn man ihm die Krankheit aus den Armen in die Beine jagt. 

Ob Kinder in der Hausindustrie stumpfsinnig werden oder beim Viehhüten und 
Rübenverziehen, ob sie sich den Keim zur Schwindsucht und zu Herzleiden holen 
durch den Staub der Zigarrenindustrie oder beim Treppensteigen mit dem Früh
stücksbeutel, ob sie sittlichem Verderben zugeführt werden beim Straßenhandel und 
bei Schaustellungen oder im Umgang mit rohen Knechten und Mägden, das ist für 
die Erfolge der Schularbeit doch ganz gleich; Degeneration in jeder Beziehung; 
Schädigung der „geistigen Ausbildung und Entwicklung der Kinder". 
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Einsichtige Volkswirtschaftslehrer halten den aus pädagogischen Gründen zu for
dernden Schritt aus volkswirtschaftlichen Motiven gleichfalls für durchführbar. Statt 
vieler Zeugnisse eins: 

Prof. Herkner12-Karlsruhe sagt in seiner ,,Arbeiterfrage": .,Mehr und mehr bricht 
die Auffassung durch, daß Kinder vor Abschluß des Schulunterrichts überhaupt 
nicht, weder zur Arbeit in der Fabrik noch zu der im Handwerk und in der Hausindu
strie, heranzuziehen sind. Die zahlreichen Einwände, die man früher gegen diese 
Reform geltend machte, sind durch die neueren Erfahrungen zum größten Teil ent
kräftet worden. " 13 

Wie stellt sich der denkende Teil der Bevölkerung, um dessen Kinder es sich in 
erster Reihe handelt, zu dieser Frage? 

Dies zu wissen, ist von der größten Wichtigkeit. Man kann Unverstand brechen, 
aufklären, aber das dauert lange. Wenn der einsichtige Teil der Eltern bereits auf 
unserer Seite steht, dann ist das Spiel leichter zu gewinnen. Und die Eltern haben wir 
für uns. Das Erfurter Programm, das Programm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, fordert zum Schutz der Arbeiterklasse „Verbot der Erwerbsarbeit der 
Kinder unter 14 Jahren"." Und der internationale Kongreß für Arbeiterschutz in 
Zürich ging 1897 noch um ein Jahr über diese Forderung hinaus. 15 

Wohin wir also blicken, überall finden wir die fortgeschrittenen Ansichten für 
uns. Gesetzgebung, Parlament, Gewerbeaufsicht, Volkswirtschaftslehrer, organi
sierte Arbeiterbevölkerung, sie alle verlangen das, was wir aus pädagogischen Grün
den ebenfalls fordern: vollständige Beseitigung der erwerbstätigen Kinderarbeit. 

Ich erhebe schließlich in meiner letzten These Forderungen, die mit unserer prin
zipiellen Stellung zur erwerbstätigen Kinderarbeit nichts zu tun haben. Sie können 
bei flüchtigem Zusehen sogar als eine Abschwächung des Prinzips angesehen wer
den und ihre Begründung kann in mancher Beziehung mangelhaft erscheinen. Diese 
Schwäche teilt meine These 5 mit allen Kompromißvorschlägen, denen man trotz
dem praktische Bedeutung nicht absprechen wird. 

Meine Forderungen lauten: 
5. Solange aber die sozialen Verhältnisse, namentlich die Notlage zahlreicher 

Familien, die Durchführung dieser radikalen Maßregel noch unmöglich machen, 
muß wenigstens eine weitgreifende Einschränkung der Erwerbstätigkeit der Kinder 
angestrebt werden. Nach dieser Richtung hin erscheint als durchaus notwendig: 

a) Das Verbot jeder Beeinträchtigung des regelmäßigen Schulbesuchs durch 
Rücksichtnahme auf erwerbsmäßige Beschäftigung der Schulkinder, insbesondere 
Beseitigung der Hüteschulen sowie solcher Dispensationen vom Schulbesuch, die im 
Interesse der Erwerbstätigkeit geschehen. b) Jede erwerbsmäßige Beschäftigung von 
Kindern unter 12 Jahren ist zu verbieten. c) Ebenso die Arbeit älterer Kinder mor
gens vor Beginn der Schule, nach 6 Uhr abends und an Sonntagen. d) Die Dauer der 
regelmäßigen täglichen Beschäftigung ist möglichst kurz zu bemessen. Bei der Ar
beit müssen diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit 

12 Dr. Heinrich Herlcner (1863-1932), seit 1892 Professor für Wirtschaftswissenschaften in 
Karlsruhe. 

13 Heinrich Herkner, Die Arbeiterfrage. Eine Einführung, Zweite, völlig umgearbeitete und 
stark vermehrte Auflage, Berlin 1897, S. 156. 

14 Vgl. Nr. 71. 
1~ Vgl. Nr. 126, Nr. 128. 
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genommen werden, die durch das jugendliche Alter geboten sind. e) Ganz zu ver
bieten ist: Hausieren, Beschäftigung in Wirtshäusern, bei Schaustellungen und bei 
Treibjagden. f) Die staatliche Aufsicht ist auch auf die Beschäftigung der Kinder in 
der Hausindustrie und in der Landwirtschaft auszudehnen. 

Ich habe es vermieden, in demselben Atemzug zu sagen, die Erwerbstätigkeit ist 
zu verwerfen und die Erwerbstätigkeit kann ein wertvolles Erziehungsmittel werden, 
das wäre unlogisch und inkonsequent. 

Ich folgere so: Wenn zur Zeit die Verhältnisse in vielen Familien noch nicht der
artig sind, daß man die Kinderarbeit entbehren kann, dann strebe man wenigstens 
ihre Beseitigung durch Einschränkung an. Als befriedigt erkläre ich mich vom päd
agogischen Standpunkt aus nicht eher, als bis die Erwerbstätigkeit beseitigt ist, aber 
ich nehme Abschlagszahlungen. 

Diese Einschränkungen der erwerblichen Kinderarbeit haben den naheliegenden 
Zweck, die Kinder wenigstens so weit zu schützen, daß sie für die Schularbeit nicht 
von vornherein unbrauchbar sind. Ich war bestrebt, die wichtigsten Schäden und Aus
wüchse durch Verbote auf dem Verordnungswege zu treffen. Vollständig ist die Reihe 
nicht; ich werde mich von vornherein für jeden Zusatz oder für jede Verbesserung 
erklären. 

Ein flüchtiger Überblick zeigt schon, daß es sich handelt um Durchführung der 
gesetzlichen Schulpflicht und Schutz der Jugend bis zum 12. Jahre, um Schutz der 
älteren Kinder vor unzeitiger Arbeit, vor zu langer Dauer und um Beseitigung von zu 
langer Dauer und um Beseitigung von Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit usw. 

Zu These 6, welche dahin geht: 
6. Die Deutsche Lehrerversammlung spricht den lebhaften Wunsch aus, daß die 

kürzlich seitens der Reichsbehörden aufgenommene Statistik über die erwerbsmäßi
ge Arbeit schulpflichtiger Kinder unter vermehrter Berücksichtigung der Belastung 
der Kinder durch die Arbeit in regelmäßigen Abständen wiederholt und auch auf die 
Arbeit in der Landwirtschaft ausgedehnt werde. 

[ ... ] 
Der Vorsitzende16 eröffnet hierauf die allgemeine Debatte über den Vortrag und 

teilt zugleich mit, daß zu These 5 unter d ein Antrag gestellt ist vom Lehrer Hermann 
Junge"-Hamburg, es möge hier folgende Fassung angenommen werden: 

Die Dauer der regelmäßigen Tagesbeschäftigung ist nicht nur an den Schultagen, 
sondern auch während der Ferien möglichst kurz zu bemessen. 

Lehrer Necke18-Cottbus: Ich will mir nur eine kurze Bemerkung erlauben. Ich ha
be den Ausführungen des geehrten Herrn Vorredners mit großem Interesse zugehört 
und stimme in den meisten Ansichten ihm bei, aber ich habe sehr bedauert, daß er 
zum Beispiel der großen Partei des Zentrums Dinge unterschob, die den betreffenden 
Mitgliedern der Partei sehr leid getan haben. Die Zentrumspartei ist eine nationale 
Partei, ihre Mitglieder vertreten nicht eine einseitige Interessenpolitik, sondern ha
ben auch die Interessen unseres Stands sehr im Auge. (Widerspruch) Wir sind der 

16 Johannes Heinrich Friedrich Halben ( 1829-1902), Oberlehrer in Hamburg. 
17 Hermann Junge ( 1860-1949), Volksschullehrer in Hamburg. 
18 Ein Lehrer Necke konnte in Cottbus nicht ermittelt werden. Laut einem Bericht der „So

zialen Praxis" über die Versammlung handelte es sich um den Lehrer Nicke aus dem Dorf 
Rothsürben im Landkreis Breslau (Soziale Praxis 7 [1897/98], Sp. 953). 
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Zentrumspartei zu großem Dank verpflichtet (Widerspruch) bei Ausführung des 
Lehrerbesoldungsgesetzes. 19 

Vors[itzender] Halben (unterbrechend): Meine geehrten Herren, ich muß Sie bit
ten, den Herrn Redner aussprechen zu lassen; er hat das Recht, seine abweichende 
Meinung auch zutage zu geben. 

Lehrer Necke-Cottbus: Er hat einen hochachtbaren Stand auch zum Beispiel da
durch herabzusetzen gesucht, indem er einen hochachtbaren Herrn, den Grafen Bal
lestrem, zum Beispiel angriff. Der Herr Vorredner ist ein Berliner; er kennt die länd
lichen Verhältnisse nicht, er kennt sie vielleicht bloß aus dem Buch. Meine Herren, 
sehen Sie sich die Wohlfahrtseinrichtungen eines Stadtrats Koml() in Hundsfeld an; 
gehen Sie und fragen Sie die Herren Lehrer, die dem Herrn Grafen Ballestrem unter
stellt sind: Er war der erste, der ihren Gehalt aufgebessert hat. Meine Herren, gehen 
Sie und sehen Sie sich weiter die Wohlfahrtseinrichtungen an der Herren Groß
grundbesitzer wie des Herrn Grafen Praschma21 u. a. (Rufe: Schluß!) - Ich bin gleich 
fertig! Meine Herren, der Herr Vorredner kennt die ländlichen Verhältnisse gar nicht 
(Widerspruch); den Eltern der armen Kinder in den Gemeinden auf dem Land ge
schieht eine große Wohltat, wenn die Kinder drei oder vier Stunden nachmittags 
beschäftigt werden (Widerspruch); die landwirtschaftliche Beschäftigung ist eine 
gesunde, die Kinder werden zu leichten Arbeiten herangezogen; einer Familie wer
den oft sechzig bis achtzig Pfennige durch die Kinder erworben, was für sie eine 
große Wohltat ist. Meine Herren, ich bin selber auch etwas Landwirt (Rufe: Schluß!) 
- Ich bin gleich fertig! 

Vors. Halben: Der Schluß wird schon eintreten; entweder findet ihn der Redner 
von selber, oder ich werde Schluß eintreten lassen. (Heiterkeit. Bravo!) 

Lehrer Necke-Cottbus: Meine Herren, ich erkläre es für eine Beleidigung, daß 
man die Zentrumspartei hier hereinzog und daß man einen hochangesehenen Stand 
wie den der Großgrundbesitzer hier herabwürdigte. 

Vors. Halben: Wenn das irgendwie eine persönliche Beleidigung von irgend je
mand in sich geschlossen hätte, dann haben wir dafür ein Präsidium, das gegen den 
betreffenden Redner einschreitet. (Bravo!) Aber wenn eine Persönlichkeit im öffent
lichen Leben spricht und handelt, dann unterliegt dieses Reden und Tun auch der 
öffentlichen Kritik. (Bravo!) 

Lehrer Martell22-Frankfurt a[m] M[ain]: Meine Herren, ich glaube, wir schaden 
unserer Sache am allermeisten, wenn es den Anschein haben sollte, als wenn jede 
auch nur kleine Abweichung von dem Vortrag nicht zu Wort kommen soll. Denn wir 
müssen uns doch sagen, daß in unserer großen Versammlung auch einer oder der 
andere Gegner unserer Bestrebungen ist, der das erst recht in die breite Öffentlich
keit bringen wird, und das schadet unserer Sache. Das möchte ich zunächst sagen. 
Meine Herren, ich bin mit dem wesentlichen Teil der Thesen, mit der These 5, näm
lich mit den Forderungen, die wir stellen in dieser Frage, die uns jetzt beschäftigt, 

19 Gesetz, betr. das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Volks
schulen, vom 3.3.1897 (PrGS, S.25). 

20 Heinrich von Korn ( 1829-1907), Verlagsbuchhändler und Stadtrat in Breslau, Rittergutsbe
sitzer in Hundsfeld. 

21 Friedrich Graf von Praschma ( 1833-1909), Rittergutsbesitzer auf Schloß Falkenberg in 
Oberschlesien, 1874-1890 MdR, 1866-1867 und 1870-1876 MdPrAbgH (Zentrum). 

:?:? Eduard Martell ( 1861-1941 ), seit 1889 Lehrer an der Lersnerschule in Frankfurt/M. 



1898 Juni l 429 

vollständig einverstanden. Aber nicht vollständig bin ich einverstanden gewesen mit 
den Ausführungen, die zu diesem Resultat geführt haben, und deshalb erlaube ich 
mir, einige ganz wenige Bemerkungen dazu zu machen. Ich stehe auf dem Stand
punkt, daß es nicht richtig ist, wenn man annimmt, daß die heutige Gesellschaftsord
nung unbedingt schuld ist an diesem Übel, das wir beseitigen wollen. Es wurde 
nämlich in dem Vortrag ausgeführt, daß wirklich die Gesellschaftsordnung, wie sie 
jetzt vorhanden ist, vielleicht dieses Übel notwendig bedinge - es wurde zwar nicht 
direkt gesagt, aber es könnte so aufgefaßt werden, und deshalb möchte ich es aus
drücklich hier bemerken. Es könnte so aufgefaßt werden, als wenn man damit auch 
an unserer heutigen Gesellschaftsordnung rütteln wollte. Es wurde im weiteren - und 
das könnte noch mehr dazu veranlassen - hervorgehoben, daß das Programm der 
Sozialdemokratie auch diese Forderungen ganz deutlich stellte. Ich werde mich 
keineswegs auf politisches Gebiet begeben, aber, meine Herren, dessen können Sie 
sicher sein: Die theoretischen Forderungen der Arbeitervertreter sind himmelweit 
verschieden von den praktischen Forderungen, die nachher die Arbeiter, wenn es 
ihren eignen Geldbeutel angeht, stellen. Glauben Sie nicht, daß selbst die Tausende, 
die an solchen Vertretertagen dem Redner ihre Zustimmung geben durch lauten, 
anhaltenden, minutenlangen Beifall -, glauben Sie nicht, daß dieselben ebenso em
pört und erbittert sein werden später, wenn ihnen von der Regierung, wenn ihnen 
durch die Polizei verboten wird, noch nebenbei etwas verdienen zu können durch 
Frau und Kinder? Und deshalb meine ich, meine Herren, wir wollen einfach bei 
unserem Thema stehenbleiben und wollen sagen: Wir sind gegen die Kinderarbeit 
von unserem Standpunkt aus, soweit sie die Schule schädigt, und das andere, woher 
die Kinderarbeit kommt, durch die Gesellschaftsordnung, oder wie meinetwegen die 
Ag[r]arier oder die Industriellen die Kinderarbeit noch wünschen, aus welchen 
Gründen? Ich möchte bitten, daß wir das möglichst aus unserer Besprechung hier 
weglassen, denn dann müßten wir unbedingt auf das weite, große Gebiet der Sozial
politik eingehen, und das führt uns doch zu weit, und deshalb will ich nochmals 
erklären: Ich bin mit dem Resultat der fleißigen Arbeit des Herrn Vorredners einver
standen, aber es ist kein Tadel, wenn ich sagte, in dem einen oder anderen Punkt bin 
ich nicht mit ihm einverstanden; es war eine fleißige, gediegene und schöne Arbeit, 
die er uns geleistet hat, und ich danke ihm von Herzen dafür; mit den Schlußfolge
rungen, die er in den Thesen aufgestellt hat, bin ich ganz einverstanden. (Bravo!) 

Lehrer A~ahd-Rixdorf: Hochverehrte Versammlung! Vier Jahre sind dahin, vier 
Jahre habe ich gestritten und gelitten für der Kinder Wohl. 23 Die Zahl derer, die in 
reger Arbeit das Material haben sammeln helfen in den Provinzialversammlungen, 
ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Der Herr Referent hat meiner Tätigkeit in einer 
Weise gedacht, die mich zwang, hier das Wort zu ergreifen. Alles, was ich ausführen 
werde, mag eine Anzahl von Ihnen schon gehört oder gelesen haben. Das Referat 
hier zu übernehmen, war sehr schwer, gerade für Herrn Kollegen Fechner; er mußte 
seine Ausführungen machen aufgrund eines so umfangreichen Zahlenmaterials, das 
anderwärts zur Folge gehabt hat, daß eine Anzahl von Zuhörern den Saal verließen, 
als dieses Thema zur Behandlung kam. Wahrlich, die nicht mit uns fühlen aus unse
ren Reihen den Pulsschlag der Liebe zum Volk und seinen Kindern, die haben ihren 
Lohn dahin; die sind rechte Volksschullehrer nicht. 

11 Vgl. Nr. 87. 
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Ich sagte, der Herr Kollege Fechner hat einen schweren Stand gehabt. Lassen Sie 
mich darum kurz seine Ausführungen in einzelnen Punkten ergänzen. In welchem 
Sinne das geschehen soll, werden Sie schon gemerkt haben. Wir sprechen hier nicht 
vom Zentrum, wir sprechen hier nicht vom Freisinn, wir sprechen hier nicht von 
Sozialdemokratie, wir sprechen davon, was uns die Liebe zu unseren Kindern sagt. 
(Bravo!) Wir tun, was Pestalozzi" geboten: ,,Liebet Eure Kinder mit der Tat!"'-' 

Es ist uns gesagt worden, treue Bundesbruderschaft sei uns angeboten worden 
von vornehmen Herren; wir sind mit Ihnen, heißt es, mit der deutschen Lehrerschaft 
eins, wir wollen die Jugend erziehen zu klaren Menschen: Wohl! Helfen Sie alle den 
Tausenden von Armen unter den Ärmsten die Bedingungen verschaffen, daß ihre 
Herzen warm werden und daß es in ihren Köpfen klar werde - erst die Bedingungen, 
das andere wird sich finden! 

Ich möchte meine weiteren Ausführungen auf drei Punkte beschränken, zunächst 
auf die Sonntagsarbeit, zweitens die Akkordbeschäftigung in der Landwirtschaft und 
drittens die Doppelbeschäftigung. 

Das Gesetz garantiert dem erwachsenen Arbeiter den Sonntag, welcher eine so 
weise Einrichtung des gütigen Schöpfers ist, daß, wäre diese Einrichtung nicht da, 
sie besonders erfunden werden müßte. Um wieviel mehr ist nun aber den in der 
Entwicklung begriffenen Kindern der Sonntag notwendig! Für sie sollte durch Ge
setz die Sonntagsbeschäftigung ganz ausgeschlossen werden. Der Kraftverlust 
nimmt von Tag zu Tag zu bis zum Ende der Woche, der Sonntag gibt den Ausgleich, 
soll ihn geben, aber was geschieht? Die Erhebungen haben ergeben, daß in einer 
Reihe von Berufsarten die Kinder an den Sonntagen mehr angestrengt werden als an 
den Wochentagen. Besonders ist dies bei der häuslichen Beschäftigung der Fall. 
Häusliche Beschäftigung an sich ist gewiß gut. Ja, ich bin der Meinung, und ich 
glaube, mit mir viele von Ihnen, daß eine vernünftige Hausfrau wohl imstande ist, 
für die Entwicklung eines heranwachsenden Mädchens mehr zu tun durch eine ge
diegene Anleitung als alle Haushaltungsschulen zusammen. (Sehr richtig!) Nun zeigt 
aber die Statistik, daß die Zahl der Familien, zum Beispiel in Berlin, bedeutend ge
wachsen ist, daß aber die Zahl derjenigen Familien, welche Dienstmädchen haben, 
sehr bedeutend zurückgegangen ist. Dadurch wird bewiesen, was so vielfach be
hauptet wurde, daß die Kinderarbeit eintritt, wo die Arbeit der Erwachsenen aufhört. 
Die Zahl der Stunden, in welchen Kinder häuslich beschäftigt werden, steigt bis auf 
zweiundsiebzig wöchentlich (Hört! Hört!), sehr häufig ist sie über sechzig. Das 
deckt vollständig die Kraft eines Erwachsenen, und man spart die Ausgaben für ein 
Dienstmädchen, indem man die Kraft des Kindes dafür opfert. Wenn ich also auch 
gegen die häusliche Beschäftigung an sich nicht auftrete, so wende ich mich ent
schieden gegen die häusliche Beschäftigung, soweit sie sich darstellt als Lohnarbeit 
und soweit sie die Kraft eines Erwachsenen vollständig ersetzt. 

Nun ein Wort zu der Akkordarbeit in der Landwirtschaft. Durch sie, die sehr häu
fig vorkommt, wird eine künstlich gesteigerte Arbeitskraft hervorgerufen bei dem 
Kind. Ich habe vielfach Veranlassung genommen, über diese Frage mit Landwirten 
zu sprechen, habe sie auch häufig in der Presse besprochen und wiederhole hier, daß 
die Akkordarbeit, das Schwitzsystem, wie es vielfach auch genannt wird, schon 
unter den erwachsenen Arbeitern Pfuscher erzieht - wieviel mehr wird das Kind bei 

24 Johann Heinrich Pestalozzi (1746- I 827), Pädagoge. 
'"' Dieses Zitat ist in den Schriften Pestalozzis nicht zu finden. 
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solcher Arbeit zum Pfuschertum herangebildet! Hier sollte daher gleichfalls das 
Gesetz mit einem Verbot eintreten. 

Endlich sind die Doppelbeschäftigungen zu nennen. ,,Mich jammert des Volks": 
so hat einst der Herr gesprochen,20 unser aller Pädagoge. So müßten auch wir ausru
fen, angesichts der Statistik, welche berichtet, daß Kinder bis zwölf Uhr nachts, ja 
ausnahmsweise bis zwei, bis drei Uhr morgens Kegel aufsetzen müssen, um dann 
um fünf Uhr morgens schon wieder ihrem Beruf als Semmelträger nachzugehen. 
Hier müssen wir alle mithelfen, indem wir uns um die Verhältnisse unserer Klasse 
genau bekümmern; wir müssen, wie ich schon sagte, den Kindern die Bedingungen 
zu verschaffen suchen, die eine Besserung ihrer Lage ermöglichen. Der Anfang ist 
gemacht worden, die Regierungen haben auch schon auf uns gehört. In den letzten 
Tagen noch ist mir ein reichhaltiges Material vom Statistischen Amt der königlichen 
Residenzstadt Dresden zugegangen, das ich allerdings in seiner ganzen Ausführlich
keit hier nicht darlegen kann.27 Soweit ich die Sache überblicken kann, sind die Er
hebungen in den verschiedenen Staaten verschieden ausgeführt. Im Königreich 
Sachsen wird das Material, weil überall nach demselben Schema gearbeitet worden 
ist, bedeutend genauer werden, wie zum Beispiel in Preußen. Ich werde Veranlas
sung nehmen, eine vergleichende Darstellung über die von der Lehrerschaft herbei
geführten Erhebungen und die von amtlicher Seite aus erlassenen Bestimmungen 
nebeneinanderzustellen, um so der Sache weiter dienlich zu sein. 28 Sie alle aber, die 
Sie gekommen sind aus jenen Gegenden, wo man durch besondere Verfügungen 
junge, arbeitskräftige Kinder vor dem Herausfallen aus des gnädigsten Herrn Leiter
wagen beschützen muß; Sie alle, die Sie gekommen aus jenen Gegenden, in denen 
noch fortgesetzt auf dem Opferaltar der Hausindustrie Kinder - ich will keinen har
ten Ausdruck gebrauchen - hingeopfert werden; Sie alle, die Sie gekommen aus den 
großen Städten, wo an den kalten Wintermorgen wie an den regnerisch-stürmischen 
Herbstabenden tausende Kinder hinausgetrieben werden; Sie alle mögen diesen 
Armen weiter Ihre Hilfe angedeihen lassen! Helfen Sie ihnen im Sinne eines, der die 
Liebe zu den Kinder predigt! Geben Sie dem Kind die Kindheit zurück! ,,Mit Voll
dampf voraus!""' (Lebhafter Beifall) 

Vors. Halben: Meine Herren, ehe die Debatte weitergeht, will ich darauf aufmerk
sam machen, daß, wenn wir noch eine allgemeine Debatte halten und dann sechs 
Punkte in der Einzeldiskussion behandeln wollen, es dann notwendig ist, daß wir 
unserer alten Gewohnheit folgen, die ich zunächst nur vorbehalten will. Ich emp
fehle also den Herren Rednern, in der Diskussion nicht über fünf Minuten hinauszu
gehen; sobald ich es für erforderlich halte, werde ich dann, wenn die fünf Minuten 

"' NT Markus 8,2; NT Matthäus 15,32. 
27 Vgl. Konrad Agahd, Amtliche Erhebungen über die Erwerbsthätigkeit schulpflichtiger 

Kinder. Mit besonderer Berücksichtigung des Materials der Stadt Dresden, in: Soziale Pra
xis 7 (1897/98), Sp. 1068-1078. 

2R Konrad Agahd, Die Erwerbsthätigkeit schulpflichtiger Kinder im Deutschen Reich, in: 
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 12 (1898), S. 373-428. 

29 Anspielung auf Wilhelm II.; dieser schrieb am 22.3.1890 nach der Entlassung Bismarcks 
an seinen ehemaligen Erzieher Dr. Georg Hinzpeter in einem zur Veröffentlichung be
stimmten Telegramm: Das Amt des wachthabenden Offiziers auf dem Staatsschi.ff ist Mir 
zugefallen. Der Kurs bleibt der alte: und nun Volldampf voraus (vgl. zu diesem Telegramm 
Carl von Wedel, Zwischen Kaiser und Kanzler: Aufzeichnungen des Generaladjutanten 
Grafen Carl von Wedel aus den Jahren 1890-1894, Leipzig 1943, S. 62 f., S. 99 f., S.115 f.). 
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um sind, an die Versammlung die Frage richten, ob sie den einzelnen Redner weiter 
hören will. Wir müssen zu Ende kommen, und da muß man sich rechtzeitig vorsehen. 

Gefängnislehrer Erfurt[h]JO-Plötzensee: Meine Herren, trübe Bilder sind es, die 
uns der Herr Referent heute hier vorgeführt hat. Wir haben nicht eine einzige Stim
me aus dieser hochansehnlichen Versammlung hier gehört, welche irgendeinen Ein
wand zu dieser Frage hätte. In der pädagogischen Presse, in jeder andern Presse 
haben wir noch nichts gehört und nichts gelesen, das da sagen würde: Das schickt 
sich nicht für Euch, das ist nicht an der Zeit, nicht an der Tagesordnung. Daraus geht 
hervor, wie notwendig es ist, daß wir Lehrer speziell uns mehr mit dieser Frage be
schäftigen, und wenn ich nun, der ich als Gefängnislehrer mitten in dem Leben und 
Treiben darin stehe, Ihnen noch einige Punkte anführe, die einige Beispiele speziali
sieren, so möge das Beweis dafür sein, wie richtig das Gesagte ist. Das Bild, welches 
uns Herr Fechner von dem Bericht der Stadtmission'1 entwarf, spricht recht deutlich 
für die Sache. Auf der anderen Seite ist es noch eine Statistik, die uns Herr Fechner 
vorlegte; das war der hohe Prozentsatz, der sich in dem Gefängnis für Jugendliche in 
Plötzensee zeigt. Siebzig Prozent sind es von Kindern, die nebenbei beschäftigt 
worden sind. Meine Herren, wir Lehrer sprechen immer von Ursache und Wirkung. 
Ursache und Wirkung zeigt sich auch hier, allerdings nicht in dem Sinne, Ursache 
und Wirkung steht aber bei dem Verhältnis von siebzig Prozent doch hier nicht ge
nauso, wie Herr Fechner auseinandergesetzt hat; es sind auch andere Faktoren, die 
mitsprechen, daß die Leute ins Gefängnis gekommen sind und nicht lediglich die mit 
gewerblicher oder landwirtschaftlicher Nebenbeschäftigung. Gewiß muß ich zuge
ben, es ist ein hoher Prozentsatz von unseren Jungens, die früher auf Abwege geraten 
sind. Wenn ich einige Bilder vorführe, da haben Sie zunächst die Knaben, welche 
draußen auf dem Land beschäftigt wurden. Frage ich einen großen Teil meiner Leute 
- allerdings habe ich nur achtzehn- bis dreißigjährige Leute zu unterrichten: Wes
halb bist Du hier? - Wegen Sittlichkeitsverbrechens. Gehe ich tiefer auf den Grund, 
so finde ich: Der ist früher auf dem Gut oder bei dem Bauern beschäftigt gewesen, 
da hat er das schlechte Leben und Treiben kennengelernt. Meine Herren, das ist der 
höchste Prozentsatz. Dann haben wir unsere Kegeljungens. Weitaus die größte 
Mehrzahl von Kegeljungen sind da wegen Betrugs; die werfen Kegel um für einen, 
von dem sie wissen, daß er anständig bezahlt; da lernen die Jungen den Betrug. Dann 
sind Jungen da, die fahren abends auf der Pferdebahn in den großen Städten nach 
Hause; da sind die Jungen an Genußsucht gewöhnt, sie trinken gern ein Glas Bier, 
sie werden betrunken und begehen in der Trunkenheit Körperverletzungen. Gerade 
die Trunksucht hat die Jungen auf diesen Weg gebracht, daß sie nach Plötzensee 
kommen - und wenn ich noch eins verraten soll: Unsere Bengel, die wir da haben, 
die Mörder, die sind, wie ich mich genau informiert habe, alle Jungen gewesen, die 
in den Destillen gesessen haben und Kegel aufgesetzt. Das sind die Folgen. Es sind 
noch andere: die Semmelträger. Viele Jungen, die des Diebstahls wegen da sind, 
sind früher Semmelträger gewesen. Mit kleinen Diebstählen fangen sie an, eine 
Stufe reiht sich an die andere, und endlich kommen die Jungen wegen Diebstahls zu 
uns. Es sind aber noch andere Faktoren. Von den siebzig Prozent, die Semmeln aus-

10 Emil Erfurth, Gefängnislehrer in der Strafanstalt Plötzensee. 
31 Fechner hatte in einer hier ausgelassenen Passage über jugendliche Prostituierte aus dem 

Jahresbericht 1897 der Berliner Stadtmission zitiert (vgl. [Adolf] Stöcker, Jahresbericht, in: 
Blätter aus der Stadtmission 20 [1898], S. 46f.). 
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getragen oder Kegel aufgestellt haben, sind nicht alle deshalb gerade ins Gefängnis 
gekommen, sondern es gibt noch andere Momente; da sind doch - entgegen dem 
Wort meines Herrn Vorredners - unsere gesellschaftlichen Zustände schuld. Es 
gehört heutzutage zum guten Ton, daß unsere Kinder am Geburtstag in den Zirkus, 
ins Theater, in die Kneipe geführt werden, und dann haben sie den andern Morgen 
nicht ausgeschlafen; dann wird ein Entschuldigungszettel geschrieben, der eine Un
wahrheit enthält. Was ist das? Urkundenfälschung. Dann ist es ein Zug der Zeit, daß 
viele Eltern ihre Kinder mehr werden lassen wollen, als sie selber sind. Sehen Sie 
sich die Mörder des Justizrats Levy32 an! Was hat sie zu der Tat verführt? Genuß
sucht und Verschwendung. Die Jungen haben nicht genug gehabt, und das hat sie auf 
die Bahn des Lasters geführt. Es gibt also noch andere Momente, die man ins Auge 
zu fassen hat. Ich will mich dahin beschränken: Es sind von der Anzahl von siebzig 
Prozent nach meinen Erhebungen ungefähr zwei Drittel, bei denen die Verbrechen 
zurtickzuführen sind auf gewerbliche bzw. landwirtschaftliche Nebenbeschäftigung. 
Im allgemeinen muß ich aber doch sagen, daß bei den übrigen dreiunddreißig und 
ein drittel Prozent Herz und Gemüt auch schon verdorben ist, und über kurz oder 
lang werden sie doch auch einmal auf die Bahn des Lasters kommen. (Bravo!) 

Rektor Köhler3-Breslau: Meine Herren, eine kleine Bemerkung zunächst wollte 
ich mir am Anfang erlauben, das ist die: Ich bin auch einmal Kegeljunge gewesen. 
(Heiterkeit!) Meine Herren, jetzt lachen Sie in dem Augenblick; ich bin überzeugt, 
Sie werden gleich ein ganz ernstes Gesicht machen. Ich weiß mich sehr gut der Ge
fühle zu erinnern, die ich damals hatte, wenn ich mit meinem Viergroschenstück 
nach Hause ging und die Freude hatte, meiner armen Mutter das Geld geben zu kön
nen. Deswegen ließ ich mir's gern gefallen, daß mir der Rücken weh tat. Ich habe viele 
Kegeljungen gekannt und habe doch nicht gerade bei der Mehrzahl gefunden, daß sie 
moralisch so verkommen wären, wie ich mir denn auch selbst dieses Zeugnis nicht 
ausstellen mag (Heiterkeit); aber ich gebe zu, daß es in der untersten Hefe passieren 
mag. Meine Herren, ich habe vorhin hier den Antrag eines Frankfurter Kollegen verle
sen hören, der - glaube ich - so lautete: Man möchte sich nicht auf die einzelnen 
Punkte allesamt einlassen, sondern man möchte nur hervorheben: Wir verwerfen 
diese Beschäftigung der Kinder, aber nur soweit, als die Schule dadurch geschädigt 
wird. Meine Herren, für diesen Rat danke ich schön; da wäre ich ein trauriger Leh
rer, wenn ich frühmorgens mir die Jungen ansehe und sage: Mensch, warum schläfst 
Du? - und er ermannt sich endlich und sagt mir: Ich habe schon von einhalb fünf 
Uhr an müssen Milch oder Semmel tragen und dergleichen - ein anderer sagt: Ich 
habe bis ein Uhr in der Nacht die Pauke schlagen müssen - wenn ich mich dieser 
Kinder nicht annehmen sollte. Leider passiert es ja manchmal, daß dafür auch noch 
andere Paukenschläge gegeben werden. Aber es freut mich, daß der Lehrerstand 
allgemein soweit gehoben ist, daß er sich dieser armen Kinder annimmt und einmal 
nachfragt: Mein Sohn, meine Tochter, warum befindest Du Dich in diesem Zustand? 
- und das macht uns eine Herzensfreude, daß die alte Vergangenheit, die immer bloß 
mit Prtigel gearbeitet hat, längst hinter uns liegt. Meine Herren, ich bin der Meinung, 
wir haben weiter nachzuforschen nach den Schädigungen; wir haben dann nicht 
Zettel zu nehmen und dem hochlöblichen Magistrat oder der Regierung einfach 

Meyer Levy (1833-1896), Justizrat in Berlin, Verfasser eines Kommentars zur Zivilpro
zeßordnung. Meyer Levy wurde Opfer eines Raubmords. 

" Wilhelm Köhler (geb. 1846), Schuldirektor in Breslau. 
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anzuzeigen: Der Junge macht seine Schularbeit nicht, der Junge kommt immerfort zu 
spät. Nein! Ich habe als Lehrer den tiefen sozialen Gründen im allgemeinen wie auch 
im einzelnen nachzuforschen. Das ist ein Stück der Heilandsliebe, die uns alle beseelen 
muß. (Bravo!) Einern Antrag, der uns ganz enge Grenzen steckt, kann ich nicht zu
stimmen. Ich bitte, daß auch Sie sich bei der Abstimmung davor hüten. Nehmen Sie 
lieber die weitgehenden Anträge des Herrn Kollegen Fechner an. (Bravo!) 

Vors. Halben schließt, da die Rednerliste erschöpft ist, die allgemeine Debatte, wo
rauf zum Schluß noch das Wort ergreift Referent Lehrer Fechner-Berlin: Meine Her
ren, mit dem Verlauf der allgemeinen Debatte bin ich außerordentlich zufrieden. Einen 
ernsthaften Gegner habe ich nicht gehört (Heiterkeit), denn die Vorwürfe, die mir von 
dem Herrn Kollegen Necke gemacht sind, ich entstammte nicht dem Land, sondern 
einer großen Stadt, brauchen Sie nicht so tragisch zu nehmen. Ich bin tatsächlich in 
einer ländlichen Familie groß gewachsen und kenne die Verhältnisse auf dem Land 
vielleicht so genau wie der Herr Kollege Necke. Ich habe auch meine erste Anstellung 
als Lehrer auf dem Land gehabt. Es war in einem Tal des schlesischen Gebirges. Ich 
kenne die dortige W ebernot; ich weiß, wie dort die Kinder zu den Beschäftigungen in 
der Hausindustrie herangezogen werden. Daß ich also nur aus Büchern mir die Kennt
nisse zusammengestoppelt und aus dem Blauen heraus die Zahlen genommen hätte, 
das werden Sie nicht annehmen. Ich denke, Sie werden den Eindruck gehabt haben, 
daß mir die ländlichen Verhältnisse durchaus auch etwas bekannt sind. (Sehr richtig!) 

Ich habe es vermieden, soweit es irgend möglich war, politische Parteien zu nen
nen oder auch die Erwerbsstände näher zu kennzeichnen. Soweit es absolut notwen
dig war, habe ich natürlich auch Personen genannt, und ich würde den Herrn Kolle
gen Necke bitten, mir zu zeigen, daß das, was ich von dem Grafen Ballestrem ange
führt habe, nicht gesagt worden ist. Dann muß ich es zurücknehmen. (Sehr richtig!) 
Wenn er zeigen kann, daß das, was ich von den Ausführungen des Abgeordneten 
Gamp vorgebracht habe, nicht den Tatsachen entspricht, nicht im stenographischen 
Bericht steht, dann werde ich auch das zurücknehmen. Wenn der Herr Kollege sich 
nur einfach hierherstellt und sagt, es würden hier ganzen Berufsständen Vorwürfe 
gemacht, die nicht begründet seien, so muß ich sagen, das ist nicht die richtige Art 
und Weise vorzugehen. (Lebhafte Zustimmung) 

Ich will aber an eins erinnern und will einmal den eigenen Stand nicht schonen, 
was ich in meinem Vortrag vermieden habe. Als im Abgeordnetenhaus gesprochen 
wurde über die sogenannte Leutenot, da beteiligte sich auch unser Kollege Latacz"' 
an dieser Debatte; aber ein Wort zu sagen gegen diese Verhältnisse, wie sie von 
seiten der Herren Gamp und Ballestrem herangezogen wurden, hat er nicht gewagt. 
(Aha!) Er hat sich ganz und gar auf den parteipolitischen Standpunkt gestellt und für 
die Schule kein Wort gehabt. Ich meine, der Herr Kollege Necke hätte alle Ursache, 
sich an diesen Herrn zu wenden und nicht an mich. (Lebhaftes Bravo!) 

Vors. Halben macht die Versammlung, nachdem er die Spezialdebatte eröffnet, 
darauf aufmerksam, daß bei diesem Thema, als einem Vereinsthema, nur die Dele
gierten das Recht haben, abzustimmen. Es ist sodann außer dem bereits mitgeteilten 
Antrag von Junge-Hamburg noch der fernere Antrag vom Lehrer Agahd-Rixdorf 
gestellt worden, dahin gehend, die These 5 c durch Mitaufnahme des Verbots der 
Akkordarbeit und der Doppelbeschäftigung zu ergänzen. 

34 Latacz, Schulrektor in Kattowitz, seit 1896 MdPrAbgH. 
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These l: 
Aufmerksame Beobachtungen und statistische Erhebungen haben ergeben, daß 

die gewerbliche und landwirtschaftliche Kinderarbeit in weiten Gebieten des Vater
landes eine überaus ~ße Verbreitung gefunden hat; 

wird debattelos angenommen. 
Desgleichen These 2: 
Es liegt nahe und ist vielfach nachgewiesen, daß hierbei durch körperliche Über

anstrengung, Unbilden der Witterung, Arbeit in hygienisch mangelhaft beschaffenen 
Räumen, eintönige, den Geist abstumpfende Tätigkeiten die Gesundheit der Kinder 
gefährdet und vielfach ihre köq>erliche und geistige Entwicklung verkümmert wird, 
daß ferner durch gewisse Beschäftigungsarten (Hausieren, Mitwirkung bei Schau
stellungen, Hüten, Teilnahme als Treiber bei Jagden etc.) oder infolge unzulängli
cher Aufsicht und unterlassener Trennung der Geschlechter die moralische Erzie
hung leidet. 

Zu These 3, welche lautet: 
Daraus erwachsen auch der Schule schwerwiegende Hindernisse; diese bestehen 

in Erschlaffung und Stumpfsinn der Kinder während des Unterrichts, in mangelndem 
häuslichen Fleiß, in häufigen Verspätungen und Schulversäumnissen und in auffal
lend geringen Fortschritten sowie darin, daß die erwerbstätigen Schüler infolge der 
bezeichneten Mängel leicht zum Hemmschuh für die geistige und sittliche Entwick
lung sämtlicher Schüler werden; 

erhält das Wort 
Lehrer Martell-Frankfurt a. M.: Es ist mir der Vorwurf gemacht worden, ich 

wollte die Thesen des Herrn Referenten nur mit gewissen Beschränkungen anerken
nen. Das ist ein Mißverständnis. Die Thesen so, wie sie gestellt sind, sind mir voll 
und ganz aus der Seele geschrieben worden. So insbesondere auch diese These 3, in 
welcher auf die der Schule erwachsenden schwerwiegenden Hindernisse hingewie
sen wird. Ich bitte um Annahme derselben. 

Vors. Halben: Es hat sich kein Redner mehr zum Wort gemeldet, es ist auch kein 
Widerspruch gegen die Fassung der These erhoben worden; ich darf auch diese The
se als angenommen bezeichnen. 

These 4: 
So sehr die Kinderarbeit an sich bei zweckmäßiger Auswahl der Beschäftigung 

und verständiger Leitung als wertvolles Erziehungsmittel zu empfehlen ist, so sehr 
ist sie in der Form der Erwerbstätigkeit, mit der eine Ausbeutung der Kraft des Kin
des fast mit Notwendigkeit verbunden ist, vom pädagogischen Standpunkt aus zu 
verwerfen. Ihre vollständige Beseitigung während des schulpflichtigen Alters ist zu 
erstreben. 

Ich frage, ob sich jemand dazu zum Wort meldet! - Es geschieht nicht. Ich stelle 
fest, daß These 4 ohne Widerspruch angenommen ist. 

These 5, Einleitung: 
Solange aber die sozialen Verhältnisse, namentlich die Notlage zahlreicher Fami

lien, die Durchführung dieser radikalen Maßregel noch unmöglich machen, muß 
wenigstens eine weiti:reifende Einschränkung der Erwerbstätigkeit der Kinder ange
strebt werden. Nach dieser Richtung hin erscheint als durchaus notwendig: 

Gegen die Einleitung erhebt niemand Widerspruch; sie ist angenommen. 
Punkt a): Das Verbot jeder Beeinträchtigung des regelmäßigen Schulbesuchs 

durch Rücksichtnahme auf erwerbsmäßige Beschäftigung der Schulkinder, insbe-
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sondere Beseitigung der Hüteschulen, sowie solcher Dispensationen vom Schulbe
such, die im Interesse der Erwerbstätigkeit geschehen. 

Es erfolgt keinerlei Meldung zum Wort; es war vorauszusehen, daß die Ver-
sammlung in dieser Beziehung einstimmig sein würde. Punkt a) ist angenommen. 

b) Jede erwerbsmäßige Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren ist zu verbieten. 
Keine Meldung zum Wort; Punkt b) ist angenommen. 
c) Ebenso die Arbeit älterer Kinder morgens vor Beginn der Schule, nach 6 Uhr 

abends und an Sonntagen. 
Hierzu liegt der Antrag des Herrn A&ahd-Rixdorf vor, wonach hinzugefügt wer

den soll das Verbot der Akkordarbeit und der Doppelbeschäftigung. 
Wünscht dazu noch einer der Herren das Wort? - Es ist nicht der Fall. Ich werde 

den Zusatzantrag des Herrn Agahd zunächst zur Abstimmung bringen, und wenn er 
angenommen wird, dann wird Punkt c) mit diesem Amendement Beschluß der Dele
gierten werden. Nach dem Antrag Agahd würde Punkt c) dann lauten: 

Ebenso die Arbeit älterer Kinder morgens vor Beginn der Schule, nach 6 Uhr 
abends und an Sonntagen sowie die Akkordarbeit und Doppelbeschäftigung. 

Die Debatte hierüber ist eröffnet. 
Rektor Müller"-Harburg: Meine Herren, diese Bestimmung unter c) scheint mir 

dem Verbot der Kinderarbeit überhaupt gleichzukommen. Bei uns in Harburg - und 
ich setze voraus, daß das auch an anderen Orten der Fall sein wird - werden Schul
mädchen mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, und ich muß annehmen, daß in kleine
ren Familien, bei Beamten usw. diese Hilfe kaum entbehrt werden kann. Mittags, 
während der Stunden von 12 bis 2, können die Kinder nach dieser These beschäftigt 
werden. Ein Nachsitzenlassen der Kinder ist dem Lehrer nicht gestattet; ich wüßte 
nicht, welche Zeit auch übrigbleiben sollte für die Beschäftigung der Kinder zwischen 
dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Es bliebe dann also noch eine Beschäfti
gung übrig in der Zeit von 4 bis 6 Uhr, und ich sollte meinen, daß diese Zeit auf ein 
so geringes Maß beschränkt ist, daß wir mit der Annahme dieser These, wie sie hier 
lautet, uns auf den Boden stellen: Die Kinderarbeit überhaupt ist zu verbieten. 

Vors. Halben: Es hat niemand weiter das Wort verlangt. Ich bitte die Herren De
legierten, welche den Zusatzantrag des Herrn Kollegen Agahd annehmen wollen, die 
Hand zu erheben. (Geschieht) Das scheint die Majorität. Ich bitte um die Gegenpro
be. Dies ist die Minorität; das erste war die Majorität; das Amendement Agahd ist 
angenommen. 

Ich bitte nun die Herren die Hand zu erheben, welche dem Punkt c) mit diesem 
Zusatz zustimmen. (Geschieht) Das ist die Majorität; der Punkt ist angenommen. 

Es kommt Punkt d): Die Dauer der regelmäßigen täglichen Beschäftigung ist 
möglichst kurz zu bemessen. Bei der Arbeit müssen diejenigen besonderen Rück
sichten auf Gesundheit und Sittlichkeit genommen werden, die durch das jugendli
che Alter geboten sind. 

Dazu liegt vor der Antrag des Herrn Koll[egen] Junge: 
Die Dauer der regelmäßigen Beschäftigung ist nicht nur an Schulta&en. sondern 

auch in den Ferien möglichst kurz zu bemessen. 
Die Diskussion ist eröffnet. Es verlangt niemand das Wort; die Diskussion ist ge

schlossen. 

34 Wilhelm Müller ( 1848-1919), Schulrektor in Harburg. 
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Die Abstimmung erfolgt zunächst über die Einschaltung des Herrn Koll[egen] 
Junge: 

,,nicht nur an Schultagen, sondern auch in den Ferien". 
Die Herren, die dafür stimmen wollen, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht) 

Das ist die Majorität. 
Ich bitte nun die Herren die Hand zu erheben, welche Punkt d) mit der beschlos

senen Einschaltung annehmen wollen. (Geschieht) Ebenfalls die Majorität. 
Jetzt kommt Punkte): Ganz zu verbieten ist: Hausieren, Beschäftigung in Wirts

häusern, bei Schaustellungen und bei Treibjagden. 
Es liegt kein Abänderungsantrag vor, auch wird kein Widerspruch erhoben. Der 

Punkt ist angenommen. 
Punkt f): Die staatliche Aufsicht ist auch auf die Beschäftigung der Kinder in der 

Hausindustrie und in der Landwirtschaft auszudehnen. 
Es verlangt niemand das Wort; der Satz ist angenommen. 
These 6: 
Die Deutsche Lehrerversammlung spricht den lebhaften Wunsch aus, daß die 

kürzlich seitens der Reichsbehörden aufgenommene Statistik über die erwerbsmäßi
ge Arbeit schulpflichtiger Kinder unter vermehrter Berücksichtigung der Belastung 
der Kinder durch die Arbeit in regelmäßigen Abständen wiederholt und auch auf die 
Arbeit in der Landwirtschaft ausgedehnt werde. 

Das Wort wird nicht verlangt. Ich stelle fest, daß auch diese These ohne Wider
spruch angenommen ist. 

Wir schreiten jetzt zur Gesamtabstimmung. Ich bitte die Herren, die die gefaßten 
Beschlüsse im ganzen bestätigen wollen, die Hand zu erheben. (Geschieht) Das ist 
die große Majorität. 

Damit haben wir diesen Gegenstand der Tagesordnung erledigt. 
[ ... ] 
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Schreiben' des Direktors des preußischen Statistischen Büros Emil Blenck2 

an den Handelsminister Ludwig Brefeld, den Innenminister Eberhard Freiherr 
von der Recke von der Horst' und den Kultusminister Dr. Robert Bosse 

Ausfertigung 

[Vorlage der preußischen Ergebnisse der Erhebungen zur Kinderarbeit] 

Ew. Exzellenzen überreiche ich hierneben in der Anlage I: 1 Blatt der Tabelle I 
über die gewerblich tätigen Schulkinder der öffentlichen Volksschulen im Staat und 
in den einzelnen Regierungsbezirken Preußens im Februar 1898, in der Anlage II: 37 

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.l, fol. 169-175Rs. 
Referent war der Geheime Regierungsrat Prof. Dr. Alwin Petersilie. 
Dr. Emil Blenck ( 1832-1911 ), seit 1882 Direktor des preußischen Statistischen Büros. 
Eberhard Freiherr von der Recke von der Horst (1847-1911), seit 1895 preußischer Innen
minister. 
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Stück zu je 5 Blatt der Tabelle II über die Arten der gewerblichen Tätigkeit der 
Schulkinder öffentlicher Volksschulen im Staat und in den einzelnen Regierungsbe
zirken, in der Anlage ill: 36 Hefte Erläuterungen der gewerblichen Tätigkeiten in 
den einzelnen Gewerbearten nach Regierungsbezirken. 

Die Erhebung darf im ganzen als wohlgelungen bezeichnet werden. Die Aufberei
tung hat indessen aus mehreren Gründen, namentlich wegen der unerwartet hohen Zahl 
ganz verschiedenartiger oder verschieden benannter gewerblicher Tätigkeiten und 
wegen der großen Zahl der in Frage kommenden Schulkinder, erhebliche Schwie
rigkeiten sowie einen verhältnismäßig großen Zeit- und Kostenaufwand verursacht. 

Die ungemein hohe Anzahl verschiedenartiger bzw. verschieden benannter ge
werblicher Tätigkeiten von Ort zu Ort, von Schule zu Schule, von Klasse zu Klasse 
bedingte es, daß behufs Auszählung der Ergebnisse nicht allein ein Hilfszählblätt
chen ausgeschrieben und Hilfsformulare benutzt, sondern auch eine besondere sy
stematische Gruppierung der Arten, nach denen die Ergebnisse übersichtlich zu
sammengefaßt werden konnten, aufgestellt werden mußte. Die vorhandene gewerbe
statistische Systematik reichte dazu nicht aus. 

Die der Auszählung und Zusammenstellung zugrunde gelegte Systematik geht 
aus der Vorspalte der Tabelle II (Anlage II) hervor. Ihre Gestaltung beruht auf der 
Erwägung und der tatsächlichen Erscheinung, daß einzelne gewerbliche Tätigkeiten 
von Schulkindern, wie das Austragen und Ausfahren (Gruppe 1), die Tätigkeit als 
Laufbursche und Laufmädchen (Gruppe II), ein ganz ausgesprochenes und für die 
Kinderarbeit charakteristisches Gepräge haben, auch einen verhältnismäßig großen 
Teil aller gewerblich beschäftigten Kinder umfassen und bei der Erwägung von 
Schutzmaßregeln für diese Kinder von wesentlicher Bedeutung sein werden. Dem
gegenüber treten andere gewerbliche Beschäftigungen weiter zurück; sie kommen 
teilweise nicht bloß vereinzelt vor, sondern sind auch so verschiedenartig, daß ein 
unterrichtender Überblick nur durch weitgehende Zusammenfassungen, wie bei
spielsweise in der Gruppe m der Tabelle II geschehen, gewonnen werden konnte. 

Damit indessen genau ersichtlich werde, welche verschiedenartigen Beschäfti
gungen in den einzelnen Gewerbeklassen und -arten zusammengelegt sind, ist für 
jeden Regierungsbezirk noch ein Heft Erläuterungen - Anlage m - beigefügt, in 
welchem die vorkommenden gewerblichen Tätigkeiten nebst der Zahl der sie aus
übenden Knaben und Mädchen im einzelnen aufgeführt sind, wobei dann nur gleich
bedeutende, aber seitens der Erhebungsorgane oder örtlich verschieden benannte 
Tätigkeiten unter einen Ausdruck gebracht worden sind. 

Bei der Aufbereitung hat sich herausgestellt, daß in einer Anzahl von Fällen nicht 
bloß die eigentliche „gewerbliche" Beschäftigung, d. h. die Hilfeleistungen und Ar
ten für oder in gewerblichen Unternehmungen, sondern auch ganz allgemein die 
„erwerbende" Tätigkeit von den Erhebungsorganen mitverzeichnet worden ist. So 
erscheint z.B. das ,,Reinmachen von Räumen" mit Recht als gewerbliche Tätigkeit, 
wenn es in Fabrik- oder Geschäftsräumen vorgenommen wird, während es eine „er
werbende" Tätigkeit ist, wenn es für eine Privatperson in deren Privaträumen statt
findet. Soweit die Angaben oder verschiedentliche Rückfragen die Ausscheidung 
derartiger ungeeigneter Fälle ermöglicht haben, ist diese geschehen. In einer Anzahl 
von Fällen hat sich indessen nicht erkennen lassen, ob „gewerbliche" Beschäftigung 
oder bloß „erwerbende" Tätigkeit vorliegt, und diese Fälle sind dann in die Zahlen
zusammenstellungen mit aufgenommen. Es ist jedoch nicht anzunehmen, daß das 
Gesamtergebnis dadurch irgendwie beeinträchtigt worden ist. 
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Bei einer Wiederholung der Erhebung würde indessen in der Anweisung Vorkeh
rungen zu treffen sein, daß die „gewerbliche" Beschäftigung von der „erwerbenden" 
Tätigkeit deutlich unterschieden würde ~ daß beide grundsätzlich zu berücksich
tigen sind. Nach den Erfahrungen der vorliegenden erstmaligen Erhebung würde die 
Scheidung zweifellos auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, und es wird sich emp
fehlen, beide Gruppen von Tätigkeiten zusammenzuwerfen. 

Diese wird namentlich deshalb notwendig sein, weil in vielen Fällen die Grenze 
zwischen „gewerblicher'' und „erwerbender'' Tätigkeit nicht leicht zu ziehen und den 
unteren Organen noch weniger leicht begreiflich zu machen ist. So hatte beispiels
weise der Magist[r]at einer Mittelstadt trotz der Anweisung und der darin aufge
nommenen Muster die Erhebung ganz unterlassen zu sollen geglaubt, weil er - im 
Sinne der Kinderschutzvorschriften der Gewerbeordnung - der Ansicht war, daß 
gewerbliche Beschäftigungen von Kindern in seinem Gemeindebezirk überhaupt 
nicht vorkommen. 

Durch Schriftwechsel über die Ziele der Erhebung pp. belehrt, reichte er dem
nächst die ausgefüllten Fragebogen zurück, die eine beträchtliche Anzahl von ge
werblich beschäftigten Kindern wie Austräger von Zeitungen, Milch, Backwaren 
usw., Laufburschen und Laufmädchen und andere sicher zu berücksichtigende Be
schäftigungen ergaben. 

Das Haupteq~ebnis der Erhebung über die gewerbliche Beschäftigung von Schul
kindern öffentlicher Volksschulen stellt sich für den preußischen Staat in folgenden 
Zahlen dar. 

Bei der Erhebung sind 88449 einklassige Volksschulen bzw. Klassen mehrklassi
ger Schulen berücksichtigt. Die Zahl der Unterrichtsklassen der öffentlichen Volks
schulen Preußens ist, unterrichtstechnisch betrachtet, höher als die vorgenannte. Daß 
die vorliegende Erhebung eine etwas niedrigere Zahl von Schulklassen bringt, er
klärt sich dadurch, daß eine Anzahl von einzelnstehenden Lehrern, die tatsächlich 
zwei Unterrichtsklassen unterrichten (in Halbtagsschulen), über ihre Schule im gan
zen berichtet haben, was für die Zwecke der Erhebung als ausreichend gelten konnte. 
Andrerseits sind die erhobenen Klassen, die mit städtischen Volksschulen öfter ver
bunden sind und nur teilweise noch schulpflichtige Kinder, solche aber, die gewerb
lich beschäftigt waren, in der Regel gar nicht umfassen, unberücksichtigt geblieben. 

Die Umfrage der Erhebung erstreckte sich aber auf 5 209 518 Schulkinder 
(2612748 Knaben und 2596770 Mädchen) und war sonach bei Berücksichtigung 
des eben Erwähnten so gut wie ganz vollständig. 

In 40 433 jener Schulen bzw. Klassen, die zusammen l 264 048 Knaben und 
l 138 598 Mädchen umfaßten, fanden sich Kinder mit i:ewerblicher Beschäftii:uni:. 

Die Zahl der i:ewerblich beschäfti&ten Schulkinder betrug 269 598, worunter sich 
175122 Knaben und 94476 Mädchen befanden. Vom Hundert sämtlicher Schulkin
der waren daher 5,18, vom Hundert der Knaben 6,70 und vom Hundert der Mädchen 
3,64 gewerblich beschäftigt. Dagegen waren vom Hundert der Schulkinder derjeni
gen Schulen bzw. Klassen, in denen überhaupt gewerblich beschäftigte Kinder er
mittelt wurden, 11,22 bzw. 13,85 der Knaben und 8,30 der Mädchen gewerblich 
tätig. Die letzteren Verhältnisziffern sind mehrsagend als die ersteren, weil sie auf 
den Teil der Schulbevölkerung berechnet sind, der vermutlich allein Gelegenheit zu 
gewerblicher Tätigkeit hatte. 

Von den 269 598 gewerblich tätigen Kindern sind weiter 110682, und zwar 
75 842 Knaben und 34 840 Mädchen. am Tai:e je mehr als 3 Stunden beschäftii:t. das 
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sind 41,05 bzw. 43,31 und 36,88 v. H. Diese Verhältnisziffem sind an sich befrem
dend hoch. Indessen sind sie nicht ohne Rücksicht darauf zu betrachten, daß die Er
hebung sich lediglich auf die Erfragung der mehr als dreistündigen Arbeitszeit be
schränkt und sich nicht gleichzeitig darauf gerichtet hat, ob diese Arbeitszeit eine ge
schlossene ist, ob sie vor oder nach dem Schulunterricht liegt, ob sie unterbrochen ist, 
zu welcher Tages-(oder Nacht-)Stunde sie liegt und dergleichen mehr, was den Stärke
grad und die Gefahren der Kinderarbeit zweifellos deutlicher veranschaulichen würde 
als die bloße Feststellung einer am Tage 3 Stunden überschreitenden Arbeitszeit. 

Die wöchentliche Häufii:keit der mehr als dreistündigen Beschäftii:uni: wird 
durch nachstehende Zahlen veranschaulicht. 

Es waren am Tag mehr als 3 Stunden beschäftigt, und zwar 

in der Woche Schulkinder Knaben Mädchen 

überhaupt v.H. überhaupt V. H. überhaupt V. H. 
lmal 10 808 9,76 8 211 10,83 2 597 7,45 
2mal 16 756 15,14 12 759 16,82 3 997 11,47 
3mal 7 187 6,49 5 236 6,90 1 951 5,60 
4mal 6 788 6,13 4 613 6,08 2 175 6,25 
5mal 5 589 5,05 3 142 4,14 2447 7,02 
6mal 55 933 50,54 35 909 47,35 20024 57,48 
7mal 7 621 6,89 5 972 7,88 1 649 4,73 
Zus[ammen] 110 682 100 75 842 100 34 840 100 

Die Zahl der an sechs Tagen der Woche je mehr als drei Stunden Beschäftigten 
macht also mehr als die Hälfte dieser mit einer längeren und deshalb besonders be
denklichen Arbeitsdauer belasteten Kinder aus, bei den Knaben allerdings nicht ganz 
die Hälfte (47,35 v. H.), bei den Mädchen aber merklich mehr als die Hälfte (57,48 
v.H.). 

Zählt man die noch mehr angespannten, an allen sieben Tagen der Woche je mehr 
als drei Stunden arbeitenden Kinder den vorigen hinzu, so werden nicht weniger als 
63 554 Schulkinder, und zwar 41881 Knaben und 21673 Mädchen, anscheinend 
ganz besonders stark zu gewerblicher bzw. erwerbender Tätigkeit herangezogen, 
abgesehen von der nicht miterhobenen Kinderarbeit in Landwirtschaftsbetrieben pp. 

Über die Art der gewerblichen Beschäftigung von Schulkindern gibt die Tabel
le II (Anlage II) und das zu jeder Bezirksnachweisung gehörige Erläuterungsheft 
(Anlage III) die weitgehendste Auskunft. Es darf daher auf diese beiden Anlagen 
Bezug genommen werden. 

Die Kostenrechnung für die vorliegende Erhebung und Aufbereitung wird mittels 
besonderen Berichts vorgelegt werden, sobald deren Zusammenstellung beendet sein 
wird. 

Schließlich ist noch zu berühren, daß s[einer] Z[eit] in den Vorverhandlungen für 
die Erhebung über die gewerbliche Beschäftigung der Schulkinder die Frage zur Er
wägung gekommen, aber offengelassen ist, ob die Ergebnisse dieser Erhebung in der 
Zeitschrift des königlich preußischen Statistischen Büros veröffentlicht werden sollen.4 

Ew. Exzellenzen darf ich hierwegen weitere Verfügung anheimgeben. 

• Eine gesonderte Veröffentlichung der preußischen Ergebnisse erfolgte nicht. 
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1898 Dezember 21 

Eingabe' des Berliner Arbeitervereins2 an den Reichstag 

Ausfertigung 

[Erwerbsmäßige Kinderarbeit soll verboten werden] 

441 

Ein hoher Reichstag wolle in Abänderung der Gewerbeordnung für das Deutsche 
Reich beschließen: .,Die erwerbsmäßige Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren 
ist verboten!" 

Nach einer Statistik, die in Berlin von den städtischen Behörden aufgenommen 
wurde, sind 18 % der Knaben [und] 8 % der Mädchen erwerbsmäßig tätig, wobei zu 
bemerken ist, daß bei den Mädchen, die als Kindermädchen etc. beschäftigten nicht 
aufgenommen sind. Der Satz von 8 % dürfte daher entschieden zu niedrig sein. 

Von diesen erwerbstätigen Kindern beginnen 9 % bereits 5 Uhr morgens oder 
früher ihre Arbeit. 18,5 % arbeiten noch nach 9 Uhr abends. C[i]r[ca] 37 % haben 
eine 5- und mehrstündige Arbeitszeit. 

Jedes 8. Kind bereits wird in einem Zustand ungenügender körperlicher und gei
stiger Entwicklung, also in jeder Beziehung unreif, in die Tretmühle der Erwerbsar
beit gezwungen. Wir zweifeln daran, daß dies in unserer Zeit des gewaltigen, techni
schen Fortschritts bei vielfacher Verwendung mechanischer Arbeitsmaschinen not
wendig sei. Die Zahl dieser erwerbenden Kinder ist verhältnismäßig sehr hoch. 

Besonders wenn man berücksichtigt, daß diese fast ausnahmslos den ärmeren 
Schichten der Bevölkerung angehören. Daher ist es dringend erforderlich, dieser 
Seite des sozialen Lebens näherzutreten. 

Während Hunderttausende von arbeitswilligen Erwachsenen die Listen der Ar
beitslosen füllen, werden schwache. pflegebedürftige Kinder Brotverdiener und 
Stützen der Familie. 

Welche Gefahren für Gesundheit und Sitte erwachsen diesen Kindern? 

Wo soll für dieselben der gesunde und ungestörte Nachtschlaf herkommen, der 
für jüngere 9 - 11, für ältere 8 - 9 Stunden betragen soll, wenn 9 % der Kinder von 
morgens 5 Uhr ab, 18 % noch nach 9 Uhr abends beschäftigt sind? 

Ist es zu verantworten, daß 37 % 5 und mehr Stunden tätig sind? 
Die ersteren sind die Frühstücks-, Milch- und Zeitungsträger, die schlecht geklei

det bei jedem Wetter, selbstverständlich mit leerem Magen, Unglaubliches leisten 
müssen. 

' BArch R 1501 Nr.106469, fol.2l-22Rs. Die Eingabe ist unterzeichnet vom Vorsitzenden, 
dem Gürtler Wilhelm Gansert. 
Die Eingabe wurde vom Reichstag am 13.3.1899 auf Antrag der Petitionskommission ohne 
Debatte dem Reichskanzler zur Erwägung überwiesen (Dritter Bericht der Kommission für 
Petitionen. Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 1898/1900. Drucksache Nr. 136; Beschluß des 
Plenums: S.1525). Der Bundesrat überwies die Eingabe am 20.4.1899 dem Reichskanzler 
(§ 275 der Protokolle). 
Der „Berliner Arbeiterverein„ war bereits 1862 auf Initiative von Dr. Hermann Schulze
Delitzsch gegründet worden. Vorsitzender war der Gürtler Wilhelm Gansert. 
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Die zweiten sind die Kegeljungen, Straßenhändler mit Blumen, Streichhölzern 
etc.: Sie treffen meist erst spät nach Toresschluß', oft auch nicht ganz nüchtern in der 
elterlichen Behausung ein. 

Zu denen, die eine 5- und mehrstündige Arbeitszeit haben, gehören außer diesen 
die Wagenaufseher (Rolljungen), die Laufburschen, vor allem die Heimarbeiter beim 
Spulen, Wehen, Zigarrendrehen, Tabakrippen, TütenkJeben, Kolorieren etc. Sie 
sehen deshalb sehr blaß und schwach aus, sind wenig entwickelt, oft krank und matt. 

Die stärksten Bedenken i:ei:en die i:ewerbliche Kinderarbeit sind i:eltend zu machen 
in bezui: auf die sittlichen Gefahren 

Es ist entschieden zu bezweifeln, daß das, was diese Kinder am frühen Morgen 
oder in später Abendstunde zu sehen und hören bekommen, geeignet ist, Zucht, 
Ordnung und Sitte zu pflegen. 

Superin[ten]dent Schönberner teilte 1895 auf der Kreissynode in Berlin mit, daß 
von 100 jugendlichen Gefangenen der Strafanstalt Plötzensee 70 während der Schul
zeit als Frühstück-, Zeitungsträger, Laufburschen etc. verwendet wurden: Auch 
gehört es nicht zu den Seltenheiten, daß Knaben am frühen Morgen von Dirnen 
verschleppt wurden. 

Der letzte Bericht der Berliner Stadtmission zeigt, daß 1 Mädchen von 11 Jahren, 
4 [recte: 2] Mädchen von 12 Jahren, 4 Mädchen von 13 Jahren, 19 (recte: 11] Mäd
chen von 14 Jahren, 17 [recte: 28] Mädchen von 15 Jahren bereits der Prostitution 
ergeben waren.5 

Kinder aus sittlich nicht ganz einwandfreien Familien sind außerdem viel leichter 
moralischen Verfehlungen ausgesetzt als andere. Diejenigen, die geschwächte Ge
sundheit und unentwickelten Körper infolge übermäßiger Arbeit besitzen, sind auch 
geistig die Schwächeren. 

W eiche trüben Aussichten eröffnen sich da für unser Volksleben? 
Unzweifelhaft geht aus dem oben Angeführten die stärkste Verurteilung und die 

moralische Verwerflichkeit der Kinderarbeit hervor. 
Aus diesen Erwägungen heraus, im Interesse der gesunden Fortentwicklung unse

res Volkes, der geistigen und moralischen Hebung des arbeitenden Standes bittet der 
unterzeichnete Verein einen hohen Reichstag, vorstehender Petition zustimmen zu 
wollen. 

Die Eingangstüren der Berliner Mietshäuser wurden am frühen Abend abgeschlossen. 
Ephoralbericht, 1895, S.4, zitiert in: Soziale Praxis 4 (1894/95), Sp. 733. 

5 Vgl. [Adolf] Stöcker, Jahresbericht, in: Blätter aus der Stadtmission 20 (1898), S. 46. 
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[Aus den Ergebnissen der Enquete über die Kinderarbeit ergibt sich Handlungsbedarf, der 
jedoch für die verschiedenen Beschäftigungsarten unterschiedlich ist; eine Regelung soll auf 
Grundlage der bestehenden Gesetzgebung erfolgen] 

Denkschrift, betreffend die gewerbliche Kinderarbeit außerhalb der Fabriken 
und der diesen gleichgestellten Anlagen 

Bei den in Verfolg des Rundschreibens v[om] 9. Dezember 1897' vorgenomme
nen Erhebungen5 sind etwa 500 000 Kinder als außerhalb der Fabriken und der die
sen gleichgestellten Anlagen gewerblich tätig ermittelt worden. Zugleich hat sich 
ergeben, daß sie in beträchtlicher Zahl mit gesundheitsschädlichen oder für Kinder 
ungeeigneten Verrichtungen, teils zu lange Zeit hindurch oder zu unzulässigen Ta
geszeiten, beschäftigt sind, während man bisher nur vereinzelt gegen derartige Miß
stände eingeschritten ist. Ein Vorgehen von Reichs wegen scheint daher dringend 
erforderlich. Die Erwägungen, die hierbei Platz zu greifen haben dürften, sollen 
nachstehend erörtert werden. 

Zu diesem Behuf bedarf es zunächst des Hinweises darauf, daß sich bei der Sich
tung der im kais[erlichen] Statistischen Amt zusammengestellten Tabellen° in meh
reren Gewerbezweigen Kinder als beschäftigt nachgewiesen fanden, die mit Rück
sicht darauf, daß die betreffenden Industrien ausschließlich oder vorzugsweise in 
Fabriken und diesen gleichgestellten Anlagen betrieben werden, sowie angesichts 
der Art ihrer Beschäftigung im Betrieb von Fabriken oder ähnlichen Anlagen tätig 
gewesen sein müssen. Zum Teil mag ihre Zählung auf Irrtümern der Erhebungsorga
ne beruhen, zum Teil daher rühren, daß gewisse Betriebe in einzelnen Gebietsteilen 
entgegen der sonst herrschenden Anschauung als Werkstätten behandelt werden. 
Jedenfalls sind diese in Anlage A' vereinigten Gewerbe bei den weiteren Untersu-

BArch R 1501 Nr.106463, fol. 104-l32Rs. 
Wilhelm Koch (1863-1942), trat 1895 als Regierungsassessor und kommissarischer Hilfsar
beiter in das Reichsamt des Innern ein, seit 1897 Regierungsrat und ständiger Hilfsarbeiter. 
Dr. Leopold Wilhelmi verfaßte zu der Denkschrift Kochs am 4.4.1899 Bemerkungen des 
Korreferenten (BArch R 1501 Nr.106463, fol. 151-158 Rs.). Der Regierungsrat Dr. Max 
Sprenger gab am 29.4. eine Stellungnahme zur Denkschrift Kochs und zu den Bemerkun
gen Wilhelmis zu den Akten (fol. 159-164 Rs.). 
Vgl. Nr. 130. 
Der Direktor des Statistischen Reichsamts Dr. Hans von Scheel hatte die Ergebnisse der 
Erhebungen dem Reichsamt des Innern mit Schreiben vom 30. l l.1898 vorgelegt (Ausfer
tigung des Anschreibens: BArch R 1501 Nr.106463, fol.103-103Rs.); eine Veröffentli
chung der Ergebnisse erfolgte erst im Jahr 1900: Gewerbliche Kinderarbeit außerhalb der 
Fabriken auf Grund der Erhebung vom Jahre 1898, in: Vierteljahrshefte zur Statistik des 
Deutschen Reichs 9 (1900), 3. Heft. 
Vgl. Anm. 5. 
Die hier ausgelassenen Anlagen sind überliefert in: BArch R 1501 Nr.106463, fol. 133-150. 
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chungen nicht zu berücksichtigen.' Ebensowenig können die sich auf etwa 6 000 
Kinder beziehenden Angaben unter G ,,Ausübung von sonstigen bisher nicht berück
sichtigten Tätigkeiten" der Tabelle I des Unnaterials zu 2, 3 und 7 Verwertung fin
den: weil es an den hierzu erforderlichen genaueren Mitteilungen über die Umstän
de, unter denen die Arbeiten verrichtet wurden, fehlt. Bei vielen dieser Beschäfti
gungsarten ist es außerdem fraglich, ob es sich überhaupt um eine regelmäßige ge
werbliche Tätigkeit handelte - bei dem hier aufgeführten Treiberdienst bei Jagden 
wird dies meistens zu verneinen sein. '0 Auch ist es nicht ausgeschlossen, daß die 
Beschäftigung in einem der vorher genannten Gewerbe ausgeübt wurde. 

Nach den in Betracht zu ziehenden Erhebungsergebnissen ist weder eine gleich
mäßige noch die gleichzeitige Regelung der Kinderarbeit angängig." Der ersteren 
steht der Umstand entgegen, daß hinsichtlich der gesundheitsschädlichen oder für 
Kinder ungeeigneten Beschäftigungsarten der Ausschluß der Kinderarbeit in Erwä
gung gezogen werden muß, während es bei den übrigen Gewerben nur solcher Maß
regeln bedarf, welche einer übermäßigen oder zu unzulässigen Tageszeiten stattfin
denden Kinderbeschäftigung vorbeugen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist das vor
liegende Material in zwei Übersichten - den Anlagen B und C - zusammengestellt. 
In Anlage B sind die Gewerbe mit bedenklichen, in Anlage C diejenigen mit zulässi
gen Arbeiten aufgenommen. 

Ein gleichzeitiges Vorgehen ist um deswillen ausgeschlossen, weil die industriell 
beschäftigten Kinder in einer großen Zahl von Gewerben, die in den Anlagen B und 
C besonders hervorgehoben sind, nach der Art ihrer Tätigkeit in der elterlichen 
Wohnung arbeiten können. Nach den bisher gesammelten Erfahrungen handelt es 
sich in diesen Gewerben überwiegend um Werkstätten, in denen der Arbeitgeber 
ausschließlich Familienangehörige beschäftigt, und um allein zu Hause arbeitende 
Kinder. Nun kann aber ein Vorgehen gegen die Familienwerkstätten, selbst wenn sie 
elementare Kraft benutzen, nur dann mit Aussicht auf Billigung in Vorschlag ge
bracht werden, wenn hier so erhebliche Mißstände bestehen," daß ihnen gegenüber 
der Grundsatz, wonach die Familie die Schranke für die Arbeiterschutzgesetzgebung 
bilden soll, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ferner muß sich der Nachweis 
liefern lassen, daß die aus den Erschwerungen einer Kontrolle hergeleiteten Beden
ken beseitigt werden können." Ähnliche Schwierigkeiten bietet die Regelung der 
Arbeitsverhältnisse allein arbeitender Kinder, wo neben jenen Bedenken die Aus
dehnung der Arbeitsbeschränkungen auf selbständige Gewerbetreibende im Sinne 
der Gewerbeordnung in Betracht kommt. Ausreichendes Material zur Lösung dieser 
Aufgaben liegt nicht vor, so daß sich die Aufstellung eingehender Erhebungen auf 
den in Rede stehenden Gebieten als notwendig erweist. 14 

' Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert) W(ilhelmi). 
Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert). 

10 Randbemerkung Wilhelmis: Die Jagd fällt nicht unter die G(ewerbe)o(rdnung). 
" Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert). 
" Randbemerkung Wilhelmis: Solche Mißstände sind in der Hausindustrie notorisch und 

werden durch die neuen Erhebungen bestätigt. 
13 Randbemerkung Wilhelmis: Die größere Schwierigkeit der Kontrolle wird man niemals 

beseitigen können. 
i.a Randbemerkung Wilhelmis: Sind besondere Erhebungen tatsächlich noch erforderlich? 
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Andererseits ist die Regelung der in anderen Werkstätten verrichteten Arbeiten, 
auch wenn dieselben innerhalb der vor[er]wähnten Gewerbe betrieben werden, so
wie diejenige der Kinderarbeit in den nichtindustriellen Gewerben schon jetzt mög
lich. Ihre Zurückstellung bis zum Abschluß der anderweit erforderlichen, langwieri
gen Untersuchungen läßt sich bei der Erheblichkeit der Übelstände um so weniger 
rechtfertigen, als nicht ausgeschlossen ist, daß nach den Ergebnissen jener Ermitt
lungen auf ein weiteres Vorgehen verzichtet werden muß. 15 Man wird daher, soweit 
dies angängig, schon jetzt Abhilfe zu schaffen und im übrigen schrittweise vorgehen 
müssen. 

Hiernach wird sich allerdings für eine erhebliche Zahl der industriell tätigen Kin
der eine Besserung der Lage zur Zeit noch nicht herbeiführen lassen. Immerhin 
kommt die Regelung in der Industrie dem weit überwiegenden Teil der in Werkstät
ten mit beanstandeten Beschäftigungsarten (Anlage B) tätigen Kinder zugute, wäh
rend auf den anderen Gebieten die Arbeitsverhältnisse von etwa 209 000 Kindern den 
Forderungen der Gesundheit und Sittlichkeit entsprechend geregelt werden können. 

Das weitere Vorgehen hinsichtlich der empfohlenen Untersuchungen dürfte erst 
nach Billigung der vorliegenden grundsätzlichen Vorschläge in Erwägung zu ziehen 
sein. Dann wäre auch die Zweckmäßigkeit einer Veröffentlichung des Tabellen
werks zu prüfen. 

Im folgenden ist daher nur die Art der zunächst in Angriff zu nehmenden Rege
lung zu erörtern. 

Die Regelung in materieller Hinsicht 

Gewerbe mit gesundheitsschädlichen oder für Kinder ungeeigneten Arbeiten 

Bei der Zusammenstellung der gesundheitsschädlichen und für Kinder ungeeig
neten Beschäftigungsarten in Anlage B sind ebenso wie in Anlage C die Ergebnisse 
der Umfrage von 1893 über die Verhältnisse in der Hausindustrie berücksichtigt, 
auch ist hier wie dort die in den einzelnen Gewerben bei der Berufs- und Gewerbe
zählung von 1895 ermittelte Zahl von Hausindustriellen angegeben. Da bei diesen 
Erhebungen als Hausindustrielle alle diejenigen Gewerbetreibende behandelt wur
den, die im Auftrag und für Rechnung eines Dritten gewerblich tätig sind, umfassen 
die Angaben auch Anlagen, welche als Werkstätten mit fremden Gehilfen betrieben 
werden. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 
Daß die Beschäftigung in Ziegeleien sowie über Tage betriebenen Brüchen und 

Gruben sich für schulpflichtige Kinder nicht eignet, ist dadurch anerkannt, daß die
selber. nach § 154 Abs. 2 der Gewerbeordnung hiervon ausgeschlossen sind, wenn 
jene Anlagen regelmäßig oder in größerem Umfang betrieben werden. Mit Rücksicht 
hieracl sind die Arbeiten in den Torfgruben, Marmorbrüchen, anderen Steinbrüchen, 
in Kies-, Sand-, Lehm- und Tongruben, in Kalk-, Kreide-, Gips- und Schwerspatbrü
chen in die Anlage B aufgenommen. 

Im übrigen sind als gesundheitsschädlich anzusehen: 
a. wegen des bei der Arbeit entstehenden Steinstaubs: 

1" Raidbemerkung Wilhelmis: Wird die Staatsgewalt sich den großen Mißständen in der 
Ha,sindustrie gegenüber~ passiv verhalten können? 
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die Arbeit in Marmorsägereien und -schleifereien, 16 im Gewerbe der Steinmetzen, 
Steinhauer, Bildhauer und Wetzsteinmacher, in Kalkbrennereien und bei der Mörtel
bereitung, in Gips- und Schwerspatmühlen sowie im Stukkateurgewerbe. Wird in 
diesen Gewerben die Schädlichkeit des Staubs zum Teil dadurch herabgemindert, 
daß die Beschäftigung hier und da in der freien Luft stattfindet, so kommen anderer
seits vielfach Arbeiten in Betracht, die mit einer für Kinder übermäßigen körperli
chen Anstrengung verbunden sind. Bei der nachgenannten Tätigkeit handelt es sich 
überwiegend um leichtere Arbeiten. Hier fällt aber erschwerend ins Gewicht, daß die 
Beschäftigung in geschlossenen Räumen hier und da auch in ungesunder Körper
stellung verrichtet wird. 

Neben der Verarbeitung von Schiefer zu Schiefertafeln und Griffeln, der Anferti
gung von feinen Stein-, insbesondere Achatwaren, und von Spielwaren aus Stein, 
dem Mahlen und Mischen des Tons, dem Formen, Drücken und Verputzen von Ton
und Porzellanwaren kommt hier das in der Glasfabrikation erforderliche Zermalmen 
des Glases, die Glasbläserei und -schleiferei in Betracht; 

b. wegen des Tabakstaubs: das Sortieren und Entrippen des Tabaks; 
c. wegen des Haarstaubs: die Hasenhaarschneiderei in der Hutmacherei und die 

Bearbeitung und Reinigung von Pelzen in der Kürschnerei; 
d. wegen des Metallstaubs: das Setzen in der Buch-, Stein- und Zinkdruckerei; 
e. wegen der Verwendung bleihaltiger Stoffe: das Glasieren der Tonwaren, die 

Glaserarbeit und die Beschäftigung der Stubenmaler, Tüncher und Anstreicher, in
soweit es sich um das Mischen der Farben und das Tünchen handelt; 

f. wegen der Verwendung von Quecksilber: die Anfertigung von Thermometern; 
g. wegen der mit der Arbeit verbundenen körperlichen Anstrengung: die Be

schäftigung bei Hochbauten sowie Erdarbeiten bei Dachdeckern und Steinsetzern. 
Bei den Nagel- und Grobschmieden gibt das Hämmern, Vor- und Zuschlagen, bei 
den Schlossern die Anfertigung von Schlosserwaren, bei den Zeug-, Sensen- und 
Messerschmieden das Schmieden, Glühen, Härten und Pliestern der Messer pp.; in 
der Feilenhauerei das Schmieden der Feilen zu Bedenken Veranlassung, während in 
den Sägemühlen, der Stellmacherei, Tischlerei und Böttcherei das Fortbewegen und 
die Bearbeitung schwerer Holzgegenstände sowie die Bedienung von Maschinen für 
Kinder ungeeignete Arbeiten sind. Das gleiche gilt von der Herstellung von Lohku
chen in den Lohmühlen, von der Bearbeitung der Felle in der Gerberei, von den 
handwerksmäßigen Arbeiten in der Getreidemüllerei, Bäckerei- und Fleischerei 
sowie von der Herstellung von Backwaren und der Ofenbesorgung in der Konditorei. 
Aus der Beschäftigung im Warenhandel ist hier das Häckselschneiden, das Holzsä
gen und Holzhacken, das Tragen und Packen von Holz und Brettern, das Laden von 
Torf, das Schaufeln von Kohlen und Koks, aus dem Verkehrsgewerbe das Futter
schneiden und Transportieren von Möbeln, das Sandschaufeln und das Laden und 
Löschen von Sand- und Ziegelkähnen zu nennen. 

h. wegen der Feuersgefahr: die Anfertigung von Explosivstoffen, Zündhölzern 
und sonstigen Zündwaren. 

Die Sittlichkeit wird gefährdet durch die Beschäftigung bei öffentlichen Schau
stellungen, bei denen ein höheres Interesse der Kunst und Wissenschaft nicht obwal
tet, im Hausierhandel sowie bei der Verwendung zum Aufspielen bei Tanzmusiken. 

16 Randbemerkung Wilhelmis: Alle und jede? 
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Die Gefahren, welche die Beschäftigung im Hausierhandel mit sich bringt, sind 
bereits vom Gesetzgeber anerkannt { durch Art. 8 der Novelle vom 6. August 1896 
(R[eichs]g[esetz]bl[att], S. 685) ist für Kinder über 14 Jahren beim sogenannten 
ambulanten Gewerbebetriebe das Feilbieten von Gegenständen auf öffentlichen 
Wegen pp. oder ohne vorgängige Bestellung von Haus zu Haus verboten (§ 42 b 
Abs. 5 der Gewerbeordnung). 17 Vom Gewerbebetrieb im Umherziehen sind sie durch 
die Bestimmung in§ 57 a Ziff. 1 a. a. 0., wonach Personen unter 25 Jahren der Wan
dergewerbeschein in der Regel zu versagen ist, im allgemeinen ausgeschlossen, 
während das hier in Betracht kommende Feilbieten der in § 59 Ziff. 1 und 2 a. a. 0. 
bezeichneten Gegenstände, wozu es eines Wandergewerbescheins nicht bedarf, für 
Kinder unter 14 Jahren von der Ortspolizeibehörde verboten werden kann (§ 60b 
Abs. 3 a.a.0.)}. 

Hinsichtlich der übrigen Gewerbe ist zu prüfen, ob es angezeigt erscheint, die 
Kinder von der Beschäftigung in den betreffenden Betrieben völlig oder nur zum 
Teil, d. h. nur von den beanstandeten Arbeiten auszuschließen. Dabei können die 
Brüche, Gruben und Ziegeleien außer Betracht bleiben, weil sich hier die Regelung 
entsprechend der Vorschrift im § 154 Abs. 2 der Gewerbeordnung unzweifelhaft auf 
die völlige Beseitigung der Kinderarbeit zu erstrecken hat. 

Ein gleiches Vorgehen empfiehlt sich auch für die Werkstätten, soweit es sich 
nicht um gewisse, außerhalb der Betriebsstätte zu verrichtende Arbeiten handelt. 

Zunächst ist die teilweise Gestattung der Kinderarbeit innerhalb der Werkstätten 
um deswillen bedenklich, weil hierdurch die Kontrolle über die Nichtverwendung 
der Kinder zu ungeeigneten Arbeiten sehr erschwert ist. 18 Hinzu kommt, daß die 
Unzulässigkeit der Kinderbeschäftigung in Werkstätten durch die Bestimmungen im 
§ 154 Abs. 3 und 4 der Gewerbeordnung grundsätzlich anerkannt ist. 19 Demnach 
kann die Kinderarbeit nur insoweit gestattet werden, als ein dringendes Bedürfnis 
hierfür besteht. 31 Ausreichendes Material für die Entscheidung dieser Frage bietet die 
Tabelle I des Urmaterials, da sie den Umfang der Kinderarbeit bei unbeanstandeten 
Beschäftigungsarten ersehen läßt. Daß die Zahl der zum Austragen oder Ausfahren 
von Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen beschäftigten Kinder - die in 
jener Tabelle ohne Rücksicht auf die Betriebe angeführt sind, für welche die Arbeit 
verrichtet wurde - eine sehr große ist, darf ohne weiteres angenommen werden. Im 
übrigen sind ausweislich der Gegenüberstellung in Anlage B in vielen dieser Gewer
be Kinder entweder überhaupt nicht oder nur in sehr geringer Zahl mit unbedenkli
chen Arbeiten beschäftigt. Nur in folgenden Gewerben findet diese Beschäftigung in 
einigem Umfang statt: 

17 Randbemerkung Wilhelmis: Mitführen von Kindern. 
18 Randbemerkung Wilhelmis: Ob das ein durchschlagender Grund dafür ist, auch nach 

Arl und Dauer nicht zu beanstandende Beschäftigung zu verbieten, ist mir sehr zweifel
haft! 

19 Randbemerkung Wilhelmis: Ebenso grundsätzlich ist bei Abs. 4 die Zulassung von Aus
nahmen anerkannt! 

"' Randbemerkung Wilhelmis: G(efällige?) B(emerkung:) M(eines) u(nmaßgeblichen) E(r
achtens) müßte man sagen: ,,als sie nicht nach Arl oder Dauer zu Bedenken Veranlassung 
gibt". s(alvo) m(eliore) W(ilhelmi). 
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Bezeichnung Nähere Bezeichnung Zahl der Bemerkungen 
n[ach] d[er] des Gewerbes über- in unzu-
Gewerbestati-
stik 

IV d3 

IV e I u. 2 

Vc5 
Vc 8 
V c 11 

Vc9 
V c 13 
XII b 3 
XII g l 
xma l 

xm b 1 
xm d 3 
XVIb l 
XVIb2 

haupt lässiger 
Weise 

beschäftigten 
Kinder 

Töpferei, Verfertigung v[on] 
gewöhnlichen Tonwaren 
Glashütten und Glasveredelung 

649 239 

1 378 

Nagelschmiede 292 
Grobschmiede 1 726 
Zeug-, Sensen- und Messer- 527 
schmiede 
Schlosserei I l 08 
Feilenhauer 283 
Tischlerei l 705 
Drechslerei 748 
Getreidemahl- und Schälmüh- 812 
Jen 
Fleischerei 
Konditorei 
Buchdruckerei 
Stein- und Zinkdruckerei 

l 506 

365 
436 

56 

65 Hierunter sind 562 
mit Gravieren von 
Glas voraussichtlich 
in der elterlichen 
Wohnung beschäftigte 
Kinder enthalten 

164 
180 
264 

786 
144 

1 268 
355 
509 

1 225 
109 
256 

28 

Immerhin sind in keinem Gewerbe so erhebliche Zahlen unbedenklich beschäf
tigter Kinder festgestellt worden, daß die Zulassung der Kinderarbeit - abgesehen 
von dem Austragen von Waren pp. - mit Rücksicht auf die Bestimmungen im§ 153 
Abs. 3 und 4 a. a. 0. in Frage kommen könnte. 

Dagegen kann es sich im Handels- und Verkehrsgewerbe bei der weit überwie
genden Zahl der anderweit in zulässiger Weise tätigen Kinder nur um den Ausschluß 
der Kinderarbeit hinsichtlich der ungeeigneten Beschäftigungsarten handeln. 

Gewerbe mit unbedenklichen Arbeiten 

Bei der Erörterung der für diejenigen Gewerbe zu treffenden Maßnahmen, in de
nen lediglich die Dauer oder Lage der Arbeitszeit zu Bedenken Veranlassung geben 
kann, sind daher auch diese, in Anlage C nicht aufgenommenen Gewerbe wesentlich 
zu berücksichtigen. 

Für die in Anlage C aufgeführten Werkstätten erweisen sich angesichts der Be
stimmungen im § 154 Abs. 3 und 4 a. a. 0. und bei dem geringen Umfang der Kin
derarbeit, abgesehen von dem Austragen von Waren pp., die gleichen Anordnungen 
wie für die übrigen Werkstätten als notwendig. 

Bei den andren Gewerben ist zum Teil das Bestehen erheblicher Mißstände hin
sichtlich der Dauer und Lage der Arbeitszeit als festgestellt anzusehen. Insbesondere 
ist durch die Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik in den offenen Läden 
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- dem überwiegenden Teil der im Handelsgewerbe in Betracht kommenden Betriebe 
- und im Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe das häufige Vorkommen übermäßi-
ger Arbeitszeiten nachgewiesen worden." Nicht minder zeigen die Erfahrungen des 
täglichen Lebens, daß die beim Austragen von Zeitungen, Milch und Backwaren 
beschäftigten Kinder in aller Frühe und am späten Abend tätig sein müssen. Ob im 
übrigen ähnliche Übelstände bestehen, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls kann 
eine Beschäftigung, welche die Kinder in den Morgen- und den späten Abendstun
den in Anspruch nimmt, abgesehen von ihren Nachteilen für die geistige Fortbil
dung, schon im Interesse der Gesundheit nicht geduldet werden,Z2 da sie die Kinder 
der erforderlichen Nachtruhe beraubt. Auch wird ihre Sittlichkeit dadurch gefährdet, 
daß sie in den Abendstunden der Aufsicht der Eltern entzogen sind und beim Aus
tragen von Haushaltungsgegenständen in der Frühe häufig von nicht hinreichend 
bekleideten weiblichen Dienstboten abgefertigt werden. Hiernach werden für die 
hier in Rede stehenden Gewerbe Vorschriften über den Ausschluß der Kinderbe
schäftigung zu gewissen Tageszeiten erforderlich, welche zugleich auf die für Werk
stätten freigelassene Beschäftigung beim Ausfahren und Austragen von Waren so
wie als Laufbursche und Laufmädchen Anwendung zu finden haben werden. Und 
zwar wird es sich empfehlen, die Beschäftigung zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr 
morgens zu untersagen. Hierdurch wird den Kindern eine ausreichende Nachtruhe 
gesichert und auch Gewähr dafür geschaffen, daß sie in völliger Frische zur Schule 
kommen. Vorschriften über die Dauer der Arbeitszeit sind entbehrlich, weil die 
Erfüllung der Schulpflicht einer übermäßigen Ausdehnung der Arbeitszeit während 
des Tages entgegensteht. Ebensowenig besteht ein Bedürfnis für eine verschiedene 
Regelung nach dem Alter der Kinder. Die Einführung weitergehender Beschränkun
gen für die Ferienzeit23 begegnet dem Bedenken, daß es den Kindern tagsüber viel
fach zu Hause an der erforderlichen Aufsicht fehlt.24 der sie bei Verrichtung einer 
Arbeit in der Regel unterstehen. 

Daß durch die in Vorschlag gebrachten Einschränkungen eine Minderung des 
Verdienstes der Kinder eintritt, läßt sich nicht von der Hand weisen. Insoweit es sich 
um das Verbot der Kinderarbeit bei gesundheitsschädlichen oder ungeeigneten Be
schäftigungsarten handelt, kann der hierdurch entgehende Verdienst unter keinen 
Umständen den Schädigungen gegenüber ins Gewicht fallen, welche die Kinder in 
gesundheitlicher und sittlicher Beziehung bei jenen Arbeiten ausgesetzt sind. Hin-

21 Vgl. Protokoll über die Verhandlungen der Kommission für Arbeiterstatistik vom 
9. November bis 20. November 1894 und die Vernehmung von Auskunftspersonen über 
Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehrlingsverhältnisse im Handelsgewerbe, Berlin 1895 
(= Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Verhandlungen Nr. 7); Erhebung 
über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehrlings-Verhältnisse im Handesgewerbe. 
Zweiter Theil, Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Erhe
bungen Nr. 5); Erhebung über Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehrlings-Verhältnisse 
im Handesgewerbe. Dritter Theil, Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission für Ar
beiterstatistik. Erhebungen Nr. 7); Erhebung über die Arbeits- und Gehalts-Verhältnisse 
der Kellner und Kellnerinnen. Veranstaltet im Jahre 1893, Berlin 1894 (= Drucksachen der 
Kommission für Arbeiterstatistik. Erhebungen Nr. 6). 

22 Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert). 
~, Randbemerkung Wilhelmis: Diese Frage dürfte noch näher zu prüfen sein. 
24 Randbemerkung Wilhelmis: Damit dürfte sich eine illlLrmäßige Arbeitszeit nicht wohl 

rechtfertigen lassen! 
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sichtlich der unbedenklichen Beschäftigungsarten, in denen bei weitem die Mehrzahl 
der von der Regelung betroffenen Kinder tätig ist, bleibt dagegen die Beschäftigung 
und damit auch die Erlangung eines Verdienstes für die Folge noch in einem solchen 
Umfang gestattet, daß insbesondere eine Verdrängung der Kinder in die Hausindu
strie nicht zu besorgen sein dürfte. 25 

Die Re&elun& in formeller Hinsicht 

Den Gegenstand der zu treffenden Maßnahmen bildet die Arbeit schulpflichtiger 
Kinder in: 

1. solchen über Tage betriebenen Brüchen und Gruben sowie Ziegeleien, welche 
nur vorübergehend oder in geringem Umfang26 betrieben werden; 

2. den in Anlage Bund C genannten Werkstätten; 
3. dem Maurergewerbe und der Bauunternehmung; 
4. dem Warenhandel; 
5. dem Hausierhandel; 
6. dem Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe; 
7. dem Verkehrsgewerbe; 
sowie die Beschäftigung der Kinder: 
8. beim Austragen und Ausfahren von Waren, als Laufbursche und Laufmädchen; 
9. bei öffentlichen Schaustellungen niederer Gattung; 
10. beim Reinigen von Straßen, Gebäuden, Plätzen usw.; 
11. beim Aufspielen bei Tanzmusiken." 
Vorweg ist zu bemerken: 
Zu l. Über Tage betriebene Brüche und Gruben können unbedenklich28 als Werk

stätten behandelt werden, nachdem die größeren unter diesen Betrieben durch § 154 
Abs. 2 der Gewerbeordnung der Fabrikgesetzgebung unterworfen worden sind. 

Zu 4. und 7. Im Handels- und Verkehrsgewerbe ist nicht überall festgestellt worden, 
in welchen Betriebszweigen die beanstandeten Beschäftigungsarten vorkamen. Ein Ein
schreiten hiergegen wird daher den Polizeibehörden überlassen werden müssen, zumal 
es sich bei einem Teil der im Verkehrsgewerbe in Betracht kommenden Arbeiten um 
Verrichtungen handelt, die nur unter bestimmten örtlichen Verhältnissen vorkommen 
können. Für diese Gewerbe sind daher nur noch Maßregeln in Erwägung zu ziehen, 
welche einer zu ungeeigneten Tageszeit stattfindenden Beschäftigung vorbeugen. 

Zu 5. Da die Tätigkeit im Hausierhandel mit dem Feilbieten der in § 59 Ziff. 1 
und 2 a. a. 0. bezeichneten Gegenstände ausgeübt wurde, ist anzunehmen, daß die 
Ortspolizeibehörden von der ihnen im § 60 b Abs. 3 a. a. 0. verliehenen Befugnis zur 
Untersagung der Kinderarbeit keinen ausreichenden Gebrauch gemacht haben. Die 
Abstellung dieses Mißstands wird daher im Verwaltungswege zu erfolgen haben. 

Zu 8. Die zum Ausfahren und Austragen von Waren sowie als Laufburschen und 
Laufmädchen verwendeten Kinder sind, wie bereits kurz erwähnt, in Tabelle I des 
kais[erlichen] Statistischen Amts nicht den einzelnen Gewerbezweigen zugerechnet, 

25 Randbemerkung Wilhelmis: Diese Gefahr ist m(eo) v(oto) nicht so ganz von der Hand zu 
weisen. 

26 Randbemerkung Wilhelmis: Ob solche „Brüche und Gruben" unter die G(ewerbe)o(rd
nung)/allen -abgesehen von§§ 105 b ftol)g(ende) - ist streitig. 

" Randbemerkung Wilhelmis: Sind das sämtlich gewerbliche Arbeiter im Sinne der GO? 
28 Randbemerkung Wilhelmis: ? 
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in denen sie ihren Dienst verrichten, sondern in zwei besonderen Gruppen als ,,Aus
fahrer, Austräger" und ,,Laufburschen, Laufmädchen" gezählt. Nach den Angaben 
über die Art der ausgetragenen und ausgefahrenen Gegenstände wird die Tätigkeit 
im wesentlichen für Zwecke des Betriebs von Werkstätten sowie des Handels- und 
Verkehrsgewerbes geleistet. Das gleiche kann hinsichtlich der als Laufburschen und 
Laufmädchen aufgeführten Kinder angenommen werden. Die Regelung dieser Be
schäftigungsart wird daher im Zusammenhang mit der Ordnung der Verhältnisse in 
den Werkstätten und den übrigen Gewerben vorzunehmen sein. 

Zu 10. Die Reinigung von Straßen, öffentlichen Gebäuden und Plätzen, die Stra
ßenbeleuchtung und das Glockenläuten liegt überwiegend in den Händen öffentlich
rechtlicher, unter Staatsaufsicht stehender Korporationen. Die Sorge dafür, daß die 
Kinderarbeit auf diesem Gebiet sich innerhalb der für die Folge im übrigen zulässi
gen Grenzen hält, darf daher den Aufsichtsbehörden übertragen werden. 

Zu 11. Andererseits werden die mit der Wahrung der Ordnung bei Tanzlustbar
keiten betrauten Polizeibehörden für den Ausschluß schulpflichtiger Kinder von dem 
Aufspielen bei Tanzmusiken zu sorgen haben. 

Hiernach wird mit Rücksicht auf die Ausführungen zu Ziffer 4, 5, 7 und 8 bis 11 
in einen Schriftwechsel mit den Bundesregierungen einzutreten sein. Der Erlaß von 
Vorschriften über die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder kommt in Betracht: 

a. für solche Werkstätten, in denen der Arbeitgeber regelmäßig mindestens eine 
nicht zu seiner Familie gehörige Person beschäftigt sowie für Bauten (Hoch-, Tief-, 
Chaussee- u. dgl. Bauten); 

b. für das Handelsgewerbe; 
c. für das Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe; 
d. für das Verkehrsgewerbe; 
e. für Schaustellungen niederer Gattung. 

Regelung in Werkstätten und bei Bauten 

Zu a. In Werkstätten und bei Bauten soll die Kinderarbeit völlig beseitigt werden, 
soweit es sich nicht um das Ausfahren und Austragen von Waren sowie die Be
schäftigung als Laufbursche und Laufmädchen handelt. Hinsichtlich dieser Arbeiten 
bedarf es eines Verbots der Kinderarbeit zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens. 

Zum Erlaß der entsprechenden Vorschriften gewährt die Gewerbeordnung ange
sichts des Ausschlusses der reinen Familienwerkstätten in dem Art. 9 der Novelle v. 
1. Juni 1891 29 und dem§ 154 Abs. 3 und 4 ausreichende Handhaben. Hiernach kann 
die Bestimmung des § 135 Abs. 1 der Gewerbeordnung, welche die Beschäftigung 
schulpflichtiger Kinder in Fabriken untersagt, ganz oder teilweise auf Werkstätten 
und Bauten ausgedehnt werden. Daß sich auf diesem Wege die hier aufgedeckten 
Mißstände beseitigen lassen, steht außer Frage, zumal zu den ,,Bauten" in Anleh
nung an die Bestimmung im § 105 b Abs. 1 a. a. 0. nicht allein selbständige Bauun
ternehmungen oder nur Hochbauten, sondern auch Reparatur-, Tief-, Weg- und Ei
senbahnbauten gerechnet werden dürfen. 

Durch die vorgeschlagene Regelung werden insbesondere auch die für Zwecke 
des Betriebs außerhalb der Werkstätten mit dem Ausfahren und Austragen von 
Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen beschäftigten Kinder betrof-

29 Vgl. Nr. 70. 
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fen.~ Die hier und da bestehende Auffassung, daß die Bestimmungen der§§ 135 und 
137 a. a. 0. über die Beschäftigung ,,in" Fabriken sich nur auf die Beschäftigung in 
den Räumen einer Fabrik oder den dazugehörigen Arbeitsplätzen bezögen, kann 
nicht aufrechterhalten werden. Bereits in dem Erkenntnis des Reichsgerichts v. 
20. Juni 1884 (Reger; V, S. 1431 ) wird zutreffend ausgeführt, daß die teilweise Be
schäftigung eines Fabrikarbeiters außerhalb der Fabrik als Fabrikbeschäftigung an
zusehen sei. Ferner ist neuerdings in den Motiven zum § 105 b der Novelle von 1891 
(Drucks[ache] des Reichstags v. 1890 Nr. 4, S. 26) die hier vertretene Ansicht da
durch klar zum Ausdruck gelangt, daß dort ausgeführt ist, die Fassung des § 105 b 
Abs. 1 . .Im Betrieb von Bergwerken pp." sei gewählt, um jeden Zweifel auszu
schließen, daß das Verbot der Sonntagsarbeit nicht nur räumlich für den Ort, in wel
chem sich der betreffende Gewerbebetrieb regelmäßig abzuwickeln pflege, sondern 
für jede zum Gewerbebetrieb gehörige Tätigkeit gelten solle. Im Reichstag wurde 
diese Auffassung in Übereinstimmung mit derjenigen des Berichts der XV. Kom
mission zur Vorberatung des von den Abgeordneten Dr. Lieber", Hitze eingebrach
ten Gesetzentwurfs, betreffend Abänderung und Ergänzung der Gewerbeordnung 
(Drucks[ache] des Reichstags v. 1887 Nr. 162, S. 681), von keiner Seite entgegen
getreten. Demnach kann über die Absicht der gesetzgebenden Faktoren, die Arbei
terschutzgesetzgebung auf alle in gewerblichen Betrieben beschäftigten Personen 
ohne Rücksicht auf den Ort der Tätigkeit zu erstrecken, kein Zweifel sein. 

Nicht minder werden bei Ausdehnung des § 154 Abs. 3 und 4 auf die Werkstätten 
die zu gewerblichen Arbeiten verwendeten Kinder, falls nur eine nicht zur Familie 
des Arbeitgebers gehörige Person beschäftigt wird, auch dann geschützt/ wenn sie 
nicht in einem gewerblichen Arbeitsverhältnis zu dem Unternehmer stehen. Denn 
die Anwendung der Arbeiterschutzvorschriften kann schon um deswillen von dem 
Vorliegen eines Arbeitsvertrags zwischen dem Unternehmer und den geschützten 
Personen nicht abhängig sein, weil hierdurch Umgehungen Tür und Tor geöffnet 
würde. Die §§ 135 ff. setzen denn auch das Vorhandensein eines solchen nicht vor
aus. Wie in dem zur Auslegung des § 135 Abs. 1 ergangenen Urteil des Reichsge
richts v. 12. Dezember 1884 (Entsch[eidung] in Strafsachen Bd. 11, S. 304)- zu vgl. 
die Entscheidung v. 27. September 1883 (ebenda Bd. 9, S. 102) - zutreffend ausge
führt wird, gibt vielmehr auch derjenige Fabrikbesitzer Kindern in gesetzwidriger 
Weise Beschäftigung, welcher ihre Tätigkeit in der Fabrik und für deren Zwecke, sei 
es vorsätzlich oder fahrlässig, zuläßt. Die gleiche Auslegung hat natürlich der § 135 
Abs. l bei seiner Anwendung auf Werkstätten zu erfahren. 

Nur in einem Punkt versagt der § 154 Abs. 3 und 4: die mit Staubarbeiten in 
Künstlerwerkstätten„ beschäftigten Kinder werden von der Regelung nicht betroffen, 

:ll Anmerkung in der Quelle: G(efiillige?) B(emerkung:) Die in dem Rundschreiben v(om) 9. 
Dez(ember) 1897 in Übereinstimmung mit d(en) Bäckereien vertretene entgegengesetzte 
Ansicht ließ sich bei nochmaliger Prüfung der Frage nicht aufrechterhalten. K(och). 
Randbemerkung Wilhelmis: akz(epiert). 

31 Anton Reger, Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden aus dem Gebiete de, 
aus reichsrechtlichen und gemeinrechtlichen Bestimmungen beruhenden Verwaltungs- und 
Polizeistrafrechts 5 (1885), S. 14. 

32 Dr. Ernst Lieber (1838-1902), Jurist in Camberg (Kreis Limburg), seit 1871 MdR (Zentrum) 
33 Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert) W(ilhelmi). 
34 Randbemerkung Wilhelmis: Ob dies künstlerische Betriebe im Sinne der GO sind, steht 

keineswegs fest! 
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weil die Gewerbeordnung für das künstlerisch betriebene Gewerbe keine Geltung 
hat. Bei der geringen Zahl der hier beschäftigten Kinder (13) fällt dieser Umstand 
nicht ins Gewicht. 

Was die formelle Seite der Frage angeht, so stehen einer teilweisen Inkraftsetzung 
des § 154 Abs. 3 und einer teilweisen Ausdehnung der im§ 154 Abs. 4 angeführten 
Gesetzesbestimmungen grundsätzliche Bedenken nicht entgegen. Die Inkraftsetzung 
des § 154 Abs. 33s bis zum Abschluß der über die Ausführung dieser Gesetzesbe
stimmung schwebenden Verhandlungen hinauszuschieben, empfiehlt sich nicht, 36 da 
sich jener Zeitpunkt vorläufig nicht annähernd übersehen läßt. 

Hiernach wird, soweit die Kinderarbeit in Werkstätten und bei Bauten in Betracht 
kommt, der Erlaß einer kaiserlichen Verordnung vorgeschlagen, wodurch: 

l. aufgrund des Art. 9 Abs. l der Novelle v. l. Juni 1891 (RGBI, S. 261) der 
§ l 54 Abs. 3 der Gewerbeordnung für Motorenwerkstätten, in denen der Arbeitgeber 
regelmäßig wenigstens eine nicht zu seiner Familie gehörige Person beschäftigt, 
insoweit in Kraft gesetzt wird, als es sich um den § 135 Abs. l handelt, soweit nicht 
die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder bei dem Ausfahren oder Austragen von 
Waren oder als Laufbursche oder Laufmädchen, und zwar innerhalb der Zeit von 
8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends stattfindet; 

2. aufgrund des§ 154 Abs. 4 a. a. 0. die Vorschrift des§ 135 Abs. l mit der glei
chen Maßgabe auf alle anderen Werkstätten, in denen der Arbeitgeber regelmäßig 
wenigstens eine nicht zu seiner Familie gehörige Person beschäftigt - mit Ausnahme 
der Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion, für die jene Vorschrift bereits 
unumschränkt in Geltung steht - sowie auf Bauten ausgedehnt wird. 37 Die kaiserli
chen Verordnungen bedürfen der Zustimmung des Bundesrats. 

Die Kontrolle über die Befolgung der Bestimmungen kann den ordentlichen Poli
zeibehörden überlassen werden, zumal die genannten Betriebe mit Rücksicht auf die 
Vorschriften der §§ 120 a ff. a. a. 0. zu einem großen Teil der Aufsicht der im 
§ 139 b a. a. 0. bezeichneten Beamten unterliegen.38 

Regelung im Handels-, Gast- u. Schankwirtschafts-, Verkehrsgewerbe sowie bei 
öffentlichen Schaustellungen niederer Gattung 

Zu b bis e. Im Handels-, Gast- und Schankwirtschafts- sowie im Verkehrsge
werbe kommt die Untersagung der Kinderbeschäftigung zwischen 8 Uhr abends und 
8 Uhr morgens, bei öffentlichen Schaustellungen der völlige Ausschluß der Kinderar
beit in Betracht. 

Der Erlaß dementsprechender Vorschriften ist gleichfalls aufgrund der bestehen
den Gesetzgebung, und zwar mit Hilfe der Bestimmungen im § 120 c in Verbindung 
mit§ 120 e Abs. l a. a. 0. angängig.39 

Nach § 120 c sind Gewerbeunternehmer, welche Arbeiter unter l 8 Jahren be
schäftigen, verpflichtet, bei der Einrichtung der Betriebsstätte und der Regelung des 

~~ Vgl. Nr. 147. 
16 Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert) W(ilhelmi). 
17 Anmerkung in der Quelle: Die Formulierung ist auf S. 55 enthalten. (Hier S. 456). 
"' Ergänzung Wilhelmis: diese würden deshalb um so eher neben den ordentlichen Polizei

behörden die Aufsicht ausüben können. s(alvo) m(eliore) W(ilhelmi). 
39 Anmerkung in der Quelle: Für das Handelsgewerbe sind diese Bestimmungen im § 154 Abs. 1 

a. a. 0. nur insoweit außer Kraft gesetzt, als es sich um Gehilfen und Lehrlinge handelt. 
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Betriebs diejenigen besonderen Rücksichten auf Gesundheit und Sittlichkeit zu 
nehmen, welche durch das Alter der Arbeiter geboten sind, während nach § 120 e 
Abs. 1 durch Beschluß des Bundesrats Vorschriften darüber erlassen werden können, 
welchen Anforderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der im 
§ 120 c enthaltenen Grundsätze zu genügen ist. 

Daß die Beschränkung und Beseitigung der Kinderarbeit aufgrund des § 120 c da 
angeordnet werden kann, wo besondere Betriebsgefahren eine solche Maßregel not
wendig erscheinen lassen, steht außer Frage. Die Beschäftigung schulpflichtiger 
Kinder bei öffentlichen Schaustellungen kann daher unbedenklich aufgrund dieser 
Vorschrift untersagt werden. 

Dagegen ist näher zu prüfen, ob gleiche Maßnahmen für Betriebe getroffen wer
den können, in denen lediglich die Dauer und Lage der Arbeitszeit zu Mißständen 
führt. In dieser Beziehung kommt folgendes in Betracht: 

Die § § 120 a bis 120 e über den Schutz der Arbeiter gegen Gefahren für Leben, 
Gesundheit und Sittlichkeit enthalten eine Ausgestaltung der Vorschriften im § 120 
Abs. 1 und 3 der Novelle von 1878 u. a. auch nach der Richtung hin, daß die darin 
ausgesprochenen Grundsätze nicht nur wie früher auf Betriebe Anwendung finden, 
in denen die Beschaffenheit des Betriebs oder der Betriebsstätte besondere Gefahren 
für Leben und Gesundheit der Arbeiter mit sich bringt, sondern auf alle gewerbli
chen Betriebsstätten. Nicht minder umfaßt die „Regelung des Betriebs", bei welcher 
die besonderen Rücksichten auf die Jugendlichen zu nehmen sind, die Einrichtung 
der im Betrieb einzuhaltenden Arbeitszeit. Insoweit scheint daher die Anwendbarkeit 
des § 120 c völlig begründet. 

Fraglich ist dagegen zunächst, ob angesichts der Bestimmung im § 120 a Abs. 1 
insbesondere die Beschränkung der Arbeitszeit auch da verlangt werden kann, wo sie, 
wie dies hier der Fall ist, nicht wegen der besonderen Betriebsgefahren, sondern um 
deswillen erforderlich scheint, weil die Dauer und Lage der Arbeitszeit den Anforde
rungen der Gesundheit und Sittlichkeit nicht entspricht. Nun ist zwar in § 120 a Abs. l, 
mit welchem die Bestimmung des § 120 c in engem Zusammenhang steht, die Rege
lung der Arbeitszeit für die erwachsenen Arbeiter von dem Vorhandensein besonderer 
Betriebsgefahren abhängig gemacht, während dann, wenn die Arbeitszeit als solche zu 
Bedenken Veranlassung gibt, der § 120e Abs. 3 eingreift. In § 120c findet sich aber 
eine derartige Voraussetzung hinsichtlich der Jugendlichen nicht, vielmehr wird hier 
bestimmt, daß bei der Regelung des Betriebs diejenigen besonderen Rücksichten auf 
Gesundheit und Sittlichkeit zu nehmen sind, welche durch das Alter der Arbeiter ge
boten sind. Der § 120 a Abs. l steht also der Anwendung des § 120 c nicht entgegen. 40 

Ferner kann in Frage kommen, ob nicht die Bestimmung im § 120 e Abs. 3 die 
Beseitigung der aus der Dauer der Arbeitszeit entstehenden Gefahren ausschließlich 
regelt und die Vorschrift im § 120 c durch die Einfügung des § 120 e Abs. 3 in ihrer 
Anwendung auf die Beseitigung von Betriebsgefahren beschränkt worden ist. Auch 
diese Frage ist zu verneinen.41 

Zunächst enthält der § 120 c eine besondere Schutzvorschrift für Jugendliche. 
Demnach kann er nicht ohne weiteres durch eine später allgemeine Vorschrift eine 
Abänderung erleiden. Hinzu kommt, daß für diesen Fall der im § 120 c den Jugend-

40 Randbemerkung Wilhelmis: Anders ist das bisher im R(eichsamt) d(es) /(nnem) nie auf
gefaßt worden. 

• 1 Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptien) W(ilhelmi). 
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liehen zugestandene Schutz insofern wesentlich vermindert würde, als die Beschrän
kung der Arbeitszeit dann nur aus Rücksichten auf die Gesundheit, nicht aber aus 
Rücksichten auf die Sittlichkeit stattfinden könnte. Endlich wäre dann auch die Ge
währung des in ersterer Hinsicht erforderlichen Schutzes erheblich erschwert, weil die 
Anwendbarkeit des § 120 e Abs. 3 eine wesentlich beschränktere ist als diejenige des 
§ 120c. Ein Einschreiten aufgrund des § 120e Abs. 3 ist nämlich, da es sich hier um 
die Arbeitsbeschränkung erwachsener Männer, also um tief einschneidende Maßregeln 
handelt, von dem Nachweis abhängig gemacht, daß die Gesundheit der Arbeiter durch 
die übermäßige Dauer der Arbeitszeit gefährdet wird, während ein Vorgehen aufgrund 
des § 120 c durch eine derartige Voraussetzung nicht eingeschränkt ist. Danach müßte, 
wenn der § 120 e Abs. 3 die alleinige Handhabe zu einer Beschränkung der Arbeitszeit 
bieten sollte, vielfach von der Gewährung des im § 120c den Jugendlieben zugesi
cherten besonderen Schutzes abgesehen werden. Eine derartige Annahme hätte also 
eine so erhebliche Abschwächung des § 120 e zufolge, daß sie nur dann begründet 
erscheinen könnte, wenn der Gesetzgeber seine dahin gehende Willensmeinung klar 
zum Ausdruck gebracht hätte. In Ermangelung einer ausdrücklichen Vorschrift kann 
dem § 120 e Abs. 3 eine solche Bedeutung nicht beigemessen werden.41 

Scheint hiernach eine Regelung der Arbeitszeit innerhalb der Betriebsstätten mit 
Hilfe des § 120 c angängig, so gilt das gleiche für die Beschäftigung der außerhalb 
der Betriebsstätten für Zwecke des Betriebs bei dem Austragen von Waren und in 
ähnlicher Weise tätigen Kinder. Wie bei den Werkstätten, so werden auch hier diese 
Personen durch die zu erlassenden Vorschriften ohne weiteres mitbetroffen, weil das 
Gesetz einen Unterschied hinsichtlich des Ortes, wo die Tätigkeit für Betriebszwek
ke stattfindet, nicht macht und daher die oben (S. 39)43 hervorgehobene Willensmei
nung der gesetzgebenden Faktoren auch hier maßgebend sein muß. Wenn das hanse
atische Oberlandesgericht seiner in dem Urteil vom 24. Februar 189844 vertretenen 
Ansicht, daß der § 120 c nur die Regelung des Betriebs innerhalb der Betriebsstätte 
zum Gegenstand habe, zur Begründung die Worte anfügt: ,,wie dies§ 120d deutlich 
zeigt und auch die Motive zum Reg[ierungs]entwurf, Stenogr[aphische] Ber[ichte] 
des Reichstags 1890/91, Anlageband 1, S. 18, ergeben", so ist demgegenüber festzu
stellen, daß ebensowenig der § 120 d wie die angeführte Stelle in den Motiven für 
die Entscheidung dieser Frage Anhaltspunkte gewähren. 

Daß die zu erlassenden Vorschriften auch auf die ohne Arbeitsvertrag beschäftig
ten Kinder Anwendung finden, ergibt sich aus den oben (S. 40)" dargelegten Gründen 
und der weiteren Erwägung, daß die hier in Betracht kommenden Betriebsstätten in 
dieser Beziehung nicht anders wie die Werkstätten behandelt werden können.46 

Die Kontrolle der hiernach in Vorschlag gebrachten Bestimmungen des Bundes
rats" kann den ordentlichen Polizeibehörden überlassen werden.48 

42 Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert) W(ilhelmi). 
41 Hier S. 452. 
44 Vgl. Nr. 124 Anm. 1. 
"' Hier S. 452. 
46 Anmerkung in der Quelle: G. B. Die in dem Rundschreiben v(om) 9. Dez(ember 18)97 im 

Anschluß an die preuß(ische) Ausführungsanweisung zur Gew(erbe)ordn(ung) v. 26.2.1892 
A IV vertretene entgegengesetzte Ansicht mußte fallengelassen werden. K( och). 
Randbemerkung Wilhelmis: ak.z(eptiert) W(ilhelmi). 

47 Anmerkung in der Quelle: Die Formulierung ist auf S. 57 enthalten. (Hier S. 456). 
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Bei der Fassung derselben bedarf es mit Rücksicht auf die Ausführungen auf 
S. 31/32"' angesichts der Vorschrift im§ 120 e Abs. 2 einer Bestimmung, welche die 
Befugnis der hier und im§ 120d bezeichneten Behörden zur Untersagung der Kin
derarbeit bei einzelnen Beschäftigungsarten für die Folge aufrechterhält. Von dem 
Verfügungs- und Verordnungsrecht dieser Behörden muß natürlich, schon im Inter
esse einer einheitlichen Regelung dieser Materie die bei den Werkstätten allgemein 
für zulässig erklärte Beschäftigungsart ausgenommen werden. 

Die zu erlassenden Vorschriften hätten etwa die folgende Gestalt anzunehmen: 
1. Die kaiserliche Verordnung { erlassen aufgrund von Art. 9 Abs. 1 des Gesetzes, 

betr. die Abänderung der Gewerbeordnung, v. 1. Juni 1891 (Reichsgesetzbl[att], 
S. 261) und § 154 Abs. 4 der Gewerbeordnung unter Hinweis auf § 146 Abs. 1 
Ziff. 2 a. a. 0.}: 

Im Betrieb von Werkstätten(§ 153 Abs. 3 und 4 der Gewerbeordnung), in denen 
der Arbeitgeber regelmäßig mindestens eine nicht zu seiner Familie gehörige Person 
beschäftigt, sowie bei Bauten dürfen Kinder unter 13 Jahren nicht beschäftigt wer
den, Kinder über 13 Jahre dürfen nur beschäftigt werden, wenn sie nicht mehr zum 
Besuch der Volksschule verpflichtet sind. 

Ausgenommen hiervon bleibt die Beschäftigung beim Ausfahren und Austragen 
von Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen, sofern sie in der Zeit zwischen 
8 Uhr morgens und 8 Uhr abends stattfindet. 50 

Bei der Bestimmung des § 2 Abs. 1 der Verordn[ung], betr. die Ausdehnung der 
§§ 135 bis 139 und des§ 139b der Gewerbeordnung auf die Werkstätten der Klei
der- und Wäschekonfektion, v. 31. Mai 1897 (Reichsges[etz]bl[att], S. 459) behält es 
hier sein Bewenden. 

2. Die Bestimmungen des Bundesrats (erlassen aufgrund des § 120c in Verbin
dung mit § 120 e Abs. 1 der Gewerbeordnung): 

Bei öffentlichen Schaustellungen, bei denen ein höheres Interessen der Kunst 
oder Wissenschaft nicht obwaltet, dürfen Kinder, welche zum Besuch der Volks
schule verpflichtet sind, nicht beschäftigt werden. 

Im Handelsgewerbe5' (§ 105 b der Gewerbeordnung) sowie im Gast- und 
Schankwirtschafts- und dem Verkehrsgewerbe(§ 105 i der Gewerbeordnung) dürfen 
Kinder, welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, nicht in der Zeit von 
8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens beschäftigt werden. Die Befugnis der in den 
§§ 120d Abs. 1 und 120e Abs. 2 der Gewerbeordnung bezeichneten Behörden, die 
Beschäftigung schulpflichtiger Kinder bei einzelnen Beschäftigungsarten zu unter
sagen, bleibt insoweit unberührt, als es sich nicht um die Beschäftigung beim Aus
fahren und Austragen von Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen handelt. 

Vorschläge über die weitere Behandlung der Angelegenheit hinsichtlich des Er
lasses dieser Vorschriften dürfen vorbehalten bleiben. 

48 Randbemerkung Wilhelmis: akz(eptiert) W(ilhelmi). 
49 Hier S. 450-451. 
50 Randbemerkung Wilhelmis: Wäre nicht eine Maximalzeit vorzuschreiben? (6 Stunden cfr. 

§ 135 Abs. 2 GO) und ein Minimalalter? 
51 Randbemerkung Wilhelmis: Soweit es sich um kaufmännische Dienste handelt, kann die 

Beschäftigung aufgrund von §§ 120 c und 120 e nicht verboten werden ( § 154 Abs. 1 GO). 
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Eingabe' des Arbeiters August Giemens Sehmieder an den Staatssekretär 
des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung 

[Materielle Not macht die Kinderarbeit in der sächsischen Spielzeugwarenindustrie notwen
dig] 

Es erlaubt sich ein gehorsamst deutscher Untertan an Ew. Durchlaucht ein 
Schreiben zu senden, was mich zu diesen Schritt veranlaßt, ist die Verhandlung der 
Sitzung im Reichstag am 20. Jan[uar]4, wo die Kinderarbeit mit in der Debatte war 
und die Aussichten vorhanden sind, daß die Kinderarbeit ganz verboten werden soll! 
Dies würde jedoch für manchen Familienvater zum großen Schaden sein und sein 
Sorgen mit den Händen für seine Familie nur erschweren und bei den Mann Unzu
friedenheit hervorrufen. 

Für unsere sächsische Spielwarenindustrie ist überhaupt die Kinderarbeit sehr 
eingeschränkt und verboten, was schon für viele zum Nachteil gewesen ist, es war 
wohl sehr angebracht und notwendig einesteils, daß die Kinderarbeit in manchen 
Fabriken verboten wurde, und zwar aus Gesundheitsrücksichten, so gibt es nun aber 
doch Branchen, wo es dem Kind an seiner Gesundheit keinen Schaden macht, im 
Gegenteil dem Kind für seine Zukunft zum großen Nutzen ist. 

Wer nun einmal als armer Schlucker geboren wurde in den Arbeiterstand, derje
nige kann wohl aus vielfacher reicher Erfahrung sein Urteil geben. 

Nimmt man z.B. einen Familienvater an mit 5, 8 und noch mehr Nachkommen, 
der Mann muß meistens, nach jetziger Geschäftslage, wo die Hausindustrie immer 
mehr verschwindet und alles fabrikmäßig betrieben werden muß, als Arbeiter in die 
Fabrik gehen, indem nun die Produktionen keinen großen Nutzen meistens abwirft, 
so kann der Mann, wenn er schon ein guter Arbeiter ist, nur einen Lohn von l 0 -
5 Mark pro Woche erzielen, die meisten aber mit 10 M. und noch darunter, ist es nun 
eine starke Familie, so hat Knapphans den Küchenmeisterdienst! Selbstredend müs
sen nun die größeren Kinder ihr Brot selbst verdienen und zur Arbeit mit angehalten 
werden, aber nun wo und wie? In einer Fabrik dürfen selbige nicht, Beschäftigung in 
der freien Natur gibt es nur zeitweilig, Hausierhandel geht auch schlecht und ist nur 
zum Verderbnis der Kinder usw. 

BArch R 1501 Nr.106469, fol. l l-12 Rs. 
August Clemens Sehmieder, Arbeiter in Blumenau/Sachsen (Amtshauptmannschaft Mari
enberg). 
Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner (l 845-1932), seit 1897 Staatssekretär des Innern 
und preußischer Innenminister. 
Im Rahmen der zweiten Beratung des Etatentwurfs wurde von mehreren Rednern (Fritz 
Karl Zubeil, Dr. Franz Hitze, Dr. Hermann Zwick) anläßlich der Beratung des Etats des 
Reichsamts des Innern eine weitere Einschränkung der Kinderarbeit gefordert. Der Staats
sekretär des Innern Graf von Posadowsky-Wehner sagte diesbezügliche Maßnahmen zu 
(Sten.Ber. RT 10. LP I. Session 1898/1900, S. 309-332). 
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Würden nun doch die Kinder einige Stunden, welche diese außer der Schulzeit 
übrig haben, in Räumen beschäftigt werden können, wo es nicht gesundheits
schädlich ist, so würde dies manchen Kind für sein späteres Vorkommen nur zum 
großen Nutzen sein und sich auch dann später nicht so leicht den demokratischen 
Phrasen hinreißen lassen in reiferen Jahren, wenn sich der Mann dann von der Arbeit 
nicht selbst noch verliert. 

Demjenigen Menschen nun, welchen unser Herrgott bei seiner Geburt kein Kapi
tal erscheinen ließ weiter als gesunde Glieder und somit dem Arbeiterstand angehört, 
dort muß auch ein Kind in der Zeit an die Arbeit gewöhnt werden, und demnach 
lieber kein Verbot der Kinderarbeit!, lieber ein Verbot der künstlichen Düngemittel, 
selbige wirken schädlich auf Frucht, Vieh und Menschen! Dieses Verbot würde ein 
Segen Gottes sein. 

In Anbetracht meiner vorstehenden Angaben würde ich in diesen Sinne wohl 
Tausende von Unterschriften an Ew. Durchlaucht bringen können, leider fehlt es mir 
an Zeit, denn ich bin täglich an nötiger Beschäftigung gebunden, wohl hätte ich mein 
Schreiben an unsern Reichstagsabgeordneten senden sollen, leider ist bei uns ein 
roter Prophet durchgekommen,5 und mit diesen Leuten mag manch andrer national
gesinnter Mann sowie auch ich nichts zu tun haben, ich bitte daher Ew. Durchlaucht 
ganz ergebenst, doch bei der hohen kaiserlich-königl[ichen] Regierung mit dahin zu 
wirken, daß das Verbot der Kinderarbeit, mit Rücksicht auf die ärmeren Familien
verhältnissen u. a. m. eine gütigste Abänderung erhält, obwohl ich nicht etwa ein 
Schmeichler sein will, so habe ich immer aus Ihren Reden gefunden, daß Ew. 
Durchlaucht auch ein Herz für die ärmeren Untertanen haben. 

Nr.137 

1899 Mai 4 

Bericht' des Kriminalkommissars Siegbert Wynen2 an den Berliner Polizei
präsidenten Ludwig von Windheim 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Bericht eines Polizeispitzels über die Gründungskonferenz der deutschen Sektion der ,,Inter
nationalen Vereinigung für Arbeiterschutz"] 

Die am 3. Mai c[ur]r[entis] abends 8 Uhr im Architektenhaus stattgefundene Ver
sammlung der ,,Internationalen Vereinigung für Arbeiterschutz'~' war keine öffentli-

5 Im Wahlkreis Sachsen-Zschopau war 1898 mit dem Buchhändler Emil Rosenow erstmals 
ein Sozialdemokrat gewählt worden. 

' Landesarchiv Berlin A Pr.Br. Rep.030 Titel 94 Nr.9470, fol. 136-136Rs. 
2 Siegbert Wynen, Kriminalkommissar in Berlin, bayerischer Leutnant der Reserve. 
3 Die hier gegründete deutsche Sektion der ,,Internationalen Vereinigung für Arbeiterschutz" 

ging am 6.1.1901 in der „Gesellschaft für Soziale Reform" auf; vgl. Ursula Ratz, Sozialre
form und Arbeiterschaft. Die „Gesellschaft für Soziale Reform" und die sozialdemokrati-
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ehe.' Es hatten nur die Geladenen Zutritt, jedoch wurde an dem Eingang des Saales 
keine besondere Kontrolle bezüglich der Legitimation ausgeführt, es lagen nur auf 
einem Tisch am Eingang zwei Listen aus, in welche die Erschienenen ihre Namen 
eintrugen. An dem Tisch standen zwei Herren, welche anscheinend die Namen der 
sich Eintragenden mit einer Liste der Geladenen verglichen. 

Als Herr von Berlepsch um 8.20 Uhr die Versammlung eröffnete, waren etwa 50 
Personen anwesend, fast sämtlich ältere Herren aus den besten Kreisen, die sich 
größtenteils kannten, wie man aus den vorausgegangenen Begrüßungen schließen 
konnte. Dem Unterzeichneten waren nur Professor Dr. Schmoller und Pfarrer a. D. 
Naumann' bekannt. Es waren auch zwei katholische Geistliche anwesend.6 

Herr von Berlepsch begrüßte zunächst die Erschienenen und gab dann einen kur
zen Überblick über das bisher auf dem Gebiet der Arbeiterschutzgesetzgebung Ge
schehene. Alsdann sprach er über den Zweck der tagenden Versammlung und for
derte zur Wahl eines Komitees auf, ehe man zur Diskussion über die einzelnen 
Punkte des Programms schritte. Er bat, ihn nicht zum Leiter der Versammlung zu 
wählen, da er infolge seiner Beteiligung an den bisher stattgefundenen Kongressen 
und Vorarbeiten imstande wäre, über manche aufzuwerfende Fragen Auskunft zu 
geben und sich daher häufiger an der Diskussion beteiligen müßte. 

Auf seinen Vorschlag wurde Prof. Schmoller zum Leiter und Dr. Fran[c]ke1 und 
Voigt8 zum Beisitzer gewählt. 

Nachdem Prof. Schmoller die Wahl dankend angenommen hatte, bemerkte er, es 
hätten noch mehrere der Erschienenen verabsäumt, ihre Namen in die Präsenzliste 
einzutragen, er würde die Liste später zirkulieren lassen, damit das Versäumte nach
geholt würde. Hierauf verließ ein Herr in auffallender Weise sofort den Saal. 

Als Prof. Schmoller nachher sagte, er sähe, daß viele Herren das versandte Pro
gramm nicht zur Stelle hätten, es ständen noch mehrere Exemplare zur Verfügung, 
benutzte der Unterzeichnete die Gelegenheit, als sich eine Anzahl Herren an den 
Vorstandstisch begab, um unbemerkt gegen 8 ¾ Uhr den Saal zu verlassen. 

sehe Arbeiterbewegung von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrie
ges, Berlin 1980, S. 9-4 l. 

4 Anlaß für die Überwachung der Versammlung war, daß diese - was für öffentliche Ver-
sammlungen vorgeschrieben war - bei den Polizeibehörden nicht angemeldet war. 

' Friedrich Naumann (1860-1919), ev. Pfarrer a. D., seit 1898 Schriftsteller in Berlin. 
• Dr. Franz Hitze und Dr. Philipp Hille. 
7 Dr. Ernst Francke (1852-1921), Journalist in Berlin, seit 1897 Herausgeber der „Sozialen 

Praxis". 
8 Dr. Paul Voigt (1872-1900), Privatdozent an der Philosophischen Fakultät der Universität 

Berlin. 
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1899 Mai 5 

Berliner Neueste Nachrichten' Nr. 209 
Internationaler Arbeiterschutz 

Druck 

[Bericht über die Gründungskonferenz der deutschen Sektion der ,,Internationalen Vereini
gung für Arbeiterschutz"] 

Zwecks Besprechung über die Beteiligung Deutschlands an der Errichtung eines 
internationalen Arbeiterschutzbüros, welches vor zwei Jahren auf dem Brüsseler 
Kongreß2 angeregt war, fand gestern abend im Architektenhaus eine Versammlung 
von Freunden des gesetzlichen Arbeiterschutzes statt. Es waren etwa 70 Herren -
den verschiedensten Berufskreisen und politischen Richtungen angehörend - erschie
nen. Man bemerkte den ehemaligen Staatsminister Freiherrn Dr. von Berlepsch, die 
Abg[eordneten] Dr. Lieber, Hitze, Trimbom' (Köln), Hofprediger a. D. Stöcker', 
Kommerzienrat Roesicke5, den Vizepräsidenten des Reichstags Schmidt (Elberfeld), 
ferner die Abgeordneten Dr. Pachnicke,6 Fischbeck', Dr. Hille" (Präses der katholi
schen Arbeitervereine Berlins), Bassermann9 (Mannheim), Dr. Max Hirsch (Anwalt 
der deutschen Gewerkvereine). Geh[eimer] Regierungsrat Professor Dr. Adolf Wag
ner, Professor Dr. Schmoller und Professor Dr. Hans Delbrück'0 (Berlin), Professor 
Dr. Sombart"(Breslau), den Vorsitzenden des Evangelisch-sozialen Kongresses, 
Landesökonomierat Dr. Nobbe12 (Berlin}, den ersten Vorsitzenden der national-

Die unparteiischen „Berliner Neuesten Nachrichten" erschienen zwölf Mal wöchentlich; 
Chefredakteur war Hugo Jacobi. 
Gemeint ist der internationale Arbeiterschutzkongreß, der vom 24. bis 30.9.1897 in Brüssel 
tagte. Aus Deutschland nahmen daran u. a. teil: Hans Freiherr vom Berlepsch, die Univer
sitätsprofessoren Dr. Lujo Brentano, Dr. Heinrich Herkner, Dr. Georg von Mayr, 
Dr. Gustav Schmoller, Dr. Werner Sombart, außerdem Dr. Franz von Rottenburg, Franz 
Hitze und Dr. Ernst Lieber. Der Kongreß, der keine Beschlüsse faßte, war von den Soziali
sten boykottiert worden (vgl. Der internationale Kongreß für Arbeiter-Gesetzgebung zu 
Brüssel, in: Soziale Praxis 7 [1897/98], Sp. 7-10). 

3 Karl Trimborn (1854-1921), Rechtsanwalt in Köln, seit 1896 MdR (Zentrum). 
Adolf Stoecker war seit 1898 (wieder) MdR (konservativ). 

5 Richard Roesicke (1845-1903), Generaldirektor der Schultheiss-Brauerei in Berlin, seit 
1890 MdR (liberal, bei keiner Fraktion). 

6 Dr. Hermann Pachnicke (1857-1935), Schriftsteller in Berlin, seit 1890 MdR (Freisinnige 
Vereinigung). 
Otto Fischheck ( 1865-1939), Sekretär der Papierverarbeitungs-Berufsgenossenschaft in 
Berlin, seit 1895 MdR (Freisinnige Volkspartei). 

8 Dr. Philipp Hille (1862-1915), Priester, Generalsekretär der katholischen Arbeitervereine 
Nord- und Ostdeutschlands in Berlin, seit 1898 MdR (Zentrum). 
Ernst Bassermann (1854-1917), Rechtsanwalt in Mannheim, seit 1893 MdR (nationalliberal). 

'0 Dr. Hans Delbrück (1848-1929), seit 1885 Professor der Geschichte in Berlin. 
11 Dr. Werner Sombart (1863-1941), seit 1890 Professor für Staatswissenschaften in Breslau. 
12 Moritz Augustus Nobbe (1834-1910), Ökonomierat in Niedertopfstedt (Kreis Weißensee), 

Vorsitzender des Evangelisch-Sozialen Kongresses. 
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sozialen Partei, Pfarrer Naumann, ferner Redakteur von Gerlach'3, den ehemaligen 
Reichstagsabgeordneten, Eigentümer der ,,.Frankfurter Zeitung" Leopold Sonnemann 
(Frankfurt a. M.), Kommerzienrat v. Pfister" (München), Verlagsbuchhändler Gei
bel'5 (Leipzig), die Chefredakteure Karl Vollrath'6 und Rippler17 (Berlin), Dittrich 
[recte: Dietrich] von Oertzen'8 (Siegen), den Vorsitzenden der deutschen Gewerk
vereine Hugo Kamin'• (Berlin), den Vorsitzenden des Gewerkvereins christlicher 
Bergarbeiter Deutschlands August Brust;D (Altenessen), Stadtrat Dr. Münsterberg21 

(Berlin), Kommerzienrat Wittenstein22 (Barmen), den Redakteur der „Sozialen Pra
xis" Dr. Francke (Berlin), Kommerzienrat Simons21 (Elberfeld), Kommerzienrat 
Schmalbein24 (Köln), Handelskammersekretär Wirminghaus25 (Köln), Fabrikbesitzer 
0. Weigert:?!, (Berlin), Pastor D. Philippsn (Plötzensee bei Berlin), Landgerichtsrat 
Dr. Meyer8 (Berlin) u. a. m.29 Angehörige der Sozialdemokratie waren in der Ver
sammlung nicht erschienen. 

Staatsminister Fr[ei]h[er]r Dr. v. Berlepsch eröffnete die Versammlung mit Wor
ten der Begrüßung, gab alsdann einen Rückblick auf die bisherigen Bestrebungen für 
internationale Arbeiterschutzgesetzgebung und übertrug, unter Zustimmung der 
Versammlung, an Professor Dr. Schmoller den Vorsitz. Vor Eintritt in die Bespre
chung über den von einem belgischen Komitee ausgearbeiteten Satzungsentwurf 
zwecks Errichtung eines internationalen Arbeiterschutzamts brachte Professor 
Dr. Sombart (Breslau) die Form der Einladung zu der heutigen Versammlung zur 
Sprache, aus der die sozialdemokratische Reichstagsfraktion Anlaß genommen habe, 

13 Helmut von Gerlach ( 1866-1935), Regierungsassessor a. D. in Marburg/Lahn, Herausgeber 
der ,,Hessischen Landeszeitung", Mitarbeiter der Berliner Wochenzeitung „Welt am Mon
tag". 

14 Otto von Pfister (1845-1914), Mitinhaber der Firma für Nährpräparate Pfister, Mayr & Co. 
in München. 

" Karl Geibel (1842-1910), Chef der Verlagsbuchhandlung Duncker & Humblot in Leipzig. 
16 Karl Vollrath (1857-1915), seit 1892 Chefredakteur der ,,Berliner Volkszeitung". 
17 Heinrich Rippler (1866-1934), seit 1896 Chefredakteur der „Täglichen Rundschau" in 

Berlin. 
18 Dietrich von Oertzen (1849-1934), Redakteur der Tageszeitung ,,Das Volk" in Siegen, 

Anhänger Stoeckers. 
19 Hugo Kamin (1840-1910), Formergeselle, führendes Mitglied der Gewerkvereine, 1888-

1892 und seit 1899 Vorsitzender des Verbands der deutschen Gewerkvereine in Berlin, seit 
1884 Redakteur des „Regulators". 

~ August Brust (1862-1924), Bergarbeiter, Redakteur des „Bergknappen" in Altenessen, 
Vorsitzender des Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter Deutschlands. 

21 Dr. Emil Münsterberg (1855-1911 ), Stadtrat in Berlin, seit 1898 Direktor des Armenwe
sens von Berlin, seit 1892 Schriftführer des Deutschen Vereins für Armenpflege und 
Wohltätigkeit. 

- Eduard Gustav Wittenstein (1848-1908), Chemiker, Textilfarbenfabrikbesitzer in Bannen. 
2·' Louis Simons (1831-1905), Textilfabrikbesitzer in Elberfeld. 
14 Friedrich Schmalbein (1839-1913), Zuckerindustrieller in Köln. 
~, Alexander Wirminghaus ( 1863-1938), seit 1892 Sekretär der Handelskammer Köln. 
:?t, Max Otto Weigert (1842-1920), Textilfabrikbesitzer und Kaufmann in Berlin. 
n Wilhelm Philipps (1859-1933), ev. Pfarrer in Plötzensee. 
"' Dr. Felix Meyer (geb. 1851 ), Landgerichtsrat in Berlin. 
29 Weitere Teilnehmer werden genannt in: Beteiligung Deutschlands an der Gründung einer 

internationalen Vereinigung zur Förderung des Arbeiterschutzes, in: Soziale Praxis 8 
(1899), Nr. 32 vom 11.5.1899, Sp. 869f. 
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die Nichtbeteiligung an der Versammlung zu beschließen. Professor Dr. Sombart 
empfahl in nachdrücklichster Weise, noch den Versuch zu machen, sozialdemokra
tische Vertreter heranzuziehen. Nach längerer Besprechung faßte die Versammlung 
auf Vorschlag des Vorsitzenden den Beschluß, heute die Konstituierung vorzuneh
men und ein Komitee zu wählen, das zu beauftragen sei, Mißverständnisse, die bei 
der Sozialdemokratie entstanden seien, aufzuklären. Bei der hierauf folgenden Be
ratung des Satzungsentwurfs erklärte sich Professor Dr. Sombart gegen den Vor
schlag, das internationale Büro nur zu einer Informationsstelle zu machen; dazu sei 
der große Apparat nicht nötig. Es sei vielmehr ein Mittelpunkt für eine lebhafte Pro
paganda zur Förderung des Arbeiterschutzes erforderlich. Als Sitz des internationa
len Büros für Arbeiterschutz empfehle sich die Schweiz. Minister Freiherr von Ber
lepsch trat ebenfalls aufgrund eingehender Erwägung für die Schweiz als Sitz des 
Büros ein; dieser Gedanke finde auch in Österreich bei den Freunden der Sache 
Anklang. Abg. Dr. Max Hirsch: Er begrüße den Plan, und zwar die nationale Verei
nigung noch mehr als die internationale. Auch er halte die Schweiz für geeigneter 
zum Sitz des Büros als Belgien. Abg. Rösicke stellte den Antrag, eine nationale 
Gruppe für Arbeiterschutz in Deutschland zu begründen und diese zu beauftragen, 
sich an dem internationalen Arbeiterschutzbüro zu beteiligen. Minister Freiherr 
Dr. von Berlepsch: Um eine Verletzung des Vereinsgesetzes"' zu vermeiden, schlage 
er vor, zunächst nur einen Ausschuß zu wählen. Er bitte deshalb, folgendem Antrage 
zuzustimmen: 

,,Die heute im Architektenhaus zu Berlin versammelten Vertreter der verschie
densten sozialpolitischen Richtungen beschließen die Wahl eines provisorischen 
Komitees, bestehend aus 20 Mitgliedern, mit dem Recht der Kooptation, das den 
Auftrag hat, sich an den Beratungen behufs Bildung einer internationalen Vereini
gung zur Förderung des Arbeiterschutzes zu beteiligen und die Bildung einer natio
nalen Sektion für Deutschland vorzubereiten. Über die zu diesem Zweck unternom
menen Schritte ist in einer im Herbst einzuberufenden neuen Versammlung Bericht 
zu erstatten." 

Dieser Antrag gelangte nach kurzer Besprechung einstimmig zur Annahme. Es 
wurde von den verschiedenen Rednern betont, daß die Beschlüsse, die zu dem Sat
zungsentwurf gefaßt werden, nicht endgültige seien, sondern dem Komitee als Wün
sche der Versammlung die Richtung für die internationalen Verhandlungen geben 
sollen. In diesem Sinn solle die Schweiz als Sitz des Büros empfohlen werden. Es 
möge ferner dahin gewirkt werden, daß die größeren Staaten (als Staat sei das Deut
sche Reich, nicht die Einzelstaaten anzusehen), eine stärkere Vertretung in dem 
internationalen Komitee erhalten, als der Entwurf vorsehe. Neben der Aufgabe des 
Büros als Sammel- und Informationsstelle für die internationale Arbeiterschutz
Gesetzgebung solle betont werden, daß die nationalen Sektionen die besondere Auf
gabe haben, durch Schrift und Wort propagandistisch für die Ausdehnung des Ar
beiterschutzes zu wirken und über ihr Vorgehen an den leitenden Ausschuß jährliche 
Berichte zu erstatten, die alsdann im Bulletin der internationalen Vereinigung veröf
fentlicht werden. Als selbstverständlich werde angenommen, daß auf den internatio
nalen Zusammenkünften auch in deutscher Sprache verhandelt werde. - In das Ko-

JO Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden 
Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11.3.1850 (PrGS, S. 277). 
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mitee wurden gewählt: Minister Freiherr Dr. von Berlepsch, Professor Dr. Schmoller 
(Berlin), Professor Dr. Sombart (Breslau), Handelskammersekretär Wirminghaus 
(Köln), Abg. Schmidt (Elberfeld), Abg. Bassermann (Mannheim), Abg. Prof. 
Dr. Hitze (Münster i. Westfalen)3', Kommerzienrat von Pfister (München), Landes
ökonomierat Nobbe (Berlin), Geh[eimer] Reg[gierungs]rat Prof. Dr. Wagner, Hof
prediger a. D. Stöcker, Pastor Naumann, Abg. Dr. Lieber, Dr. Max Hirsch, Hugo 
Kamin, Kommerzienrat Rösicke (Berlin), Kommerzienrat Schmalbein (Köln), Son
nemann (Frankfurt a. M.) und Professor Dr. Brentano (Leipzig). Der engere Aus
schuß dieses Komitees, dem die Geschäftsführung hauptsächlich zufallen wird, be
steht aus den Herren Minister a. D. Frhr. v. Berlepsch, Professor Dr. Sombart, Pro
fessor Dr. Hitze und Handelskammersekretär Wirminghaus, Köln. Minister Frhr. 
Dr. v. Berlepsch schloß alsdann die Versammlung, indem er der Hoffnung Ausdruck 
gab, daß die heutigen Verhandlungen dem Arbeiterschutz auch in Deutschland einen 
starken Impuls geben mögen. 

Zu diesem Bericht ist noch hervorzuheben, daß die eifrigen Bemühungen, die 
ausgebliebenen Sozialdemokraten heranzuziehen, schon in der Versammlung selbst 
nicht allseitig gebilligt wurden. Wir lesen hierzu in der ,,Nat[ional]lib[eralen] Kor
resp[ ondenz]": 

„Befremden erregt daher die Mitteilung, die wir in den Blättern finden, daß auf 
der Konferenz ein provisorisches Komitee eingesetzt worden sei, unter anderem 
auch mit dem Auftrag, mit den ferngebliebenen Sozialdemokraten in Beziehung zu 
treten, die gedachten Mißverständnisse zu beseitigen und ,eine Beteiligung der Sozi
aldemokratie zu erzielen'. Wir müssen es der Konferenz überlassen, diese Mittei
lung, falls sie unrichtig sein sollte, richtig zu stellen; anderenfalls aber wird sie dar
auf rechnen müssen, daß weite Kreise, denen es ernst um die Hebung der handar
beitenden Klassen zu tun ist, diese Art praktischer sozialpolitischer Betätigung nicht 
verstehen. Für uns genügt es zu konstatieren, daß der nationalliberale Reichstagsab
geordnete Bassermann, der der Beratung, aber nicht mehr der Beschlußfassung bei
gewohnt, keinen Zweifel über seine Auffassung gelassen hat: einerseits, daß nach 
dem V erhalten der Sozialdemokratie durchaus kein Bedürfnis vorliege, noch von 
Mißverständnissen zu sprechen; mit demselben Recht hätte jede andere Fraktion 
,mißverstehen' können; andererseits aber, daß der Versuch, nochmals an die Sozial
demokratie heranzutreten, der Konferenz unausbleiblich die Sympathien weiter 
Kreise entziehen wird, ohne deren Mitwirkung im Deutschen Reich sozialpolitisch 
auf positive Ergebnisse nicht zu rechnen ist." 

31 Franz Hitze war seit 1893 a. o. Professor für christliche Gesellschaftslehre in Münster. 
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Nr.139 

1899 Juni 17 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky
Wehner an den preußischen Handelsminister Ludwig Brefeld 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Neumanns 

[Das Reichsamt des Innern legt „Grundzüge" zur Einschränkung der Kinderarbeit außerhalb 
der Fabriken vor; die Einschränkungen sollen durch Verordnungen auf Grundlage der beste
henden Gesetzgebung erreicht werden] 

Aufgrund der im kaiserlichen Statistischen Amt angefertigten Zusammenstellung 
über die Ergebnisse der im Jahr 1898 vorgenommenen Erhebungen, betr. die gewerb
liche Kinderarbeit außerhalb der Fabriken und der diesen gleichgestellten Anlagen,~ 
sind nunmehr die anliegenden Grundzüge für das weitere Vorgehen aufgestellt worden. 

Es wäre mir erwünscht, dieselben in kommissarischen Beratungen unseren Refe
renten einer Prüfung unterziehen zu lassen. In Voraussetzung des gefälligen Einver
ständnisses habe ich den Geheimen Oberregierungsrat Dr. Wilhelmi und den Regie
rungsrat Koch sowie den Regierungs- und Gewerberat Dr. Sprenger beauftragt, sich 
an den Verhandlungen zu beteiligen und sich wegen des Weiteren mit den Kommis
saren Eurer Exzellenz, deren Bezeichnung ich ergebenst entgegensehen darf, unmit
telbar ins Benehmen zu setzen. 

Bei der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit wäre ich durch eine recht baldige 
Antwort zu besonderem Dank verpflichtet.' 

Grundzüge über die Regelung der gewerblichen Kinderarbeit 

1. Ergänzung5 der über die Motorenwerkstätten (§ 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung) 
zu erlassenden Verordnung 

Kinder,° welche die gesetzliche Schulpflicht noch nicht erfüllt haben, dürfen nicht 
beschäftigt werden. Ausgenommen hiervon bleibt die Beschäftigung beim Ausfah
ren und Austragen von Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen.7 Diese 
Beschäftigung darf nicht in der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens 
stattfinden und nicht länger als sechs Stunden täglich dauern. 

' Ausfertigung: GStA Berlin I.HA Rep.120 BB VII3 Nr.36 Bd.l, fol. 184-187Rs.; Entwurf des 
Anschreibens von Wilhelm Koch: BArch R 1501 Nr. l 06463, fol. 165-166; Entwurf der „Grund
züge": fol.168-170Rs. Das Schreiben ist ,,im Auftrag" unterzeichnet von Erich von Woedtke. 
Vgl. Nr. 135 Anm. 5. 
Dr. Max Sprenger (1852-1911), Chemiker, seit 1889 Gewerberat für den Regierungsbezirk 
Magdeburg, seit 1895 Regierungs- und Gewerberat in Berlin, ab 1900 als Geheimer Regie
rungsrat im Reichsamt des Innern tätig. 
Randbemerkung Neumanns: Die Ergebnisse der Erhebungen sind für Preußen dem Herrn 
Reichskanzler unter dem 31. August 1898 mitgeteilt! 
Randbemerkung Neumanns: doch bereits angefügt? 

6 Randbemerkung Neumanns: auch ei~ene? (Tit. Vll gew. Arbeiter, § 154 Abs. 3 auf „Ar
beiter"!) nur bei Venragsverhältnis s. Landmann S. 678-682. 
Randbemerkung Neumanns: aber Schreiben vom 9.12.1897: nur Beschäftigung innerhalb 
der Werkstätten! (anders§ 105 b „im Betrieb"; Landmann S. 915 „zum Teil außerhalb"). 
Kutscher sind gewerbliche Arbeiter. 
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2. Verordnune auf&01nd des§ 154 Abs. 4 Gewerbeordnune 

l. In Ziegeleien und über Tage betriebenen Brüchen und Gruben, auf welche die 
Bestimmungen der§§ 134 bis 139b der Gewerbeordnung nicht bereits Anwendung 
finden, bei Bauten (Hoch-, Tief-, Weg-, Eisenbahnbauten) sowie ferner in nachste
henden Betrieben: 

Werkstätten zur Verfertigung von Schieferwaren, Schiefertafeln und Griffeln, Werk
stätten der Steinmetzen und Steinhauer,8 Steinschleifereien, Kalkbrennereien, Gips- und 
Schwerspattnühlen, Quarz- und Glasurmühlen, Töpfereien, Glasschleifereien, Werk
stätten der Vergolder und Versilberer, Werkstätten der Kupferschmiede, Werkstätten 
der Rot- und Gelbgießer, der Gürtler und Bronzeure, Werkstätten zur Verfertigung gal
vanoplastischer Gegenstände, Werkstätten, in denen Blei, Zink oder Kupfer verarbeitet 
und Legierungen dieser Metalle hergestellt oder verarbeitet werden, Feilenhauereien, 
Werkstätten zur Anfertigung von Thermometern, Werkstätten zur Herstellung von Ex
plosivstoffen, Patronen, Zündplättchen, Knallerbsen, Feuerwerkskörpern und sonstigen 
Zündwaren, Werkstätten zur Anfertigung von Zündhölzern, Abdeckereien, Gerbereien, 
Werkstätten zur Verfertigung von Spielwaren aus Gummi, Hasenhaarschneidereien, 
Werkstätten und Arbeitsstätten der Anstreicher und Maler, Buchdruckereien 

dürfen Kinder.9 welche die gesetzliche Schulpflicht noch nicht erfüllt haben, nicht 
beschäftigt werden. Ausgenommen bleibt die Beschäftigung beim Austragen und 
Ausfahren von Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen. 10 Diese Beschäfti
gung darf nicht in der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens stattfinden 
und nicht länger als sechs Stunden täglich dauern. 

2. In anderen Werkstätten dürfen Kinder unter 10 Jahren nicht beschäftigt wer
den. 11 Ausgenommen bleibt die Beschäftigung beim Ausfahren und Austragen der 
Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen. Diese Beschäftigung darf nicht in 
der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens stattfinden und nicht länger als 
sechs Stunden täglich dauern. 

Schulpflichtige Kinder über 10 Jahre dürfen nicht in der Zeit von 8 Uhr abends 
bis 8 Uhr morgens und nicht länger als sechs Stunden täglich beschäftigt werden. 

3. Der Bundesrat ist befugt, die Bestimmungen unter 1 auf andere als die dort 
aufgeführten Werkstätten auszudehnen. 

4. Die vorstehenden Bestimmungen finden keine Anwendung auf Betriebe, in wel
chen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen beschäftigt. 

3. Bestimmuni:en des Bundesrats aufgrund von§ 120c in Verbindung mit§ 120e 
Abs. 1 Gewerbeordnuni:12 

l. Bei öffentlichen Schaustellungen, 13 bei denen ein höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft nicht obwaltet, sowie im Betrieb von Gast- und Schankwirt
schaften dürfen Kinder," welche die gesetzliche Schulpflicht noch nicht erfüllt ha
ben, nicht beschäftigt werden. 

8 Randbemerkung Neumanns: abgesehen von Motorwerkstätten! 
Randbemerkung Neumanns: auch die eigenen? 

10 Randbemerkung Neumanns: innerhalb der Werkstätten! 
11 Randbemerkung Neumanns: Textilwerkstätten 
12 Randbemerkung Neumanns: Beschränkung der Arbeitszeit. § 120 e Abs. 3 
13 Randbemerkung Neumanns: § 120 e „ bestimmte Arten von Anlagen"? 
14 Randbemerkung Neumanns: Kegeljungen? 
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2. Im Handelsgewerbe'5 (§ 105 b der Gewerbeordnung) und dem Verkehrsgewer
be ( § 105 c der Gewerbeordnung) dürfen Kinder unter 10 Jahren nicht beschäftigt 
werden. Ausgenommen bleibt die Beschäftigung beim Ausfahren und Austragen von 
Waren sowie als Laufbursche oder Laufmädchen. Diese Beschäftigung darf nicht in 
der Zeit zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens stattfinden und nicht länger als 
sechs Stunden täglich dauern. 

Schulpflichtige Kinder über 10 Jahre dürfen nicht in der Zeit von 8 Uhr abends 
bis 8 Uhr morgens und nicht länger als sechs Stunden täglich beschäftigt werden. Die 
Befugnis der in den §§ 120d Abs. 1 und 120e Abs. 2 der Gewerbeordnung bezeich
neten Behörden, die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder über 10 Jahre in einzel
nen Zweigen des Handels- und Verkehrsgewerbes zu untersagen, bleibt unberührt. 

Nr. 140 

1899 Juni 30 

Schreiben' des Geheimen Rats im großherzoglich sächsischen Staatsmini
sterium Hans Lutze von Wurmb' an den badischen Außenminister Dr. Arthur 
von Brauer 

Ausfertigung 

[Bericht über (negative) Erfahrungen mit Assistentinnen der Gewerbeaufsicht] 

Die in der Weimarischen Zeitung Nr. 135 vom 11. d. M. erschienene Notiz über die 
versuchsweise Zuziehung weiblicher Assistenten zu den Geschäften des Fabrikenin
spektors im I. und II. Verwaltungsbezirk ist zutreffend und von hier aus veranlaßt wor
den. Zu dem angestellten Versuch hat eine an den Landtag gerichtete Petition der ver
einigten Gewerkschaften Apoldas die Veranlassung gegeben, in welcher gebeten wur
de, zu beschließen, daß dem Fabrikeninspektor' in jedem Bezirk und für jeden einzel
nen Industriezweig aus den Kreisen der Arbeiter gewählte Assistentinnen zur Hilfe bei 
den Inspektionen beigegeben werden möchten. Der Landtag beschloß, diesen Antrag an 
die großherzogl[iche] Staatsregierung zur Kenntnisnahme und wohlwollenden Erwä
gung zu überweisen. Aus den Verhandlungen im Landtag ergab sich, daß die Absicht 
wesentlich nur darauf gerichtet war, daß in den Bezirken, wo größere Betriebe vorhan
den sind, in denen weibliche Arbeiter beschäftigt werden, dem Fabrikeninspektor zur 
Beihilfe bei den Inspektionen eine Assistentin beigegeben werde. Mit dieser Modifika
tion hat die großherzogliche Staatsregierung dem Antrag entgegenkommen zu sollen 
geglaubt und daher versuchsweise seit dem Jahre 1897 zunächst für die Verwaltungs
bezirke Weimar und Apolda den Fabrikeninspektor je eine weibliche Beihilfe für die 
Orte, in denen eine größere Anzahl von Arbeiterinnen in Fabriken beschäftigt wird, zu 

15 Randbemerkung Neumanns: Warum nicht in die Novelle aufgenommen? 

' Generallandesarchiv Karlsruhe 237 Nr.24594, fol. 91-93Rs. 
' Hans Lutze von Wurmb ( 1846-1907), Geheimer Rat, Chef des Departements des Äußeren 

und Inneren im großherzoglich sächsischen Staatsministerium. 
3 Moritz von Nostitz-Drzewiecki. 
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den Inspektionen zuzuziehen ermächtigt. Besondere für diese Personen bestimmte Ge
schäftsinstruktionen sind nicht erlassen, deren Verhältnis zu dem Fabrikeninspektor 
vielmehr bis jetzt lediglich in der Weise geordnet worden, daß die betreffenden Frauen 
nur in Begleitung des Fabrikeninspektors auftreten. Derselbe hat in den Orten, wo Ar
beiterinnen in größerer Zahl in Fabriken beschäftigt werden, nach seiner eigenen Per
sonalkennblis und, wo diese nicht ausreicht, durch Vermittlung des Gemeindevorstan
des oder sonstiger zuverlässiger Personen sich zu dem Geschäft geeignet erscheinende 
Frauen ausgewählt, denen eine angemessenen Bezahlung - z[ur] Z[eit] 8 Marle für den 
Tag der wirklichen Zuziehung zu den Geschäften - aus der Staatskasse gewährt wird. 

Über die Wirksamkeit der in dieser Weise z. Z. verwendeten zwei Frauen ver
breitet sich der anliegende Geschäftsbericht des Fabrikeninspektors für 1898 - Sei
te 17 ff. Der dort ausgesprochenen Wahrnehmung, daß ein dringendes Bedürfnis zur 
Zuziehung der Frauen nach den im Großherzogtum bestehenden Verhälblissen z. Z. 
nicht zu empfinden sei, muß beigetreten werden. 

Eine weitere Ergänzung haben die in dem Geschäftsbericht enthaltenen Darlegun
gen in dem in Abschrift beifolgenden Bericht des Fabrikeninspektors vom 3. Juni d. J. 
erhalten. Infolgedessen ist nunmehr von der Weiterverwendung der betreffenden Frau
en im I. und II. Verwaltungsbezirk abgesehen und eine derselben, die sich dazu bereit 
erklärt hatte, für das laufende Jahr in gleicher Weise für den m. und IV. Verwal
tungsbezirk bestimmt worden. Das Ergebnis dieses Versuchs wird abzuwarten sein. 

Nr. 141 

1899 September 7 

Schreiben' des preußischen Außenministers Chlodwig Fürst zu Hohenlohe
Schillingsfürst an den Innenminister Georg Freiherr von Rheinbaben2 und 
den Handelsminister Ludwig Brefeld 

Ausfertigung 

[Bestrebungen der Schweizer Regierung für ein internationales Arbeiterschutzamt sollen nicht 
unterstützt werden] 

Der hiesige schweizerische Gesandte1 hat hier Anfang März d. J. den in Abschrift 
beifolgenden, von seiner Regierung an ihn gerichteten Erlaß vom 24. Februar d. J. 
mitgeteilt, worin schweizerischerseits auf den bereits früher gemachten Vorschlag, 
ein internationales Arbeiterschutzamt einzurichten, zurückgekommen wird.4 

Ich habe dem Gesandten daraufhin unterm 25. April d. J. die in Abschrift gleich
falls angeschlossene Notiz zugehen lassen, worin unter Hinweis auf die von einer 

' GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII l Nr.34 Bd.3, fol. 308-309 Rs. 
Georg Freiherr von Rheinbaben war seit 2.9.1899 preußischer Innenminister. 

3 Dr. Arnold Roth, seit 1877 Gesandter der Schweiz in Berlin. 
4 Der Schweizer Bundesrat hatte mit Schreiben vom 1.6.1896 die diplomatischen Vertretun

gen in den europäischen Staaten beauftragt, die Chancen für die Gründung eines interna
tionalen Büros für Arbeiterschutz zu eruieren; vgl. Emil Frey, Zur Geschichte der Idee des 
internationalen Arbeiterschutzes, Berlin 1900, S. 5. 
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Reihe der in Betracht kommenden Staaten bereits auf eigene Hand eingerichteten 
Arbeitsämter sowie auf den neuerdings ins Leben gerufenen internationalen Aus
tausch der auf den Arbeiterschutz bezüglichen Gesetze und Verordnungen die Erklä
rung abgegeben worden ist, daß das Vorhandensein eines Bedürfnisses zur Einrich
tung eines internationalen Arbeiterschutzamts von uns nicht anerkannt werden kann. 

Der kaiserliche Gesandte in Bern5 ist beauftragt, sich der schweizerischen Regie
rung gegenüber bei sich bietender Gelegenheit in gleichem Sinne auszusprechen. 

An unserem grundsätzlich ablehnenden Stadtpunkt in der Frage werden wir auch 
gegenüber den Beratungen und Beschlüssen der am 4. Mai d. J. in dem hiesigen Ar
chitektenhaus abgehaltenen Versammlung von Sozialpolitikern• festzuhalten haben, 
die nach den Mitteilungen in dem beifolgenden Ausschnitt aus der Nummer 209 der 
Berliner Neuesten Nachrichten vom 5. Mai d. J. für die Beteiligung des Reichs an der 
Errichtung eines internationalen Arbeiterschutzbüros eingetreten sind. In Übereinstim
mung mit dem Herrn Staatssekretär des Innern bin ich der Ansicht, daß zwar die Ein
richtung eines wirksamen Arbeiterschutzes in anderen Staaten nach dem Muster des in 
Deutschland bestehenden, im Interesse eines Ausgleiches der dem Reich durch seine 
Arbeiterschutz- und Arbeiterversicherungsgesetzgebung auferlegten wirtschaftlichen 
Lasten wünschenswert ist, daß aber dieses Ziel durch die von den beteiligten schweize
rischen Kreisen in Aussicht genommene Einrichtung nicht gefördert werden wird. 

Nr. 142 

1899 Oktober 14 

Entschließung1 des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

Druck 

[Forderung nach weiterem Ausbau des gesetzlichen Arbeiterinnenschutzes] 

Der Parteitag fordert die Genossinnen und Genossen auf, in tatkräftiger Weise ei
ne in nächster Zeit zu entfaltende allgemeine Agitation der Genossinnen für den 
weiteren Ausbau des gesetzlichen Arbeiterinnenschutzes zu unterstützen' und für 
folgende Forderungen einzutreten: 

1. Absolutes Verbot der Nachtarbeit für Frauen. 
2. Verbot der Verwendung von Frauen bei allen Beschäftigungsarten, welche dem 

weiblichen Organismus besonders schädlich sind. 
3. Einführung des gesetzlichen Achtstundentags für die Arbeiterinnen. 
4. Freigabe des Sonnabendnachmittag für die Arbeiterinnen. 

5 Dr. Alfred von Bülow, Legationsrat, seit 1898 Gesandter in Bern. 
6 Vgl. Nr. 137-138. 
1 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutsch

lands. Abgehalten zu Hannover vom 9. bis 14. Oktober 1899, Berlin 1899, S.66-67. Die Ent
schließung wurde von Clara 2.etkin und Lily Braun eingebracht; begründet wurde sie von 
Clara 2.etkin (S. 289-290). 
Das Programm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands von 1891 (Erfurter Pro
gramm) enthielt keine speziellen Forderungen für Arbeiterinnen; vgl. Nr. 71. 
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5. Ausdehnung der Schutzbestimmungen für Schwangere und Wöchnerinnen auf 
mindestens l Monat vor und 2 Monate nach der Entbindung; Beseitigung der Aus
nahmebewilligungen von diesen Bestimmungen aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses. 

6. Ausdehnung der gesetzlichen Schutzbestimmungen auf die Hausindustrie. 
7. Anstellung weiblicher Fabrikinspektoren. 
8. Sicherung völliger Koalitionsfreiheit für die Arbeiterinnen. 
9. Aktives und passives Wahlrecht der Arbeiterinnen zu den Gewerbegerichten. 

Nr.143 

1899 November 9 

Soziale Praxis' Nr. 6 
Gewerbeaufsicht und Dampfkessel-Revision in Preußen 

Druck 

[In Preußen wird die Dampfkesselrevision endgültig den Dampfkesselüberwachungsvereinen 
übertragen) 

Eine der triftigsten Beschwerden über die Gestaltung des Gewerbeinspektions
dienstes in Preußen scheint demnächst Abhilfe finden zu sollen. Bekanntlich wurde 
den Beamten von 1891 an auch die Überwachung der Dampfkesselanlagen übertra
gen. Die Folge war eine Überlastung der Beamten, die ihnen die Erfüllung ihrer 
eigentlichen Aufgaben ungemein erschwerte. Die amtlichen Berichte sind voll Kla
gen hierüber. Allerdings wurde 1897 eine Erleichterung insofern geschaffen, als den 
Gewerbeinspektoren die Überwachung der Dampfkessel in landwirtschaftlichen 
Betrieben und auf Schiffen wieder abgenommen wurde. 2 Nun aber hat sich auch in 
industriellen Anlagen die Tätigkeit der privaten Dampfkesselüberwachungsvereine 
derart ausgedehnt, daß zu erwarten steht, es werde binnen kurzem gelingen, jenen 
auch noch den Rest der Anlagen, der jetzt noch von den staatlichen Beamten über
wacht würde, zuzuweisen. Nach einer Übersicht der „Statistischen Korrespondenz" 
waren von den 1898/99 in Preußen vorhandenen 92 917 Dampfkesseln und Dampf
fässern den privaten Dampfkesselüberwachungsvereinen 54 578 oder 58,74 v. H. un
terstellt, den Gewerbeinspektoren 26 997 oder 29,05 v. H., königlichen Berg-, Eisen
bahn- oder Baubehörden 9 377 oder 10,09 v. H. und Privatunternehmern, Berufsge
nossenschaften etc. 1965 oder 2,12 v. H. Wie gemeldet wird, liegt es in der Absicht, 
den genannten Vereinen „tunlichst" bis zum 1. April 1900 auch noch die rund 
27 000 Anlagen, die jetzt noch von der staatlichen Gewerbeaufsicht überwacht wer
den, zu überweisen. Das würde in der Tat einen sehr erfreulichen Fortschritt bedeu
ten: ,,Tunlichst" ist freilich ein dehnbarer Ausdruck, der jeden Aufschub rechtfertigt. 3 

1 Die „Soziale Praxis. Centralblatt für Sozialpolitik" erschien seit 1890 wöchentlich in Ber
lin. Herausgeber war Prof. Dr. Ernst Francke. 
Vgl. Nr. 122. 
Die Neuregelung erfolgte zum 1.4.1900; vgl. Verfügung und Anweisung vom 9. März 
1900, betr. die Genehmigung und Untersuchung der Dampfkessel (PrMBliV, S.139-156). 
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Nr. 144 

1900 Januar 29 [Januar 30 und Februar 2] 

Protokoll' einer Besprechung von Regierungskommissaren im Reichsamt 
des Innern 

Abschrift 

[Auf Grundlage der vom Reichsamt des Innern vorgelegten „Grundzüge" wird über die Ein
schränkung der gewerblichen Kinderarbeit außerhalb von Fabriken beraten] 

Der Vorsitzende' eröffnet die Sitzung mit dem Bemerken, daß bereits vor einigen 
Wochen eine vorläufige allgemeine Aussprache über die Regelung der gewerblichen 
Kinderarbeit stattgefunden habe, aus deren Ergebnissen hervorzuheben sei, daß 
sämtliche Herren Kommissare, welche an derselben teilgenommen hätten, darin 
übereinstimmten, daß ein Bedürfnis für die ursprünglich in Aussicht genommene 
Zuziehung der Kommission für Arbeiterstatistik nicht vorläge, da die in Betracht 
kommenden Verhältnisse hinreichend aufgeklärt seien. In der heutigen Beratung 
schlage er vor, zunächst die Ergebnisse der veranstalteten Erhebung3 und die zutage 
getretenen Mißstände zu besprechen und sodann die Frage zu erörtern, von welchem 
grundsätzlichen Standpunkt bei der Regelung der gewerblichen Beschäftigung 
schulpflichtiger Kinder auszugehen sein würde. Demnächst wären die einzelnen 
Vorschläge des im Besitz der Herren Kommissare befindlichen Entwurfs• der Be
sprechung zu unterziehen. 

Nachdem die Kommission sich hiermit einverstanden erklärt hat, führt Hr. Koch 
folgendes aus: 

Bei den im Jahr 1898 angestellten Erhebungen seien im Reichsgebiet insgesamt 
rund 500000 Kinder außerhalb der Fabriken und der diesen gleichgestellten Anlagen 
als gewerblich tätig ermittelt worden, welche der gesetzlichen Schulpflicht noch 
nicht genügt hätten. Sie seien beschäftigt gewesen: l. in über Tage betriebenen Brü
chen und Gruben sowie in Ziegeleien, die nur vorübergehend oder in geringem Um
fang betrieben würden, 2. in Werkstätten, 3. im Maurergewerbe und bei Bauten, 
4. im Warenhandel, 5. im Hausierhandel, 6. im Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe, 
7. im Verkehrsgewerbe, 8. beim Ausfahren und Austragen von Waren sowie als Lauf
burschen und Laufmädchen, 9. bei öffentlichen Schaustellungen niederer Gattung, 

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd. l, fol. 213-259Rs. 
Teilnehmer waren der Geheime Oberregierungsrat Dr. Leopold Wilhelmi (Vorsitzender), 
der Geheime Regierungsrat Dr. Max Sprenger, der Regierungsrat Wilhelm Koch (alle im 
Reichsamt des Innern), der Geheime Oberregierungsrat Dr. Jakob Neuhaus, der Geheime 
Regierungsrat Dr. Hermann von Krüger, der Regierungsrat Wilhelm Neumann (alle im 
preußischen Handelsministerium), der Geheime Oberregierungsrat im preußischen Kul
tusministerium Egon von Bremen, der Geheime Oberregierungsrat im preußischen Innen
ministerium Dr. Francis Kruse und als Protokollant der Regierungsassessor im Reichsamt 
des Innern Dr. Quirin Lancelle. 
Dr. Leopold Wilhelmi. 
Vgl. Nr. 130-131, Nr. 133, Nr. 135. 

4 Gemeint sind die „Grundzüge über die Regelung der gewerblichen Kinderarbeit"; vgl. 
Nr. 139. 
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10. beim Reinigen von Straßen, Gebäuden und Plätzen, beim Läuten von Glocken 
sowie bei ähnlichen Verrichtungen und 11. beim Aufspielen zur Tanzmusik pp. 

Nähere Angaben über die ziffermäßige Verteilung der Kinder auf die genannten 
Gruppen glaube er sich für den weiteren Verlauf der Verhandlungen vorbehalten zu 
dürfen. Für die Frage eines gesetzgeberischen Eingreifens komme vorweg in Be
tracht, daß die Verwendung von Kindern zum Ausfahren und Austragen von Waren 
oder ihre Beschäftigung als Laufburschen und Laufmädchen im wesentlichen teils 
im Handelsgewerbe (Ziff. 4), teils für die Zwecke des Werkstättenbetriebs (Ziff. 2) 
stattfinden. Die Regelung der Arbeitszeit für diese unter Ziff. 8 aufgeführten Kinder 
sei daher gleichzeitig mit der Regelung im Handelsgewerbe und in den Werkstätten 
vorzunehmen. ferner sei zu berücksichtigen, daß zur Bekämpfung der Gefahren, 
welche den Kindern aus der Verwendung im Hausierhandel erwüchsen, die beste
hende Gesetzgebung im allgemeinen ausreichende Handhabe biete. Durch Art. 8 der 
Novelle zur Gewerbeordnung vom 6. August 1896 (Reichsgesetzbl[att], S. 685) sei 
nämlich für Kinder unter 14 Jahren beim sogenannten ambulanten Gewerbebetrieb 
das Feilbieten von Gegenständen auf öffentlichen Wegen pp. oder das Feilbieten von 
Haus zu Haus ohne vorgängige Bestellung verboten, wobei allerdings der Ortspoli
zeibehörde von Orten, wo ein derartiges Feilbieten durch Kinder herkömmlich sei, 
die Befugnis verliehen sei, für vier Wochen im Kalenderjahr Ausnahmen zuzulassen 
(§ 42 b Abs[atz] 5 G[ewerbe]o[rdnung]). ferner seien die Kinder vom Gewerbebe
trieb im Umherziehen durch den § 57 a Ziff. 1 a. a. 0., wonach Personen unter 25 
Jahren der Wandergewerbeschein in der Regel zu versagen sei, im allgemeinen aus
geschlossen, so daß nur noch das Feilbieten der im§ 59 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 a. a. 0. 
bezeichneten Gegenstände, wozu es eines Wandergewerbescheins nicht bedürfe, in 
Betracht komme. Dieses könne aber nach § 60 b Abs. 3 a. a. 0. für Kinder unter 14 
Jahren von der Ortspolizeibehörde verboten werden. Wenn demnach gegenwärtig 
noch Kinder im Hausierhandel beschäftigt würden, so lasse sich dies - soweit die 
Beschäftigung nicht mit dem Gesetz im Widerspruch stehe - für den Gewerbebetrieb 
im Umherziehen nur darauf zurückführen, daß die Behörden von der ihnen nach 
§ 60 b Abs. 3 zustehenden Befugnis keinen ausgiebigen Gebrauch gemacht hätten. 
Bezüglich dieses Punktes könne demnach im Verwaltungsweg Abhilfe geschaffen 
werden, indem die Ortspolizeibehörden angewiesen würden, die Ausnahmen auf
grund des § 42 b tunlichst zu beschränken und sich der im § 60 b Abs. 3 ihnen ver
liehenen Befugnis in größerem Umfang als bisher zu bedienen. Auf dem gleichen 
Wege könne dafür Sorge getragen werden, daß die Beschäftigung von Kindern bei 
der Reinigung von Straßen, Gebäuden und Plätzen sowie beim Glockenläuten und 
Verrichtungen ähnlicher Art sich innerhalb der für die Kinderarbeit zuzulassenden 
Grenzen halte, da es sich hier überwiegend um Angelegenheiten handele, die in den 
Händen öffentlich-rechtlicher Korporationen ruhten, welche durch die bestehenden 
staatlichen Aufsichtsbehörden mit den erforderlichen Anweisungen versehen werden 
könnten. Ebenso werde endlich auf den Ausschluß schulpflichtiger Kinder vom 
Aufspielen bei Tanzlustbarkeiten durch die zur Wahrung der Ordnung bei solchen 
Gelegenheiten berufenen Polizeibehörden hinzuwirken sein. Für ein Vorgehen im 
Wege der Verordnung oder der Gesetzgebung blieben demnach die oben unter 
Ziff. l, 2, 3, 4, 6, 7 und 9 genannten Gebiete übrig. Daß hier Mißstände vorhanden 
seien, deren Beseitigung dringend erforderlich erscheine, könne nicht in Zweifel 
gezogen werden. Die Unzulässigkeit der Kinderbeschäftigung in Brüchen, Gruben 
und Ziegeleien sowie im Maurergewerbe und bei Bauten werde kaum bestritten 
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werden können. Für das Handelsgewerbe, aus dessen Bereich namentlich die offenen 
Verkaufsstellen in Frage kämen, sei das Vorkommen übermäßiger Arbeitszeiten 
durch die Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik festgestelle und die 
Notwendigkeit einer Abhilfe von den Bundesregierungen durch die Aufnahme von 
Bestimmungen über die Arbeitsverhältnisse in offenen Läden in die zur Zeit dem 
Reichstag vorliegende Novelle zur Gewerbeordnung" anerkannt worden; ähnlich 
ungünstige Ergebnisse hätten die Erhebungen der Kommission für Arbeiterstatistik 
über die Arbeitsverhältnisse im Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe gehabt.' Aus 
den bei diesen Untersuchungen gemachten Feststellungen über die Arbeitszeit Ju
gendlicher unter 14 Jahren und erwachsener Personen könne aber auch auf die Be
schäftigungsdauer in solchen Verrichtungen geschlossen werden, zu denen vorzugs
weise die Kinder verwendet würden. Die in der Hausindustrie herrschenden Miß
stände seien allgemein bekannt; das gleiche gelte für die Heranziehung der Kinder 
zu Austrägerdiensten, wie dies z.B. bezüglich des Zeitungstragens und des Backwa
renvertriebs durch den täglichen Augenschein dargetan werde. Eine Bekämpfung der 
bestehenden Übelstände sei sowohl im Interesse der Gesundheit als auch aus Rück
sichten der Sittlichkeit geboten. In Anbetracht der großen Zahl der beschäftigten 
Kinder und der Tatsache, daß man bislang den bestehenden Mißständen nur verein
zelt entgegengetreten sei, lasse sich die Notwendigkeit einer allgemeinen Regelung 
nicht von der Hand weisen. 

Der Vorsitzende führt in Ergänzung der vorstehenden Darlegungen aus, daß nach 
der für das Reich veranstalteten Erhebung die Zahl der gewerblich tätigen Schulkin
der 532383 betrage, während bei der Berufszählung vom 14. Juni 1895 nur 45375 
Kinder unter 14 Jahren als (im Hauptberuf) gewerblich tätig nachgewiesen seien. 
Vermutlich sie die jetzt ermittelte Zahl aber gleichfalls noch zu gering, da nicht alle 
Bezirke und alle Zweige der gewerblichen Tätigkeit allerorts in sie einbezogen sei
en; so habe man sich in Württemberg bei dieser Aufnahme auf einen Teil des Staats
gebiets beschränken müssen, während man in Coburg-Gotha nur die Hausindustrie
beschäftigung berücksichtigt habe. Außerdem sei das Ergebnis um deswillen lük
kenhaft und ungleichmäßig, weil die Aufnahme teils im Winter, teils gegen Beginn 
des Frühjahrs stattgefunden habe; im Frühjahr aber fänden viele Kinder, die während 
des Winters in gewerblichen Betrieben tätig seien, Beschäftigung in der Landwirt
schaft. Für Preußen seien zu Beginn des Jahres insgesamt 269 598 gewerblich tätige 
Kinder gezählt worden, während die Zahl der volksschulpflichtigen Kinder über
haupt sich hier auf 5 209 518 belaufe. Es würden demnach in Preußen unter 100 
Schulkindern 5, 18 zur gewerblichen Beschäftigung herangezogen, während diese 
Verhältnisziffer für das ganze Reich 6,53 betrage. In den Gegenden, wo die Land
wirtschaft als Erwerbsform überwiege, trete die Zahl gegenüber den gewerbreiche
ren Bezirken naturgemäß zurück. Auch im übrigen seien große und zum Teil auffal-

1 Vgl. Erhebungen über die Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehrlings-Verhältnisse im 
Handelsgewerbe, Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Erhe
bungen Nr. 5 und Nr. 7). 
Gemeint ist die dann am 30.6.1900 verabschiedete Novelle zur Gewerbeordnung (RGBI, 
S. 321) in der u. a. in§ 139 e der werktägliche Ladenschluß geregelt wurde. 
Vgl. Erhebungen über die Arbeits- und Gehalts-Verhältnisse der Kellner und Kellnerinnen. 
Veranstaltet im Jahre 1893, Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission für Arbeiter
statistik. Erhebungen Nr. 6). 
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!ende Verschiedenheiten festzustellen. Beispielsweise würden in Berlin 12,83 % der 
Schulkinder gewerblich beschäftigt, in S[achsen]-Meiningen 16,40 % und im König
reich Sachsen sogar 22,80 %. Aus diesen Zahlen gehe deutlich hervor, daß der 
Durchschnittsprozentsatz in den Großstädten sowie dort, wo die hausindustrielle 
Betriebsform vorherrsche, besonders hoch sei. Die Ziffern, welche aus den Bezirken 
mit stark entwickelter Hausindustrie mitgeteilt würden, überstiegen bei weitem den 
durchschnittlichen Prozentsatz der gewerblich tätigen Kinder. Gegenüber dem 
Durchschnittssatz von 6,53 seien im Königreich Sachsen unter 100 Schulkindern 
22,80 gewerblich tätig gewesen, ferner in Baden 9,74, in S[achsen]-Weimar 10,12, 
in S[achsen]-Meiningen 16,40, in S[achsen]-Altenburg 19,24, in S[achsen]-Coburg
Gotha 15, 16, in Schwarzburg-Sondershausen 10,65, in Schwarzburg-Rudolstadt 
16,42 und in Reuß ä. L. 13,54. 

Von den bei den Erhebungen als gewerblich tätig ermittelten 532000 Kindern 
seien in der Industrie 306 799 beschäftigt, im Handelsgewerbe 17 623 und im Ver
kehrsgewerbe 2 69 l; besonders stark sei die Verwendung von Schulkindern zum 
Austragen ( 135 830) und zu Laufdiensten (35 933) sowie ihre Beschäftigung in Gast
und Schankwirtschaften (21 620). 

Über die zeitliche Ausdehnung der Kinderarbeit sei von Reichs wegen keine be
sondere Feststellung veranlaßt worden. In Preußen hätte sich jedoch die Erhebung 
auch hierüber erstreckt,' und zwar mit dem Ergebnis, daß für 110 682 Kinder 
41,05 % - der überhaupt beschäftigten - eine mehr als dreistündige tägliche Be
schäftigungsdauer ermittelt sei. Für die Industrie allein betrage die Zahl 63 357, d[ as] 
i[st] 56,06 %. Und zwar würden insgesamt 10808, d. i. 9,76 %, einmal in der Woche, 
16756 Kinder (15,14 %) zweimal, 7187 (6,49 %) dreimal, 6788 (6,13 %) viermal, 
5 589 (5,05 % ) fünfmal, 55 933 (50,54 % ) sechsmal und 7 62 l (6,89 % ) Kinder sie
benmal zu einer mehr als 3stündigen Arbeit herangezogen. In Preußen sei also mehr 
als die Hälfte der Schulkinder an sämtlichen Wochentagen und ein immerhin be
achtenswerter Teil derselben auch an den Sonntagen 3 Stunden oder länger tätig. 
Man könne daher für das Gebiet des Reichs annehmen, daß etwa die Hälfte der ge
werblich tätigen Schulkinder derart beschäftigt werde, daß für die Staatsgewalt eine 
mehr als ausreichende Veranlassung zu einer Beschränkung der gewerblichen Kin
derarbeit vorläge. Am schlimmsten seien jedenfalls die - noch an anderer Stelle 
näher zu erörternden - Verhältnisse in den hausindustriellen Betrieben, was durch 
die aus mehreren Bundesstaaten eingegangenen Berichte von neuem bewiesen werde. 

Aus den vereinzelt vorliegenden Mitteilungen über die Höhe des Verdienstes er
gebe sich, daß in zahlreichen Fällen die Bezahlung der Kinderarbeit kaum nennens
wert sei, während in anderen Fällen die Vergütung allerdings so bemessen sei, daß 
sie für eine in kümmerlichen Verhältnissen lebende Familie. zumal wenn mehrere 
Kinder gewerblich tätig seien, immerhin einen nennenswerten Zuschuß zu den Ko
sten des Haushalts darstelle, da es sich alsdann mitunter um 100 M. und mehr für das 
Jahr handele. Im übrigen bedürfe es, wie er bereits hervorgehoben, ehe man zu der 
Frage übergehe, wie die Regelung der Kinderarbeit im einzelnen zu erfolgen habe, 
einer Aussprache darüber, ob die von dem Reichsamt des Innern eingenommene 
grundsätzliche Stellung von den anwesenden Herren Vertretern der preußischen 
Ressorts geteilt werde. 

' Vgl. Nr. 133. 
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Zur näheren Beleuchtung dieses Standpunkts bezieht sich Herr Koch auf die Aus
führungen in dem unter dem 9. Dezember 1897 an die Bundesregierungen gerichte
ten Rundschreiben•, wonach die Berechtigung einer sich innerhalb mäßiger Grenzen 
haltenden Kinderarbeit anzuerkennen sei, insofern sie geeignet sei, die Kinder an 
körperliche Tätigkeit zu gewöhnen, den Sinn für Fleiß und Sparsamkeit zu wecken 
und sie besonders in Fällen, wo die Eltern nicht die erforderliche Aufsicht üben 
könnten, vor Müßiggang und anderen Abwegen zu bewahren. 

Der Vorsitzende bemerkt, daß die in dem Rundschreiben niedergelegte Auffas
sung von mehreren Seiten bestätigt werde. So habe der Senat der Stadt Hamburg im 
Jahr 1896 eine Reihe von Hamburger Behörden zu einer gutachtlichen Äußerung 
darüber veranlaßt, wie in wirksamerer Weise als bis dahin einer mißbräuchlichen 
Beschäftigung der Kinder durch ihre Eltern oder Kostgeber entgegengetreten werden 
könne. Von diesen Behörden sei darauf übereinstimmend anerkannt worden, daß ein 
gewisses Maß körperlicher Arbeit an und für sich neben dem Schulunterricht und 
den Schularbeiten den Kindern nicht schädlich, sondern in den meisten Fällen sogar 
wünschenswert sei. Insbesondere habe der Medizinalrat, der eine große Anzahl von 
Mißständen der Kinderarbeit hervorgehoben habe, gleichwohl betont, daß ein gewis
ses Maß von körperlicher Arbeit, solange keine schädlichen Nebenumstände hinzu
träten, mit Rücksicht auf das natürliche und in den Städten regelmäßig nicht ausrei
chend gepflegte Bedürfnis zur körperlichen Tätigkeit keineswegs von vornherein als 
schädlich betrachtet werden dürfe. Ferner habe das Armenkollegium neben der Her
vorhebung des erziehlichen Einflusses der Arbeit darauf hingewiesen, daß es in 
vielen Fällen den Eltern, besonders alleinstehenden Frauen, durch eine mäßige Ver
wendung der Arbeitskraft ihrer heranwachsenden Kinder ermöglicht werde, ohne 
Hilfe der Armenpflege auszukommen. Ähnlich führe die Waisenhausdirektion aus, 
daß eine maßvolle Beschäftigung die Kinder vor dem Müßiggang und seinen ver
derblichen Folgen bewahre, sie an eine geregelte und nutzbringende Tätigkeit ge
wöhne und in den Stand setze, zum Unterhalt der Familie ein wenig beizutragen; 
allerdings müsse die Beschäftigung an sich unschädlich, dem Alter und der Lei
stungsfähigkeit des Kindes entsprechend sowie hinsichtlich der Dauer so bemessen 
sein, daß das Kind den Anforderungen der Schule genügen könne und auch noch die 
zur Erholung nötige Zeit behalte. Die in diesen Äußerungen zutage tretende Auffas
sung werde u. a auch von der württembergischen Zentralstelle für Handel und Ge
werbe geteilt. Diese stehe gleichfalls auf dem Standpunkt, daß irgendein nutzbrin
gendes Mitangreifen der Kinder in ihrer teilweise recht langen schulfreien Zeit an 
sich förderlich sei und weder vom gesundheitlichen noch vom pädagogischen Stand
punkt aus bedenklich erscheine. 

Herr von Bremen'0 legt dar, daß die preußische Unterrichtsverwaltung aufgrund 
der seitherigen Erfahrungen den von den Kommissaren des Reichsamts des Innern 
entwickelten Standpunkt teile. Es handele sich im wesentlichen um die Kinder der 
unteren Volksschichten; da diese der häuslichen Aufsicht durchweg entbehrten und 
häusliche Schularbeiten nur in geringem Umfang verlangt würden, so erscheine ihre 
Heranziehung zu gewerblichen Arbeiten an und für sich nicht unzweckmäßig. Ein 
Einschreiten sei indessen offenbar dort notwendig, wo den Kindern aus der Beschäf-

9 Vgl. Nr. 130. 
'0 Egon von Bremen (1852-1919), seit 1879 im preußischen Kultusministerium tätig, seit 

1890 Geheimer Oberregierungsrat. 
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tigung Gefahren für die Gesundheit oder Sittlichkeit erwüchsen, sowie dort, wo die 
Ausbildung in der Schule beeinträchtigt werde. 

Hierauf stellt der Vorsitzende durch Befragung der Kommission fest, daß diese 
den in dem Rundschreiben des Reichskanzlers vom 9. Dezember 1897 eingenom
menen grundsätzlichen Standpunkt teilt. 

Die Kommission ging nunmehr zu der Frage über, welche materiellen Maßnah
men zur Beseitigung der bei den Erhebungen zutage getretenen Mißstände wün
schenswert und durchführbar erscheinen. Die Erörterung der weiteren Frage, in wel
cher Form (Verordnung, Gesetz, Anweisung an die Behörden) diese Maßnahmen in 
Vollzug zu setzen sein würden, wurde für die spätere Erörterung zurückstellt. 

Zu Nr. 1 der „Grundzüge" war die Kommission darin einig, daß die Vorschläge 
über die Regelung der Kinderarbeit in den Motorwerkstätten im Hinblick auf den 
dem Bundesrat vorliegenden Entwurf über die Inkraftsetzung des § 154 Absatz 3 
G[ewerbe]o[rdnung] gegenstandslos geworden seien." 

Zu Nr. 2 der „Grundzüge" stellt Herr von Bremen gegenüber dem Vorschlag, für 
eine Reihe von Gewerben die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder - abgesehen 
vom Ausfahren und Austragen der Waren sowie den Ausläuferdiensten - gänzlich zu 
untersagen, die Frage zur Diskussion, ob man nicht zweckmäßiger die Verwaltungs
behörden ermächtigen solle, die Ausschließung der Kinder aus derartigen Betrieben 
herbeizuführen. Wenn er auch vom Standpunkt der Unterrichtsverwaltung aus eine 
vollständige Beseitigung der Kinderarbeit aus ungeeigneten Betrieben freudig be
grüße, so wäre doch zu erwägen, ob nicht ein allgemeines Verbot den örtlichen Ver
schiedenheiten zu wenig Rechnung trage. 

Herr Dr. Neuhaus12 hält eine Mitwirkung der Verwaltungsbehörden aus anderen 
Gründen für zweckmäßig. Er weist darauf hin, daß in vielen, an und für sich gesund
heitsschädlichen Betrieben zweifelsohne einzelne Arten der Beschäftigung als geeignet 
zu bezeichnen seien und daher ausnahmsweise zugelassen werden könnten, so z.B. in 
der Griffelindustrie das Umkleben von Papier und das Anbringen von Verzierungen. 
Andererseits seien in einer ganzen Reihe von Gewerbezweigen derartige Ausnahmen 
von vornherein undenkbar. So könnte z.B. in Steinhauereien und Glasschleifereien die 
Kinderarbeit selbst dann nicht als angemessen erscheinen, wenn die Kinder zu den an 
und für sich harmlosen Arbeiten herangezogen würden. Es wäre daher zu erwägen, ob 
man nicht die schädlichen Gewerbezweige in der Weise trennen könne, daß für einen 
Teil derselben die Beschäftigung von Kindern gänzlich untersagt, während für andere 
den Verwaltungsbehörden die Befugnis übertragen würde, die Kinderarbeit unter be
sonderen Vorbehalten, z.B. für bestimmte Verrichtungen, zu gestatten. 

Herr Dr. Kruse13 hält gleichfalls dafür, daß die Kinderarbeit für manche Gewerbe
zweige gänzlich ausgeschlossen werden müsse. Er glaube zwar, daß in fast jedem 
Gewerbe Verrichtungen vorkämen, welche für Kinder an und für sich unbedenklich 
seien, aber er besorge, daß bei manchen Gewerben eine Ausscheidung der einzelnen 
Beschäftigungen nach dem Grad ihrer Schädlichkeit doch zu große Schwierigkeiten 

11 § 154 Abs. 3 der Novelle zur Gewerbeordnung vom 1.6.1892 trat am 1.1.1901 in Kraft 
durch die kaiserliche Verordnung vom 9.7.1900 (RGBl, S.565); vgl. Nr. 148. 

" Dr. Jakob Neuhaus (1853-1921), 1885 bis 1892 Landrat in Hattingen, seit 1892 im preußi
schen Handelsministerium tätig, zuletzt als Geheimer Oberregierungsrat. 

" Dr. Francis Kruse (1854-1930), 1883 bis 1891 Landrat in Altena, seit 1891 im preußischen 
Innenministerium tätig, seit 1896 Geheimer Oberregierungsrat. 
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bieten und die Klarheit der Vorschriften sehr beeinträchtigen werde. Andererseits 
erscheine es ihm aber nicht erforderlich, in sämtlichen Gewerbezweigen, in denen 
die Beschäftigung von Kindern zu Bedenken Anlaß biete, die Kinderarbeit ganz und 
gar zu untersagen. Er trete demnach dem Vorschlag des Herrn Dr. Neuhaus bei. 

Gegenüber der Anregung des Herrn von Bremen weist der Vorsitzende darauf 
hin, in wie geringem Umfang die Lokalbehörden von der ihnen gegenwärtig bereits 
zustehenden Befugnis zur Einschränkung der Kinderarbeit bisher Gebrauch gemacht 
hätten; man werde daher schwerlich gut daran tun, die Entscheidung über den Aus
schluß der Kinderarbeit in den gesundheitsschädlichen Betrieben den Verwaltungs
behörden zu überlassen. Ebenso müsse er sich gegen die von den Herren Dr. Neu
haus und Dr. Kruse angeregte Unterscheidung zwischen unbedingt und bedingt be
denklichen Gewerbezweigen aussprechen, da es kaum in einem einzigen Zweig der 
industriellen Tätigkeit an Verrichtungen fehle, die an und für sich als auch für Kin
der unbedenklich wären. Die aus den Erhebungen von dem kaiserlichen Statistischen 
Amt aufgestellten Tabellen, aus denen die einzelnen Verrichtungen ersichtlich seien, 
mit welchen in jedem einzelnen Gewerbe die Kinder beschäftigt würden, ließen 
hierüber keinen Zweifel. Man würde daher folgerichtigerweise dazu gelangen müs
sen, die sämtlichen in dem Entwurf aufgezählten Gewerbezweige als nur bedingt be
denklich zu bezeichnen. Bei einem Vorgehen gegen die Kinderarbeit dürfe übrigens 
nicht übersehen werden, daß die Gründe, welche für die Schutzgesetze maßgebend 
seien, wohl selten in allen von dem Gesetz betroffenen Fällen zuträfen und daß daher 
stets gewisse Härten vorkämen. Wenn man aber für Ausnahmefälle solcher Art den 
Behörden die Befugnis zugestehe, durch die Zulassung von Ausnahmen die Strenge 
des Gesetzes zu mildem, so laufe man Gefahr, daß der Zweck desselben durch die 
Handhabung der Ausnahmebefugnis durchkreuzt werde. Dies um so mehr, als für die 
Behörden nicht nur die Rücksichten auf die wirtschaftliche Lage der Eltern, sondern 
rücksichtlich derjenigen, welche die Kinder zu beschäftigen wünschen, auch Rück
sichten des wirtschaftlichen Wettbewerbs in Betracht kämen. Die Härte, welche in der 
gänzlichen Ausschließung der Kinder aus an sich für ihre Beschäftigung ungeeigneten 
Gewerben in einzelnen Fällen vielleicht liegen werde, müsse durch eine sorgfältige 
Auswahl der betreffenden Gewerbezweige möglichst ausgeglichen werden. 

Zur Unterstützung dieser Ansicht weist Herr Dr. Sprenger daraufhin, daß die Unter
scheidung in unbedingt und bedingt bedenkliche Gewerbe sich vom technischen 
Standpunkt aus kaum rechtfertigen lasse. Wenn ein Betrieb seiner Natur nach für die 
Beschäftigung von jugendlichen Personen bedenklich erscheine, so wären regelmäßig 
- da Fabriken nicht in Betracht kämen - auch diejenigen Verrichtungen bedenklich, 
die an und für sich als harmlos betrachtet werden könnten. Beispielsweise hätten in 
Betrieben mit schädlicher Staubentwicklung oder solchen mit Entwicklung schädlicher 
Dünste und Gase auch diejenigen Arbeiter zu leiden, welche nicht unmittelbar an der 
stauberzeugenden Tätigkeit beteiligt seien, während dort, wo gifthaltige Stoffe verar
beitet würden, die schädlichen Substanzen erfahrungsgemäß sogar mit den Nahrungs
mitteln der Arbeiter im Berührung kämen. Nur verhältnismäßig selten seien mittelbare 
Schädigungen nicht zu besorgen; schwerlich aber wiege der durch die Einfügung einer 
Dispensationsbefugnis zu erreichende Vorteil die Besorgnis auf, daß durch Mißgriffe 
der Behörden die Kinder fernerhin zu Beschäftigungen zugelassen würden, aus denen 
sie nach dem Grundgedanken der Vorschrift zu entfernen seien. 

Herr Dr. Neuhaus erwidert, daß auch er Erfahrungen nach der von Herrn 
Dr. Sprenger angedeuteten Richtung gemacht habe und hiernach insbesondere des-
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sen Ausführungen über das leichtfertige Umgehen mit gifthaltigen Stoffen bei
pflichten müsse. Indessen ziehe er doch in Zweifel, ob der vom Vorredner geltend 
gemachte Einwand gegenüber allen an und für sich bedenklichen Gewerben durch
schlagend sei. Unter Umständen sei es doch angängig, die Kinder in Nebenräumen 
so zu beschäftigen, daß sie den schädlichen Einwirkungen entzogen würden. Richtig 
sei allerdings, daß eine Unterscheidung nach der von ihm vorgeschlagenen Art die 
Durchführung der Kontrolle sehr erschweren würde. 

Herr Dr. Kruse erklärt, er müsse daran festhalten, daß die Möglichkeit zur Ge
währung von Ausnahmen bestehenbleibe. Besorge man, daß die Behörden zu nach
giebig sein würden, so möge man die Bewilligung der Vergünstigung von gewissen 
Bedingungen abhängig machen, etwa davon, daß die den Kindern zuzuweisende 
Arbeit nicht nur an und für sich unschädlich sei, sondern auch in gesunden Räumen 
verrichtet werde. Die gänzliche Versagung der Ausnahmebefugnis scheine ihm auf 
einem ungerechtfertigten Mißtrauen gegen die Verwaltungsbehörden zu beruhen. 

Herr Koch entgegnet, daß es zu einer minutiösen und dazu zwecklosen Kontrolle 
führen müsse und Übertretungen Tür und Tor öffnen würde, wenn man in demselben 
Betrieb einzelne Verrichtungen gestatte, andere dagegen untersage. Das gleiche gelte 
dann, wenn die Verwendung von Kindern in einzelnen Betrieben desselben Gewer
bezweigs erlaubt, in anderen dagegen verboten werde. Halte man daran fest, daß 
keine Gewerbe in das Verzeichnis aufgenommen würden, die nicht nach sachkundi
gem Urteil tatsächlich für die Beschäftigung von Kindern ungeeignet seien, so könne 
man unbedenklich auf den Vorbehalt der Ausnahmen verzichten. 

Während Herr Dr. von Krüger14 sodann betont, daß man vor allem einen Rück
schritt vermeiden und daher jedenfalls die Kinder von denjenigen Betrieben fern
halten müsse, aus denen sie schon jetzt durch polizeiliche Verordnungen ausge
schlossen seien, bemerkt Herr Neumann1\ daß er grundsätzlich die von Herrn 
Dr. Neuhaus angeregte Unterscheidung für berechtigt halte. Beispielsweise würde 
kein Bedenken dagegen bestehen, in einer kleinen Buchdruckerei, wie sie hier in 
Frage stehe, einen 12jährigen Knaben beim Falzen zu verwenden. Mit Rücksicht auf 
die geringe Zahl der in Betracht kommenden Kinder halte er indessen die ganze 
Frage nicht für sehr erheblich. Falls man bei der Auswahl der Gewerbezweige mit 
Sorgfalt vorgehe, werde man in Anbetracht der vorgebrachten Einwendungen wohl 
auf die Einräumung der Ausnahmebefugnis verzichten können. 

Nachdem der Vorsitzende darauf verwiesen hat, daß das im Entwurf der Verord
nung enthaltene Verzeichnis von Gewerbezweigen nur den Charakter einer vorläufi
gen, an der Hand der Erhebungen über die Kinderarbeit gefertigten Zusammenstel
lung trage und noch einer besonderen Nachprüfung sowie der sachverständigen 
Begutachtung unterliegen werde, erklärt Herr Dr. Neuhaus, daß er in Rücksicht hier
auf seine Bedenken zurücktreten lassen könne. 

Herr von Bremen bezeichnet gleichfalls seine ursprünglichen Bedenken als be
seitigt. 

Der Vorsitzende stellt hierauf fest, daß die Kommission mit Ausnahme des Herrn 
Dr. Kruse der gänzlichen Ausschließung der Kinderarbeit aus einer Reihe namhaft 

14 Dr. Hermann von Krüger ( 1859-1940), seit 1898 im preußischen Handelsministerium tätig, 
seit 1899 Geheimer Regierungsrat. 

15 Wilhelm Neumann (1862-1919), seit 1894 im preußischen Handelsministerium tätig, seit 
1899 Regierungsrat. 
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zu machender Gewerbezweige zustimmt, jedoch eine sorgfältige Nachprüfung des 
aufgestellten Verzeichnisses für erforderlich hält. 

Bei der Erörterung der einzelnen unter Ziff. l der „Grundzüge" aufgezählten Ge
werbe zieht Herr Dr. Neuhaus in Frage, ob es geboten sei, die Ziegeleien in die be
denklichen Betriebe einzureihen. Da die großen, fabrikmäßig betriebenen Ziegeleien 
ohnehin der Gewerbeordnung unterworfen seien, handele es sich im vorliegenden 
Fall nur um Ziegeleien von geringem Umfang. In solchen Betrieben seien durchweg 
keine Wanderarbeiter tätig, es werde im allgemeinen in gemütlicher Weise gearbeitet 
und die Kinder hätten in der Regel lediglich einmal am Tag das Umwenden der 
Steine zu besorgen. 

Herr Koch weist darauf hin, daß gerade in den kleinen Betrieben, wie vielfach 
festgestellt sei, erhebliche Mißstände vorkämen und daß dort die Kinder auch zu 
schwereren Arbeiten, wie z.B. zum Abtragen der Steine und möglicherweise auch 
zum Streichen herangezogen würden, was von Herrn Dr. Sprenger aus seinen Erfah
rungen bestätigt wird. 

Auf die Anfrage des Herrn Dr. Kruse, weshalb die Beschäftigung von Kindern 
nur bei der Herstellung von Gummispielwaren, nicht aber in der Gummiindustrie 
überhaupt untersagt werden solle, erwidert Herr Dr. Sprenger, daß nach den Erhe
bungen, auf denen das Verzeichnis beruhe, Kinder in anderen Zweigen der Gummi
industrie zur Zeit nicht beschäftigt würden. Indes unterliege es keinem Bedenken, 
die Kinderarbeit von vornherein für die gesamte Gummiindustrie zu untersagen. 

Im weiteren Verlauf der Diskussion wird auf Anregung des Herrn Dr. Neuhaus 
von der ferneren Durchberatung der Aufzählung der einzelnen Gewerbe im Hinblick 
auf die von dem Vorsitzenden in Aussicht gestellte Nachprüfung abgesehen und das 
Verzeichnis mit dem ausdrücklichen Vorbehalt dieser Nachprüfung von den Kom
missaren genehmigt. 

Die weitere Bestimmung des Entwurfs, daß die Verwendung der Kinder zum 
Austragen und Ausfahren der Waren sowie zu Ausgehdiensten von dem Verbot 
ausgenommen sein soll, wird gleichfalls von der Kommission angenommen. 

Der Vorsitzende stellt nunmehr die Frage zur Diskussion, ob es erforderlich er
scheine, die Beschäftigung von Kindern mit diesen Arbeiten von der Zurücklegung 
eines bestimmten Lebensjahres abhängig zu machen. 

Herr Dr. Neuhaus glaubt eine Rücksichtnahme auf das Lebensalter für die Zulas
sung der Kinder zu diesen Arbeiten um so eher empfehlen zu dürfen, als auch in der 
neuerdings für Berlin erlassenen Polizeiverordnung eine derartige Vorschrift enthal
ten sei. 16 

Der Vorsitzende führt aus, daß er die Festsetzung einer Altersgrenze aus gesund
heitlichen und sittlichen Rücksichten für wünschenswert halte. Übrigens lasse sich 
eine solche Bestimmung auch im Interesse der Kontrolle befürworten. Wenn man 
erwäge, daß die Zulassung der in Frage stehenden Hilfeleistungen sehr leicht zur 
Umgehung des Verbots der Beschäftigung von Kindern in dem Betrieb selbst führen 
könne, so sei es immerhin erwünscht, durch die vollkommene Ausschließung der 
unteren Altersklassen wenigstens für diese den Übertretungen vorzubeugen. Ande
rerseits dürfe aber nicht außer acht gelassen werden, daß das angeregte Verbot auch 
die gelegentliche Verwendung der Kinder strafbar mache. 

16 Polizeiverordnung betr. Beschränkung der Beschäftigung von Kindern lAmtsblatt Regie
rung Potsdam und Stadt Berlin 1899, S.536). 
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Für die Festsetzung einer Altersgrenze sprechen sich die Herren Dr. von Krüi:er, 
Neumann und von Bremen aus, wobei betont wurde, daß der Verdienst der Kinder 
geringfügig sei und der erziehliche Nutzen der Arbeit hier kaum ernstlich in Betracht 
gezogen werden könne. Herr von Bremen weist auch auf die sittlichen Bedenken hin 
und befürwortet den gänzlichen Ausschluß der Kinder wenigstens bis zur Vollendung 
des 9. Lebensjahres, möglichst aber bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres, zumal 
sich auch das Provinzial-Schulkollegium zu Berlin bei den Verhandlungen über den 
Erlaß der Berliner Verordnung dringend für diese Grenze ausgesprochen habe. 

Die Kommission erklärt sich darauf übereinstimmend für die gänzliche Aus
schließung der unter 10 Jahre alten Kinder. 

Zu dem Vorschlag des Entwurfs, die Beschäftigung der Kinder für die Zeit von 
8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens zu untersagen, führt Herr Dr. Kruse aus, daß es ihm 
bedenklich erscheine, in dieser Weise für das ganze Reich eine einheitliche, zwin
gende Vorschrift aufzustellen. Dem Gedanken des Entwurfs, daß die Kinder in der 
Nachtzeit von der Arbeit verschont bleiben müssen, stimme er zu, aber er halte es 
nicht für angemessen, jede Rücksichtnahme auf besondere Verhältnisse auszuschlie
ßen. Es empfehle sich daher, den Verwaltungsbehörden die Befugnis einzuräumen, 
Ausnahmen zuzulassen. 

Herr von Bremen tritt diesem Vorschlag bei, zumal hier auch die örtlichen Ver
schiedenheiten zu beachten seien. Der Vorschlag gehe erheblich über die von den 
preußischen Regierungspräsidenten befürwortete Grenze und die Berliner Verord
nung hinaus. Manche Hilfsleistungen, wie z.B. das Austragen von Zeitungen und 
Backwaren, könnten vielfach nicht nach 8 Uhr morgens ausgeübt und würden also 
tatsächlich verboten werden, während es keinen wesentlichen Bedenken unterliege, 
sie für die über 10 Jahre alten Kinder zu gestatten, sofern man nur dafür sorge, daß 
die in der Frühe beschäftigten Kinder nicht während des Tages in übermäßiger Wei
se ausgenutzt würden. Der Vorschlag des Herrn Dr. Kruse scheine ihm zur Beseiti
gung von Härten das Richtige zu treffen. 

Herr Neumann hält die von den beiden Vorrednern geltend gemachten Einwen
dungen für begründet. Übrigens sei es erforderlich, nicht nur den örtlichen, sondern 
auch den zeitlichen Verschiedenheiten insofern Rechnung zu tragen, als man den 
Behörden die Befugnis zugestehen müsse, die Regelung für den Sommer und den 
Winter verschieden zu gestalten, dies sei auch in der Berliner Verordnung geschehen. 

Der Vorsitzende sowie die Herrn Dr. Neuhaus und Dr. v. Krüger halten es mit der 
Maßgabe für angängig, dem von Herrn Kruse angeregten Gedanken zu entsprechen, 
daß für die Ausnahmebefugnisse bestimmte Grenzen festgelegt und außerdem den 
Behörden gestattet würde, nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse das Verbot auch 
strenger zu fassen. Letzteres sei schon in Rücksicht darauf erforderlich, daß bereits 
jetzt hier und dort strengere Vorschriften bestünden, auf deren Aufrechterhaltung 
man Wert legen müsse. 

Die Kommission macht sich in diesem Sinn schlüssig. 
Hiernach soll in der Regel die Beschäftigung von Kindern mit Austragen pp. zwi

schen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens untersagt werden. Dagegen sollen die Ver
waltungsbehörden befugt sein, für einzelne Verrichtungen oder Gewerbezweige die 
Beschäftigung der Kinder im Sommer bereits von 6 Uhr morgens, im Winter zwi
schen 7 Uhr morgens und 7 Uhr abends zu gestatten. 

Die Zulassung der Beschäftigung auf 6 Stunden täglich hält Herr v. Bremen für 
zu weitgehend. Da der Unterricht regelmäßig täglich 5 Stunden dauere, könne eine 
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gewerbliche Beschäftigung höchstens bis zu 4 Stunden gestattet werden. Freilich sei 
die Dauer des täglichen Unterrichts sehr verschieden und gehe hier und dort sogar 
bis zu 3 Stunden herab. Ferner müsse mit den Ferien gerechnet werden, da die Kin
der der unteren Bevölkerungsklassen in der Regel der erforderlichen Beaufsichti
gung entbehrten und ihre Verwendung zu häuslichen Diensten nur in geringem Maß 
in Rechnung zu ziehen sei, so halte er eine Heraufsetzung der Beschäftigungsdauer 
für die Ferienzeit für angängig. Allerdings dürfe hierbei doch der eigentliche Zweck 
der Ferien, dem Kind eine Erholung zu bieten, nicht unberücksichtigt bleiben. Ent
sprechend der von Herrn Dr. Kruse an anderer Stelle gegebenen Anregung halte er 
es daher für angemessen, die Verwaltungsbehörden zu ermächtigen, eine Ausdeh
nung der vierstündigen Beschäftigung im Wege der Ausnahme zu gestatten. 

Der Vorsitzende und Herr Dr. Kruse halten eine Herabsetzung der Arbeitszeit auf 
regelmäßig 4 Stunden aus dem vom Vorredner dargelegten Grund für angemessen 
und erklären sich gleichfalls mit der Einräumung einer Ausnahmebefugnis an die 
Behörden mit der Maßgabe einverstanden, daß denselben die Ausdehnung nur bis zu 
6 Stunden solle gestattet werden, wobei gleichzeitig die Gewährung von Pausen 
vorzuschreiben sei. Um einesteils einer übermäßigen Inanspruchnahme der Kinder in 
solchen Fällen vorzubeugen, wo die Dauer des Schulunterrichts vier und mehr Stun
den betrage, und andernteils die Zulässigkeit der Beschäftigung auf die Dauer von 6 
Stunden für die Ferienzeit zum Ausdruck zu bringen, empfehle es sich, vorzuschrei
ben, daß die Summe der Schulstunden und der anderweitigen Arbeitszeit unter kei
nen Umständen neun Stunden täglich übersteigen dürfe. 

Herr Koch pflichtet diesem Vorschlag mit dem Hinzufügen bei, daß nach dem 
Vorgang des§ 136 der Gewerbeordnung für den Fall der Ausdehnung der Beschäfti
gung über 4 Stunden hinaus die Gewährung einer wenigstens halbstündigen Pause 
vorgeschrieben werden müsse. 

Die Kommission empfiehlt demgemäß, die Beschäftigung von Kindern über l 0 
Jahren mit Austragen pp. als Regel bis zu 4 Stunden zuzulassen, den Verwaltungs
behörden aber die Zulassung von Ausnahmen bis zu 6 Stunden täglich mit der Maß
gabe zu gestatten, daß bei längerer Beschäftigung eine Pause von mindestens halb
stündiger Dauer vorgeschrieben wird und daß die Dauer der Beschäftigung und 
diejenige der Schulzeit zusammengerechnet neun Stunden nicht übersteigen dürfen. 
Ferner wird der Vorschlag angenommen, wonach die Behörden unter Umständen 
eine kürzere als vierstündige Beschäftigungsdauer vorschreiben dürfen. Die Aus
nahmen sollen allgemein, für bestimmte Bezirke oder Gewerbezweige und für ein
zelne Betriebe zugelassen werden können. 

Nach Ziffer 2 des Entwurfs sollen in denjenigen Werkstätten, in denen die Be
schäftigung schulpflichtiger Kinder grundsätzlich gestattet sein soll, Kinder unter lO 
Jahren nicht beschäftigt werden dürfen. 

Der Vorsitzende führt hierzu aus, der Vorschlag halte sich in mäßigen Grenzen 
und bleibe erheblich hinter der für Fabriken sowie für Konfektionswerkstätten beste
henden" und für Motorwerkstätten in Aussicht genommenen Grenze zurück. 18 Maß
gebend sei dafür die Erwägung gewesen, daß man die gewerbliche Kinderarbeit. na-

17 Verordnung, betreffend die Ausdehnung des§§ 135 bis 139 und des§ 139b der Gewerbe
ordnung auf die Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion, vom 31.5.1897 (RGBI. 
S.459). 

18 Vgl. Nr. 148. 
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mentlich im Anbetracht ihrer erziehlichen Bedeutung, nicht zu sehr einschränken dürfe 
und auf diejenigen Eltern Rücksicht nehmen müsse, welche ihre Kinder neben anderen 
gewerblichen Hilfspersonen gelegentlich zu geringfügigen Hilfeleistungen im Werk
stättenbetrieb heranzögen. Immerhin bleibe zu prüfen, ob es sich etwa nach der An
sicht der Herren Kommissare empfehle, die Altersgrenze um einige Jahre zu erhöhen. 

Herr von Bremen bittet in Erwägung zu ziehen, ob man die Kinder nicht bis zur 
Vollendung des 12. Lebensjahres ausschließen könne. Vom Standpunkt der Unter
richtsverwaltung aus müsse er eine derartige Heraufsetzung der Schutzgrenze weni
ger im Interesse der gesundheitlichen als vielmehr aus Rücksichten der sittlichen 
Fürsorge empfehlen. Da es nicht angängig sei, die Kinder bei der Arbeit von den 
Lehrlingen und Gehilfen zu trennen, so seien sie vielfach genötigt, Gesprächen zu
zuhören, die ihnen nicht gerade förderlich seien. 

Herr Dr. Kruse hält das von Herrn von Bremen angeführte Bedenken nicht für 
durchschlagend, zumal dasselbe in weit höherem Maße für die über 12 Jahre alten 
Kinder bestünde, die man doch nicht etwa auch ausschließen wolle. Die geäußerten 
Besorgnisse seien insofern nicht begründet, als es sich um Arbeiten handele, die 
unter der Aufsicht der Eltern ausgeführt würden. Es sei eine Härte, so weit, wie der 
Vorredner wünsche, in das Erziehungsrecht der Eltern einzugreifen. Außerdem er
scheine ihm die wirtschaftliche Tragweite einer solchen Maßregel bedenklich. Er 
bitte daher, bei dem Vorschlag des Entwurfs zu verbleiben. 

Herr Dr. von Krüger möchte das wirtschaftliche Bedenken nicht ohne weiteres 
von der Hand weisen. Er werde indessen einer Erhöhung der Altersgrenze zustim
men, wenn sich mit einiger Sicherheit übersehen lasse, daß dieselbe keine erhebliche 
Tragweite habe. 

Herr Koch legt dar, daß es nicht gerade leicht sei, sich aufgrund des Materials ein 
einigermaßen zutreffendes Bild hiervon zu machen. Bei der Erhebung seien diejeni
gen Kinder, welche in Werkstätten arbeiteten, von den zu Hause arbeitenden nicht 
getrennt worden. Für die Feststellung der außer dem Elternhaus in Werkstätten täti
gen Kinder lasse sich ein gewisser Anhaltspunkt vielleicht dadurch gewinnen, daß 
man diejenigen Gewerbszweige ausscheide, in denen die Kinder nach der Art des 
Betriebs und der angegebenen Beschäftigung ausschließlich oder überwiegend nicht 
in der elterlichen Wohnung arbeiten könnten. Gehe man hiervon aus, so handele es 
sich um etwa 8 000 in Werkstätten beschäftigte Kinder. 

So seien zu nennen: Stellmacherei, Wagnerei und Radmacherei mit 342, Loh
müllerei, Loheextraktfabrikation mit 119, Sägemüllerei und sonstige Holzzurichtung 
mit 686, Tischlerei und Nebenbetriebe mit 1 705, Böttcherei mit 413, Getreidemülle
rei mit 812, Bäckerei mit 1047, Fleischerei mit 1506, Konditorei mit 365, Glaserei 
mit 166. Dachdeckerei mit 122 Kindern. 

Außerdem kämen noch einige Gewerbszweige mit unter 100 beschäftigten Kin
dern in Betracht. 

Demgegenüber seien als Gewerbezweige, für die neben Beschäftigung der Kinder 
in der Werkstatt wohl auch die Heimarbeit in Frage komme, anzuführen: die 
Drechslerei mit 748 Kindern, die Hutmacherei mit 569 Kindern, die Kürschnerei mit 
316 Kindern und die Tabakindustrie mit 22686 Kindern. 

Hiernach habe eine Heraufsetzung der Altersgrenze auf 12 Jahre kaum eine er
hebliche wirtschaftliche Tragweite. 

Im Anschluß hieran führt der Vorsitzende aus, daß über das Alter der Kinder hier 
verwertbare Ziffern nur aus Preußen vorlägen, wo für 11 891 Kinder, d. h. für 4,04 % 
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der überhaupt als gewerblich tätig ermittelten Kinder das Alter ermittelt worden sei. 
Danach standen im Alter 

Zahl d~r Kinder % 

von 6 bis zu 7 Jahren 175 1,5 
von 7 bis zu 8 Jahren 491 4,1 
von 8 bis zu 9 Jahren 843 7,1 
von 9 bis zu 10 Jahren 1378 11,6 
von 10 bis zu 12 Jahren 3611 29,5 
von 12 bis zu 14 Jahren 5493 46,2 

Wenn man aus diesen Zahlen, die sich auf nahezu sämtliche Provinzen bezögen, 
einen Schluß auf die Summe der im Werkstättenbetrieb tätigen Kinder ziehen dürfe, 
was allerdings nur annäherungsweise möglich sei, so würde durch eine Maßregel, 
welche die Kinder unter 12 Jahren ausschließe, etwa 11 % der beschäftigten Kinder 
mehr betroffen werden als bei einem Ausschluß der Kinder nur bis zum 10. Jahre. 
Jedenfalls dürfe man hiernach wohl annehmen, daß die Zahl der zwischen 10 und 12 
Jahren stehenden Kinder im Verhältnis zur Gesamtzahl der gewerblich tätigen 
Schulkinder nicht übermäßig hoch sei. 

Daß das Handwerk in verhältnismäßig geringem Umfang an der Kinderarbeit 
beteiligt sei, ergebe sich aus den von Herrn Koch mitgeteilten Ziffern. Ferner sei zu 
bedenken, daß die Bestimmungen auf Familienbetriebe keine Anwendung finden 
würden. Endlich bleibe der Vorschlag des Entwurfs bedeutend hinter den in anderen 
Ländern getroffenen Maßnahmen zurück. So sei in England, wo man früher die 
Beschäftigung von der Vollendung des 11. Jahres ab zugelassen habe, infolge der 
Vorschriften des Education Act vom 13. Juli 1899 19 die Werkstättenbeschäftigung für 
die unter 12 Jahre alten Kinder ausgeschlossen worden, für Kinder von 12 bis zu 14 
Jahren sei sie, soweit der Schulbesuch nicht im Wege stehe, nur unter wesentlichen 
Einschränkungen gestattet. Nach dem Fabrik- und Werkstättengesetz von 1878xi 
dürften die Kinder nur nach dem System der Beschäftigung in Vor- und in Nach
mittagsschichten oder nach dem System der Beschäftigung von abwechselnden Ta
gen zur Arbeit verwendet werden. Im letzteren Falle sei u. a. die Beschäftigung an 
zwei aufeinanderfolgenden Tagen derselben Woche oder an demselben Wochentag 
während zweier aufeinanderfolgender Wochen untersagt. Falls die Beschäftigung in 
Vormittags- und in Nachmittagsschichten erfolge, sei es u. a. verboten, die Kinder 
in zwei aufeinanderfolgenden Zeiträumen von je 7 Tagen in der Vormittagsschicht 
oder in zwei solchen Zeiträumen in der Nachmittagsschicht zu beschäftigen. In 
beiden Fällen beständen nähere Vorschriften über die Zeit, zu der die Arbeit frü
hestens zu beginnen habe, sowie über die Stunde des Arbeitsschlusses derart, daß 
stets die Nachtarbeit ausgeschlossen sei; besonderen Beschränkungen unterliege 
die Arbeit an Sonnabenden. Außerdem seien die Pausen gesetzlich vorgeschrieben 
und es sei unter allen Umständen verboten, Kinder länger als fünf Stunden unun
terbrochen zu beschäftigen, wenn ihnen nicht eine wenigstens halbstündige Pause 
für eine Mahlzeit gewährt werde. In Österreich sei nach § 94 der Gewerbeord-

19 Gemeint ist der Elementary Education (School Attendance) Act, 62 + 63 Victoria c.13, der 
das Schulentlassungsalter von l l auf 12 Jahre anhob. 

xi Vgl. V(ictor) von Bojanowski, Das englische Fabrik- und Werkstätten-Gesetz von 1878 -
41 Vict. cap. 16 - in Uebersetzung mitgeteilt, Jena 188 l. 



1900 Januar 29 483 

nung21 die Heranziehung der Kinder zu regelmäßigen gewerblichen Beschäftigungen 
bis zum vollendeten 12. Lebensjahr untersagt. 

Gegenüber dem Hinweis des Herrn Dr. Kruse, daß die Arbeit vielfach unter mit
telbarer Aufsicht der Eltern verrichtet werde und daß hierin eine Gewähr gegen die 
übermäßige Ausnutzung der Kinder liege, sei zu bedenken, daß die auf dem Gebiet 
der Kinderarbeit gemachten Erfahrungen bedauerlicherweise in dieser Beziehung zu 
einem großen Mißtrauen gegen die elterliche Fürsorge berechtigten. Die größte Aus
beutung der Kinder finde gerade dort statt, wo diese unter den Augen der Eltern tätig 
seien; nach den aus Sachsen vorliegenden Berichten würden z. B. zahlreiche Kinder, 
die noch gar nicht schulpflichtig seien, von den Eltern zu gewerblichen Arbeiten 
verwendet. 

Herr Dr. Neuhaus und Herr Dr. von Krü~er halten den Vorschlag, die Grenze 
beim vollendeten 12. Jahr festzulegen, gleichfalls für angemessen und insbesondere 
mit Rücksicht auf die im Ausland bestehenden Vorschriften für empfehlenswert. 
Wenn auch die Tragweite der Bestimmung sich nicht völlig übersehen lasse, so stehe 
anscheinend doch so viel fest, daß es sich hier um eine verhältnismäßig nicht sehr 
erhebliche Zahl von Kindern handele. 

Herr Neumann hegt gegen eine Heraufsetzung der Altersgrenze Bedenken, zumal 
soweit es sich um die Beschäftigung der eigenen Kinder handelt. In den hausindu
striellen Betrieben der Tabakindustrie würden z.B. die Kinder ausschließlich zum 
Abstrippen des Tabaks verwendet. Da diese Arbeit im allgemeinen schwerlich als 
bedenklich betrachtet werden könne, so vermisse er einen durchschlagenden Grund 
für eine solche Maßregel, die zudem auch die Beschäftigung in der Ferienzeit völlig 
ausschließt. Ähnlich seien, soweit er unterrichtet sei, die Zustände in der Bilderbo
genindustrie, bei der die Kinder in den hausindustriellen Betrieben mit Ausmalen der 
Bilderbogen beschäftigt würden. 

Herr Koch erwidert, daß eine besondere Berücksichtigung der Tabakindustrie 
kaum gerechtfertigt erscheine, da nicht ausgeschlossen sei, daß der Tabakstaub auf 
die Gesundheit der Kinder nachteilig wirke, und außerdem die Beschaffenheit der 
Werkstätten noch immer viel zu wünschen übriglasse. 

Die Kommission empfiehlt gegen die Stimmen der Herren Dr. Kruse und Neu
mann für die Zulassung der Beschäftigung von Kindern in den Werkstätten die 
Grenze bei der Vollendung des 12. Jahres festzusetzen. Die von dieser Beschränkung 
im Entwurf gemachte Ausnahme für die Beschäftigung beim Ausfahren und Austra
gen der Waren pp. erfährt durch die früheren Beschlüsse zu Ziffer I eine Modifikati
on dahin, daß diese Ausnahme auch hier nur für Kinder über 10 Jahre gelten soll. 

Der Vorsitzende stellt nunmehr die Frage zur Diskussion, ob das Austragen pp. 
nach dem Vorschlag des Entwurfs für die Zeit von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens 
unbedingt verboten sein soll oder ob den Verwaltungsbehörden nach Analogie des 
zu Ziffer l gefaßten Beschlusses das Recht zur Bewilligung von Ausnahmen zuge
standen werden solle. Für den letzteren Fall würde insbesondere den im Bäckerei
gewerbe bestehenden Übelständen kaum in hinreichendem Maß entgegengetreten 
werden. Er empfehle daher die Aufrechterhaltung des Entwurfs. Gelegentlich der 
bereits erwähnten Erhebung in Hamburg sei die Kinderarbeit am frühen Morgen und 
am späten Abend als besonders bedenklich bezeichnet worden. Von den damals vom 

21 Gesetz vom 8. März 1885, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung (Österreichi
sches RGBI, S. 35). 
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Medizinalrat aufgeführten Mißständen kämen u. a. die folgenden in Betracht, daß die 
Arbeit oft eine sehr gehetzte sei, daß sie oft mit nüchternem Magen oder während der 
für den Schlaf der Kinder erforderlichen Zeit getan werden müsse, daß sie oft vor die 
Schulzeit falle, so daß die Kinder ermüdet in den Unterricht kämen, daß es für man
che Art der Kinderbeschäftigung, z. B. das Brotaustragen, gar keine Ruhetage gebe 
und endlich, daß bei manchen gewerblichen Nebenbeschäftigungen die Kinder Tag 
für Tag erbarmungslos dem Wetter ausgesetzt würden, ohne nachher im Hause ein 
warmes Zimmer oder trockene Kleider zum Wechseln zu finden, wodurch, wenn 
auch Kinder gegenüber den Unbilden der Witterung sehr widerstandsfähig zu sein 
pflegten, doch oft Rheumatismus, Herzkrankheiten und Lungenaffektionen zugezo
gen werden. 

Die Herren Dr. Sprenger und Koch treten dem Vorsitzenden bei. Andernfalls 
würden die Behörden dort, wo z.B. jetzt die Arbeit am frühen Morgen üblich sei, sie 
vielfach, wenn nicht in der Regel, auch künftighin zulassen. Es werde somit in zahl
reichen Orten bei den gegenwärtigen Mißständen verbleiben. Übrigens habe sich die 
Sitte, den Kunden das Brot zubringen zu lassen, beispielsweise in Berlin lediglich als 
ein Zugeständnis an die wohlhabenderen Klassen herausgebildet. Wie wenig dieses 
Austragen erforderlich sei, beweise die Tatsache, daß in den Stadtbezirken mit ärme
rer Bevölkerung der frühere Gebrauch, das Brot beim Bäcker abzuholen, noch fort
bestehe. 

Herr Dr. Kruse befürwortet unter Hinweis auf die Ausführungen zu Ziffer 1 des 
Entwurfs die Einräumung der dort beschlossenen Ausnahmebefugnis auch für die 
jetzt in Frage stehenden Betriebe. Die Gründe, welche der Hamburger Medizinalrat 
angeführt habe, seien keineswegs durchschlagend; so seien die Landkinder bei ihrem 
Weg zur Schule in viel erheblicherem Maß den Unbilden der Witterung ausgesetzt 
als Stadtkinder, welche in der Frühe des Morgens für eine oder zwei Stunden zum 
Austragen herangezogen würden. 

Herr Neumann tritt diesen Ausführungen unter dem Vorbehalt bei, daß den Be
hörden auch die Befugnis erteilt werde, Verschärfungen eintreten zu lassen. Insbe
sondere müsse die Möglichkeit bestehenbleiben, strengere Bestimmungen dort, wo 
sie etwa schon beständen, in Kraft zu erhalten. 

Die Kommission beschließt, den Behörden die gleiche Ausnahmebefugnis wie zu 
Ziffer l einzuräumen. 

Die Bestimmung der Ziffer 2 Abs. 2 erstreckt sich infolge des Beschlusses zu 
Abs. 1 auf die Regelung der Beschäftigung von Kindern über 12 Jahren. 

Herr Koch schlägt vor, im Interesse der gleichmäßigen und einfachen Gestaltung 
der Vorschriften bezüglich der Beschäftigungszeit dieser Kinder die gleichen Be
stimmungen wie für das Austragen von Waren zu treffen. 

Die Kommission beschließt demgemäß. 
Der Vorsitzende stellt sodann die Frage zur Erörterung, ob die Werkstättenarbeit 

der Kinder für die Sonntage in gleicher Weise, wie dies für die Fabriken gesetzlich 
vorgeschrieben und für die Motorwerkstätten in Aussicht genommen sei, untersagt 
werden solle. 

Während Herr Dr. von Krüger dies für angebracht erklärt, bemerkt Herr Neu
mann, daß zwar gegenüber der Arbeit in den Werkstätten selbst ein solches Verbot 
am Platze sei, nicht aber gegenüber den Austragediensten und anderen Verrichtun
gen dieser Art. 
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Ein Antrag des Herrn Dr. Neuhaus, für diese Hilfsleistungen eine zweistündige 
Tätigkeit vor dem Beginn des Hauptgottesdienstes zu gestatten, wird angenommen. 

Zu Ziffer 3 des Entwurfs werden Bedenken nicht geäußert. 
Die Beratung der Ziffer 4 beschließt die Kommission einstweilen auszusetzen und 

zunächst in die Besprechung derjenigen Bestimmungen einzutreten, deren Erlaß 
nach den Vorschlägen unter 3 des Entwurfs aufgrund von§ 120c und§ 120e Abs. 1 
der Gew[erbe]ord[nung] durch den Bundesrat zu erfolgen haben würde. 

Zu der Frage, ob und in welchem Umfang die Beschäftigung von Kindern bei öf
fentlichen Schaustellun~en zu untersagen sein werde, führt Herr Koch aus, daß der 
Entwurf im Anschluß an§ 33 a der G[ewerbe]o[rdnung] Kinder, welche die gesetzli
che Schulpflicht noch nicht erfüllt haben, von denjenigen öffentlichen Schaustellun
gen ausschließen wolle, bei denen ein höheres Interesse der Kunst oder Wissenschaft 
nicht obwalte. Die Mitwirkung der Kinder bei den der Kunst und Wissenschaft die
nenden Aufführungen sei vielfach, z.B. im Hinblick auf die Kinderrollen in klassi
schen Stücken, wohl kaum zu entbehren. Man habe daher, obgleich auch diese Ver
wendung mit gewissen Gefahren für die Kinder verknüpft sei, sich auf die vorlie
gende Bestimmung beschränken müssen, deren zweckentsprechende Auslegung 
durch die bei Ausführung des § 33 a gewonnene Praxis hinreichend gesichert sei. 

Der Vorsitzende bemerkt, daß der Vorschlag des Entwurfs in erster Linie be
zwecke, dem mehr und mehr Überhand nehmenden Unwesen der Vorführung von 
Kindern bei sogenannten Spezialitäten-, Akrobaten- und Artistenvorstellungen, Zir
kusaufführungen und ähnlichen Veranstaltungen entgegenzutreten. Fraglich erschei
ne ihm allerdings, ob man bei der gegenwärtigen Lage der Gesetzgebung gegenüber 
solchen Personen der genannten Art einschreiten könne, welche ihre eigenen Kinder 
vorführten. Jedenfalls werde man die bestehenden Mißstände nur zu einem Teil 
beseitigen, wenn man sich nicht dazu entschließe, die Kinder in bezug auf ihre Ver
wendung zu den bezeichneten Schaustellungen pp. gegen die Ausnutzung durch die 
eigenen Eltern zu schützen. 

Herr Dr. Kruse hält einen solchen Eingriff in die elterliche Gewalt zwar für weit
gehend, aber doch für berechtigt und notwendig. Der Unterschied gegenüber der 
Verwendung von Kindern in den Familienwerkstätten bestehe darin, daß die Schau
stellungen sich außerhalb des Familienkreises, gegenüber der Verwendung in Werk
stätten überhaupt, darin, daß sie sich vor der Öffentlichkeit und in der Mehrzahl der 
Fälle in einer Umgebung abspielten, die für die Gesundheit, Sittlichkeit und Wirt
schaftlichkeit der Kinder große Gefahren berge. Die Übelstände seien hier so groß, 
daß sie ganz gewiß schwerer wögen als die beträchtliche Einbuße, welche die Eltern an 
ihren Einkünften und die Kinder selbst in ihrer gewerblichen Ausbildung erleiden 
würden. Auch in den Zirkusvorstellungen, welche übrigens - wie er auf eine Anfrage 
des Vorsitzenden bemerke - nach der ständigen behördlichen Übung nicht als dem 
höheren künstlerischen Interesse dienend betrachtet würden, müsse der zunehmenden 
Verwendung von Kindern entschieden entgegengewirkt werden. Der Herr Minister des 
Inneren22 stehe daher den angeregten Maßnahmen sehr sympathisch gegenüber. Frei
lich sei nicht zu verkennen, daß angesichts des weiten Eingriffs in die Verhältnisse der 
Akrobaten pp. die Ausnahme zugunsten künstlerischer und wissenschaftlicher Auf
führungen eine außerordentliche Bevorzugung darstelle. Beispielsweise würde ein 

... , Georg Freiherr von Rheinbaben. 
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dem Kunstinteresse dienendes Theater Kinder bei Ballettaufführungen verwenden 
dürfen, während dies dem Zirkus versagt sein werde. Es könne aber nicht bestritten 
werden, daß die Kinder bei den Theateraufführungen vielfach unentbehrlich seien, 
auch dürfe nicht unbeachtet bleiben, daß dort, wo künstlerische Interessen in Be
tracht kämen, die Aufsicht der Regel nach besser sei. Er stimme demnach dem Ent
wurf bei, dabei stelle er jedoch zur Erwägung, ob das Verbot nicht für Kinder bis zu 
einer bestimmten Altersgrenze zu erlassen sei und nicht, wie nach dem Entwurf, nur 
für solche Kinder, welche die gesetzliche Schulpflicht noch nicht erfüllt hätten. Nach 
der vorgeschlagenen Fassung sei es zweifelhaft, ob die Bestimmung auch gegenüber 
den Ausländern mit Erfolg angewandt werden könne; diese machten aber einen ziem
lich großen Teil der hier in Frage stehenden Gewerbetreibenden aus. Als Altersgren
ze würde ihm, namentlich auch mit Rücksicht auf die Heranbildung der Kinder zu 
ihrem Künstlerberuf, die Vollendung des 14. Lebensjahrs reichlich hoch erscheinen; 
vermutlich werde es genügen, wenn man bis zum vollendeten 12. Jahr gehe. 

Herr von Bremen erklärt sich gegen den Vorschlag, bei dem 12. Jahr haltzuma
chen, dies würde ein Stehenbleiben auf halbem Wege bedeuten. Schon aus sittlichen 
Rücksichten müsse er dringend bitten, bis zum vollendeten 14. Jahr zu gehen. Tue 
man das, so würden die Akrobaten pp. genötigt, ihre Kinder in Familien unterzu
bringen, wa<; im Interesse ihrer Erziehung freudig zu begrüßen wäre, und zwar auch 
dann, wenn sie dadurch dem Beruf der Eltern entzogen würden. Außer den Berliner 
Unternehmungen und einigen anderen großstädtischen Gesellschaften würden dabei 
wohl nur umherziehende Artisten pp. in Betracht kommen. Den letzteren werde, 
soweit sie als Gewerbetreibende im Umherziehen behandelt werden könnten, der 
Wandergewerbeschein bereits gegenwärtig nur erteilt, wenn gemäß § 62 Abs. 4 
G[ewerbe]o[rdnung] für einen ausreichenden Unterricht der Kinder gesorgt sei; 
dieser werde in den auf der Reise berührten Schulen erteilt. Dadurch werde zwar 
formell, nicht aber in Wirklichkeit dem Gesetz Genüge geleistet, da bei der Lebens
weise derartiger Kunstgesellschaften nicht anzunehmen sei, daß die Fürsorge ausrei
che. So erkläre es sich, daß die Erfüllung der Schulpflicht den Gegenstand beständi
gen Kampfes zwischen den Behörden und den Artisten bilde, dem endlich ein Ende 
gemacht werden müsse. Übrigens sei dort, wo die Erteilung des Wandergewerbe
scheins erforderlich sei, die Rechtslage für die Behörden noch immer günstiger als 
gegenüber denjenigen Personen, die für die großstädtischen Unternehmungen, z.B. 
den Berliner „Wintergarten", verpflichtet würden und, wenn sie auch ihre Stellung 
häufig wechselten, doch nicht als Hausiergewerbetreibende behandelt werden könn
ten. Was die Ausländer anbelange, so seien diese nach der vom Unterrichtsministe
rium stets gehandhabten Übung gleich den Inländern verpflichtet, für den Unterricht 
der Kinder zu sorgen, solange sie sich im Inland aufhielten. Diese Auffassung sei 
vom Kammergericht bestätigt worden, gleichwohl liege aber klar zutage, daß den 
Bemühungen der Behörden, auf die Erfüllung dieser Pflichten hinzuwirken, der 
rechte Boden fehle, solange die Verwendung der Kinder bei Aufführungen pp. er
laubt sei. Einen Versuch, hier mit Entschiedenheit einzugreifen, stelle die vom 
Oberpräsidenten der Provinz Sachsen erlassene Verordnung vom 10. Dezember 
1880 dar, wonach die Mitwirkung der Kinder bei öffentlichen Schaustellungen un
tersagt sei, soweit es sich nicht um ein höheres künstlerisches oder wissenschaftli
ches Interesse handele. Wenn auch bislang kein Fall bekanntgeworden sei, in dem 
die Rechtsgültigkeit dieser Verordnung mit Erfolg angezweifelt worden sei, so kön
ne sie doch nur als Notbehelf erscheinen, da die Stellung der Gerichte zu diesen 
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Fragen unsicher sei und zudem eine allgemeine, gleichmäßige Regelung wohl nur 
auf dem jetzt angestrebten Wege erreicht werden könne. 

Herr Neumann bemerkt, daß seines Wissens nach einer für Berlin seit 1886 be
stehenden Polizeiverordnung das Auftreten der Kinder an eine besondere Erlaubnis 
der Polizeibehörde geknüpft sei, die nur erteilt werden dürfe, nachdem der zuständi
ge Schulinspektor seine Genehmigung gegeben habe. Die Beschäftigung dürfe nicht 
über 11 Uhr abends hinaus erfolgen; die Erlaubnis sei jederzeit widerruflich. In den 
Jahren 1897 /9 sei die Erlaubnis in 219 Fällen erteilt worden, und zwar nur in relativ 
wenigen Fällen für Kinder unter 9 Jahren. Von einem schärferen Vorgehen habe man 
seinerzeit mit Rücksicht auf die klassischen Stücke sowie die an den königlichen 
Theatern bestehende Ballettschule Abstand genommen. 

Herr von Bremen bestätigt, daß nach den Akten des von ihm vertretenen Ressorts 
die Erlaubnis zur Vorführung von Kindern nach 11 Uhr nachts seitdem 2 l 9mal ge
währt worden sei. Ob die Vorführung in allen diesen Fällen unumgänglich und un
bedenklich gewesen sei, könne er nicht versichern. Aufgrund der weiteren Erörte
rung stellt der Vorsitzende fest, daß die Kommission grundsätzlich ein Einschreiten 
im Sinne des Vorschlags des Entwurfs für geboten erachtet und insbesondere emp
fiehlt, in dieser Frage nicht vor der Familie haltzumachen. Weiter findet der Vor
schlag Zustimmung, die Beschäftigung bis zu einer gewissen Altersgrenze, nicht 
aber bis zur Erfüllung der Schulpflicht zu verbieten. Die Beschlußfassung darüber, 
welche Grenze zu wählen sei, wird noch ausgesetzt. 

Im Betrieb von Gast- und Schankwirtschaften sind - wie Herr Koch ausführt -
rund 21 000 Kinder als gewerblich tätig ermittelt worden. Auch hier werde nach dem 
Entwurf der gänzliche Ausschluß der Kinderarbeit vorgeschlagen. Es handele sich 
nicht allein um Kegeljungen, sondern um verschiedene anderweitige Verrichtungen, 
z. B. diejenige der sogenannten Zapfjungen. Das Bedenkliche dieser Beschäftigun
gen liege teils in den oft beträchtlichen Anstrengungen, teils im Verkehr mit den 
Gästen, z.B. der Gewöhnung an rohe Szenen, unpassende Reden und dgl. mehr, teils 
auch in den Versuchungen, welche das Umgehen mit Geld mit sich brächte. Vor 
allem aber bestehe die Gefahr der Verleitung zur Trunksucht, die häufig durch eine 
falsch angebrachte Gutherzigkeit der Gäste gefördert werde. Er bitte danach drin
gend, den Vorschlag anzunehmen. 

Herr Dr. Kruse hält dafür, daß diese Bedenken zwar nicht geleugnet werden kön
nen, daß sie aber doch nicht den gänzlichen Ausschluß jedweder Kinderarbeit recht
fertigen. Die Heranziehung von Kindern zum Dienst in Wirtschaften sei so altherge
bracht und vielfach so wenig zu entbehren, daß man sie nicht gänzlich abschaffen 
können. Beispielsweise werde es schwer gelingen, für die Kegeljungen Ersatz zu 
schaffen. Er empfehle daher, es bei der Einführung einer Altersgrenze, etwa von 10 
oder 12 Jahren ab, bewenden zu lassen. 

Der Vorsitzende bemerkt, daß ihm neben der Beschränkung in der Art der Be
schäftigung auch eine zeitliche Beschränkung der etwa zuzulassenden Verrichtungen 
geboten erscheine. Falls man nach beiden Richtungen hin Kautelen schaffe, werde 
z. B. das gelegentliche Kegelaufsetzen nicht sehr bedenklich sein. Bereits jetzt be
stünden übrigens hier und da polizeiliche Beschränkungen der Wirtshausarbeit, u. a. 
seien auch bereits Verordnungen erlassen worden, die das Kegelaufsetzen durch 
Schulkinder überhaupt untersagten. Besondere Schwierigkeiten böte übrigens auch 
hier wieder die Frage, wie es mit der Verwendung der eigenen Kinder zu halten sei. 
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Herr von Bremen vertritt gleichfalls den Standpunkt, daß die an und für sich ge
wiß sehr wünschenswerte Entfernung der Kinder aus den Wirtschaften nicht durch
führbar sei. Übrigens seien die Mißstände nicht allgemein. So habe eine im Regie
rungsbezirk Gumbinnen seinerzeit veranlaßte Erhebung keineswegs ein ungünstiges 
Ergebnis gehabt. Er trete dem Vorsitzenden dahin bei, daß die Verwendung der 
Kinder nur für gewisse Verrichtungen, vielleicht sogar ausschließlich das Kegelauf
setzen, und unter zeitlichen Beschränkungen, zuzulassen sei. Bestimmungen dieser 
Art fänden sich beispielsweise auch in der von ihm schon erwähnten Polizeiverord
nung für die Provinz Sachsen. Fraglich sei ihm noch, in welcher Weise man die 
Zulassung der Kinder regeln könne, insbesondere, ob man den Behörden die Befug
nis zur Erteilung von Dispensationen nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse 
übertragen oder ob man in der Verordnung allgemein die Grenzen der Ausnahmebe
fugnis festlegen solle. 

Die Herren Dr. Neuhaus und Neumann halten es gleichfalls für unumgänglich, 
einige Verrichtungen innerhalb gewisser Grenzen zuzulassen. Man möge die Kinder 
bis zu einem bestimmten Alter ganz ausschließen und darüber hinaus die Beschäfti
gung nur für eine von vornherein fest bestimmte Höchstdauer gestatten. 

Herr Dr. Neuhaus glaubt, daß es schwerlich lange verborgen bleiben werde, wenn 
etwa eine Ortsbehörde von der Ausnahmebefugnis zu weitgehenden Gebrauch ma
che. 

Herr Neumann stellt außerdem zur Erwägung, ob nicht das Verabreichen von gei
stigen Getränken an die Kegeljungen ausdrücklich zu verbieten sei. Zur Zeit seien 
die polizeilich hier und da verordneten Einschränkungen der Kinderbeschäftigung in 
den Wirtschaften sehr verschieden, so sei in Berlin das Bedienen beim Kegelschie
ben nur bis 7 Uhr abends, dagegen in Hannover bis 11 Uhr freigegeben; das letztere 
gehe entschieden zu weit. Die Altersgrenze sei in Berlin 9 Jahre, in Hannover 12 
Jahre; Mädchen seien in Hannover ganz ausgeschlossen. Wenn man die Beschäfti
gung mit dem Kegelaufsetzen für Knaben unter 12 Jahren und für Mädchen ganz 
verbiete, im übrigen diese Beschäftigung der Kinder nach 8 Uhr abends untersage, 
so würden sich daraus kaum Übelstände ergeben; in den Städten würden zu späterer 
Stunde die Hausburschen aushelfen können, während auf dem Lande mit dem Ein
treten der Dunkelheit das Kegelspiel in der Regel von selbst sein Ende finde. 

Herr Dr. von Krü~er hält die Zulassung von Ausnahmen gegenüber dem Vor
schlag des Entwurfs gleichfalls für geboten, glaubt aber mehr eine örtliche Regelung 
empfehlen zu müssen. Er denke hierbei in erster Linie an die nützlichen Dienste, 
welche - namentlich in Süddeutschland - von vielen Kindern während der Sommer
zeit geleistet würden, wie z.B. das Zutragen von Kaffee und die Hilfeleistungen 
beim Spillen. 

Der Vorsitzende betont demgegenüber, daß eine allgemeine Regelung nicht ganz 
zu entbehren sei. Man könne vielleicht eine allgemeine Regel aufstellen und inner
halb bestimmter Grenzen die Gestattung von Ausnahmen vorsehen. 

Nachdem Herr Koch nochmals den Standpunkt des Entwurfs vertreten und auf 
die bedenklichen Folgen hingewiesen hatte, welche eine Übertragung von Ausnah
mebefugnissen an die örtlichen Organe im vorliegenden Fall haben würde, stellt der 
Vorsitzende fest, daß die Mehrheit der Kommission die Zulassung von Knaben von 
einer bestimmten Altersgrenze ab für gewisse Verrichtungen und unter gewissen 
Zeitbeschränkungen empfiehlt und lediglich für die Mädchen den vollständigen 
Ausschluß befürwortet. 
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Die Vorschläge unter Ziffer 2 der vorgeschlagenen Bestimmungen werden ohne 
weitere Debatte mit der Maßgabe angenommen, daß im Hinblick auf die vorherge
gangenen anderweitigen Beschlüsse die Altersgrenze in allen Fällen von 10 auf 12 
Jahre hinaufgesetzt und daß für das Austragen von Waren die Grenze von 10 Jahren 
festgesetzt wird. Im übrigen soll die Beschäftigung ebenso wie in den Werkstätten 
geregelt werden. 

Zu dem im Schlußsatz der Bestimmungen vorgeschlagenen Vorbehalte äußern die 
Herren von Bremen und Neumann Zweifel darüber, ob die im Wege der Polizeiver
ordnung bislang eingeführten Beschränkungen der Verwendung schulpflichtiger 
Kinder im Handels- und Verkehrsgewerbe rechtsgültig seien. Das Kammergericht 
habe zwar diese Bestimmungen stets aufrechterhalten, insbesondere sei neuerdings 
für den Düsseldorfer Bezirk eine Entscheidung im gleichen Sinne ergangen.23 

Gleichwohl ließen sich wesentliche Bedenken gegen die Begründung dieser Er
kenntnisse nicht unterdrücken. 

Die Kommission tritt nunmehr in die Beratung der Ziffer 4 des Entwurfs der auf
grund des § 154 Abs. 4 zu erlassenden Verordnung ein und verhandelt zunächst 
darüber, ob von den bisher gemachten Vorschlägen eine hinreichende Besserung der 
Verhältnisse zu erwarten sei oder ob nicht außerdem, abweichend von dem Entwurf, 
ein Vorgehen gegen den Familienbetrieb erforderlich erscheine. 

Herr Koch legt dar, daß der Entwurf sich in dem fraglichen Punkt an die durch 
§ 154 Abs. 4 G[ewerbe]o[rdnung] geschaffene Rechtslage anlehne. Von einem an
derweitigen Vorschlag sei vor allem um deswillen abgesehen worden, weil die Kon
trolle gegenüber den Familienbetrieben auf nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten 
stoße. Allerdings lasse es sich nicht leugnen, daß damit die Mehrzahl der ermittelten 
erwerbstätigen Kinder, die unter teilweise außerordentlich ungünstigen Verhältnis
sen arbeiteten, von der Regelung ausgeschlossen bliebe. Wenn auch der Umfang der 
Kinderarbeit in den Familienbetrieben nicht ziffermäßig feststehe, so lasse sich doch 
nach den in den Tabellen angegebenen Beschäftigungsarten und nach den Erfahrun
gen, die man bereits anderweit über die betreffenden Industrien gesammelt habe, 
annehmen, daß etwa 300000 Kinder ihre Arbeiten in der elterlichen Wohnung erle
digten. Um die hauptsächlichen Zahlen herauszugreifen, wolle er bemerken, daß dies 
beispielsweise zum großen Teil für die 79138 in der Spinnerei und Weberei be
schäftigten Kinder zutreffe, ferner für 12 163 Kinder in der Strickerei und Wirkerei, 
für 22149 in der Häkelei und Stickerei, für 26691 in der Posamentenfabrikation, für 
6916 in der Buchbinderei und Kartonagenfabrikation, für 6324 in der Verfertigung 
von groben Holzwaren, für 12 244 in der Korbmacherei, für 6 349 in der Strohhutfa
brikation, für 4016 in der sonstigen Flechterei von Holz, Stroh u. dgl., für 3 006 in 
der Verfertigung von Spielwaren aus Holz, Horn u.dgl., für 1 744 in der Verferti
gung von sonstigen Dreh- und Schnitzwaren, Knöpfen u. dgl., für 2 836 in der Bür
sten- und Pinselmacherei, für 11 112 in der Näherei, Schneiderei pp. Für 10 332 in 
der Verfertigung von künstlichen Blumen und Federschmuck, für 6 589 in der Hand
schuhmacherei, für 5 727 in der Schuhmacherei und u. a. auch noch für 22 686 in der 

23 Das preußische Kammergericht hatte am 8.1.1900 eine Polizeiverordnung des Regierungs
präsidenten in Düsseldorf zur Einschränkung der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder in 
der Hausindustrie vom 2.4.1898 für rechtsgültig erklärt (vgl. Jahrbuch für Entscheidungen 
des Kammergerichts in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in Kosten-, Stempel- und 
Strafsachen, Berlin 1900, C 5 - C 8). 
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Tabakfabrikation beschäftigte Kinder. Man habe mithin bei der Hausindustrie jeden
falls mit großen Ziffern und, wie bereits erwähnt, mit erheblichen Mißständen zu rech
nen und könne danach kaum die Frage bejahen, daß die bisherigen Vorschläge eine 
ausreichende Besserung herbeiführen. Immerhin seien die Bedenken, die aus der Un
möglichkeit einer durchgreifenden Kontrolle hergeleitet würden, nicht zu unterschät
zen. Wolle man daher einschreiten, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, daß man 
Gesetze mache, deren Ausführung sich nicht kontrollieren lasse, so müsse man sich 
auf Bestimmungen beschränken, welche so sehr im Einklang mit der öffentlichen 
Meinung und der Ansicht der dabei zunächst Beteiligten ständen, daß sich eine Kon
trolle erübrige. Er schlage daher vor, lediglich eine Vorschrift zu erlassen, wonach Kin
der unter einem gewissen Alter - etwa von 8 oder 9 Jahren - nicht beschäftigt werden 
dürften. Eine solche Vorschrift scheine ihm geeignet, mit der Zeit als Sittengesetz in 
das Rechtsbewußtsein des Volkes übergehen zu können. Den Erlaß von Bestim
mungen über die Lage der Arbeitszeit halte er schon deswegen für bedenklich, weil 
derartige Vorschriften den Charakter gewerbepolizeilicher Bestimmungen an der Stirn 
trügen, woraus man dann ohne weiteres die Notwendigkeit einer Kontrolle herleiten 
und die Unmöglichkeit der letzteren gegen die Bestimmung verwerten werde. 

Der Vorsitzende bemerkt, daß er zur Beleuchtung der in der Hausindustrie herr
schenden Zustände aus den Ergebnissen der amtlichen Erhebung noch erwähnen wol
le, daß nach den in Württemberg gemachten Feststellungen im Bezirk des Oberamts 
Neuenbürg, Kinder mit der Herstellung von Ketten aus Silberdraht und Double
golddraht großenteils von 3 Uhr nachmittags bis in die Nacht hinein beschäftigt seien. 
Das gleiche gelte von der Klöppel-, Häkel- und Spularbeit der Kinder im Oberamt 
Nürtingen, wo die Nachtarbeit mitunter bis 11 Uhr dauere; im Oberamt Spaichingen 
würden die Kinder mit Federzupfen, einer mit starker Staubentwicklung verbundenen 
Arbeit, bis 10 Uhr abends und mit Endschuhmachen24 von ½ 5 bis 9 Uhr sowie 
manchmal bis 11 und 12 Uhr beschäftigt. Von 1- bis 6stündiger Dauer der täglichen 
Arbeitszeit sei die Rede im Oberamt Geislingen in Beziehung auf das Korsett- und 
Trikotnähen sowie das Ausfeilen und Polieren von Metallwaren, im Oberamt Gmünd 
in Beziehung auf die Beschäftigung in der Goldwarenindustrie. In Mecklenburg
Strelitz seien von den dort ermittelten 213 Kindern täglich 62 mehr als drei Stunden 
beschäftigt, und zwar 35 = 4 Stunden, 16 = 5 Stunden, 9 = 6 Stunden und 2 = 7 Stunden. 

108 von diesen 213 Kindern seien an allen sieben Tagen der Woche, 43 an 6 und 
20 an drei Tagen beschäftigt; 72 arbeiten abends, 42 morgens, 16 mittags, 18 mor
gens und abends, 14 mittags und abends, 2 morgens und mittags, 30 morgens, mit
tags und abends, während bei 19 Kindern die Beschäftigungszeit unbestimmt sei. 
Noch ungünstiger lauteten die Mitteilungen für Sachsen-Meiningen, wo die Hausin
dustrie stark vertreten sei. Hiernach dauere im Kreis Sonneberg die - fast aus
schließlich hausindustrielle - Arbeit zeitweise in 4 Schulgemeinden bis 9 Uhr 
abends, in 8 Schulgemeinden bis 10 Uhr abends, in 13 Schulgemeinden bis 11 Uhr 
abends, in 8 Schulgemeinden bis 12 Uhr nachts, in 3 Schulgemeinden bis 2 Uhr 
morgens, in 2 Schulgemeinden bis 3 Uhr morgens, in 1 Schulgemeinde bis 4 Uhr 
morgens und in 3 Schulgemeinden gegen Weihnachten die ganze Nacht hindurch. 

In 62 Hausindustrieorten von S[achsen]-Coburg und Gotha betrage die Arbeits
zeit bei 13 Orten bis zu 3 Stunden, bei 23 Orten bis zu 5 Stunden, bei 9 Orten bis zu 

24 Aus Stoff geflochtene Hausschuhe. 
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6 Stunden, bei 2 Orten bis zu 7 Stunden, bei l O Orten bis zu 8 Stunden, bei l Ort bis 
zu 9 Stunden, bei 4 Orten bis zu l O Stunden. 

Diese Mitteilungen bezögen sich auf hausindustrielle Betriebe jeder Art, insbe
sondere also auch auf die Betriebe, in denen ausschließlich Angehörige derselben 
Familie tätig seien. 

Weiter wolle er im Anschluß an die Ausführungen des Vorredners darauf hinwei
sen, daß die starke Ausdehnung der hausindustriellen Kinderarbeit auch dann er
sichtlich werde, wenn man die Industriezweige im großen und ganzen betrachte. Es 
seien nämlich von den 306 799 in der Industrie beschäftigten Schulkindern 143 710 
= 46,84 % in der Textilindustrie tätig, 41 772 = 13,62 % in der Industrie der Holz
und Schnitzstoffe, 40 998 = 13,36 % in den Bekleidungs- und Reinigungsgewerben 
und 27 645 =9,01 % in der Industrie der Nahrungs- und Genußmittel. Hiernach seien 
nicht weniger als 82,83 % der Schulkinder in solchen Industrien tätig, in denen die 
Hausindustrie weit verbreitet sei: Allerdings fehle der genaue zahlenmäßige Nach
weis, wie viele tatsächlich hausindustriell tätig seien; und ebenso sei nicht erwiesen, 
wie viele in eigentlichen Familienbetrieben in der Weise beschäftigt würden, daß der 
Vater als Arbeitgeber bezeichnet werden könne. Die weite Verbreitung der letzteren 
Betriebsform dürfe indes als bekannt vorausgesetzt werden und werde zudem in den 
Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten bestätigt. Soweit übrigens Angaben darüber 
vorlägen, ob die Kinder in fremden Werkstätten oder bei ihren eigenen Eltern be
schäftigt würden, zeige sich, daß die letztere Form der Beschäftigung überwiege. 

Was die grundsätzlichen Bedenken gegen ein staatliches Einreifen in die Famili
enbetriebe anbelange, so sei doch sehr zu erwägen, ob ihnen tatsächlich eine so 
durchschlagende Bedeutung zuzuerkennen sei, wie man auf den ersten Anschein hin 
annehmen möchte. 

Wenn ausgeführt werde, daß man bei einem derartigen Vorgehen den Boden des 
Arbeiterschutzes verlasse und in das elterliche Bestimmungsrecht eingreife, so kön
ne entgegengehalten werden, daß schon gegenwärtig das elterliche Verfügungsrecht 
durch die verschiedenartigsten gesetzlichen Bestimmungen berührt und beeinträch
tigt werde. Er erinnere an den staatlichen Schulzwang, die familienrechtlichen Be
stimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs25 und diejenigen Einschränkungen, wel
che auf strafgesetzlichem Boden beruhten. 

Übrigens sei nicht zu erkennen, weshalb der Staat, wenn er bislang den Mißbräu
chen elterlichen Rechtes untätig gegenübergestanden hätte, nicht das Recht haben 
sollte, in Zukunft gegen eine Ausbeutung der jugendlichen Arbeitskraft vorzugehen, 
die allgemein beklagt und verurteilt werde. Wesentlich mehr Beachtung scheine ihm 
der zweite Einwand zu verdienen, man müsse mit Rücksicht auf die mißliche wirt
schaftliche Lage der Eltern von einem Vorgehen absehen. Daß die Eltern in vielen 
Fällen eine Einbuße in ihren Einkünften erleiden müßten, sei zuzugeben. Dies führe 
aber nur dahin, daß man sich bei den zu stellenden Anforderungen auf ein tunlichst 
bescheidenes Maß beschränken müsse. Immerhin sei der Verdienst der Kinder im 
großen und ganzen - wie z.B. die Feststellung für Mecklenburg-Strelitz, Anhalt und 
Sachsen-Meiningen lehrten - mäßig, für die jüngeren Kinder vermutlich ganz ge
ring. Die Schwierigkeiten in der Kontrolle werde man gleichfalls nicht ohne weiteres 
von der Hand weisen können, allein in dieser Beziehung komme doch auch in Be-

25 Das Bürgerliche Gesetzbuch vom 19.8.1896 (RGBI, S. 195) war am 1.1.1900 in Kraft 
getreten. 
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tracht, daß das Interesse der Lehrer und Geistlichen an den zu erlassenden Vor
schriften immerlrin eine gewisse Bürgschaft für ihre lnnehaltung biete. Außerdem 
handele es sich bei Betrieben der fraglichen Art in der Hauptsache um kleinere Orte, 
in denen die Übertretungen ohnehin bald an den Tag kommen würden. Selbst wenn 
aber diese Aussicht nicht gegeben sei, so könne sich doch der Staat, nachdem so 
große Mißstände klar zutage lägen, der Pflicht, hiergegen vorzugehen, um so weni
ger entziehen, als bislang die Gesetzgebung auf anderen Gebieten dem in Frage 
stehenden Einwand keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen habe, wie dies 
beispielsweise aus manchen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs"' hervorgehe, wel
ches Zuwiderhandlungen bestraft wissen wolle, obgleich die Ermittlung derselben in 
vielen Fällen außerordentlich schwierig sei. 

Dem grundsätzlichen Standpunkt des Vorsitzenden über die Notwendigkeit des 
Vorgehens gegen die Familienbetriebe stimmen die Herren Dr. von Krüger, 
Dr. Kruse und Neumann bei. 

Herr Neumann weist insbesondere auf die Notwendigkeit hin, das vorliegende 
Material zu ergänzen und die gutachtlichen Äußerungen der in Betracht kommenden 
Verwaltungsbehörden einzuholen. Da nach seiner Schätzung etwa die Hälfte aller 
gewerblich tätigen Kinder hausindustriell beschäftigt werde, so würde das in Aus
sicht genommene Vorgehen für die gesamte Lage der Hausindustrie von einschnei
dender Bedeutung sein, zumal hier die Arbeit erwachsener Männer nur in geringem 
Maß in Betracht komme und auch die Frauenarbeit gegenüber der Kinderarbeit sehr 
zurücktrete. Für die Kontrolle werde man die Gewerbeaufsichtsbeamten nicht ent
behren können und deren Befugnisse jedenfalls durch das Recht zum Betreten der 
Familienwohnungen zu erweitern haben. 

Herr Dr. Kruse legt Verwahrung dagegen ein, ein Eindringen der behördlichen 
Organe in die Familienwohnung zu gestatten, um die Beschäftigung der Kinder 
durch ihre Eltern polizeilich kontrollieren zu lassen. Es müsse versucht werden, die 
Kontrolle in anderer Form wirksam zu gestalten, am besten durch die Zuziehung des 
Lehrers; dieser könne, wenn er auch nicht die Arbeitszeit zu ermitteln vermöge, doch 
in jedem Fall feststellen, ob ein Kind gewerblich tätig sei. 

Herr von Bremen, der dem nachdrücklichen Wunsch der Unterrichtsverwaltung 
nach einer Besserung der gegenwärtigen Zustände Ausdruck gibt, ist der Ansicht, 
daß der § 1666 des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Durchführung der zu erlassenden 
Bestimmungen hinreichend gewährleiste. Dort sei ein Eingreifen des Vormund
schaftsgerichts vorgesehen, falls der Vater das geistige oder leibliche Wohl des Kin
des dadurch gefährde, daß er das Recht der Sorge für die Person des Kindes miß
brauche, das Kind vernachlässige oder sich eines ehrlosen oder unsittlichen Verhal
tens schuldig mache. Das Vormundschaftsgericht habe in diesem Falle die zur Ab
wendung der Gefahr erforderlichen Maßregeln zu treffen und sei insbesondere zu der 
Anordnung befugt, daß das Kind zum Zweck der Erziehung in einer geeigneten 
Familie oder in einer Erziehungsanstalt oder einer Besserungsanstalt untergebracht 
werde. Die Nichtbefolgung der zur Beschränkung der hausindustriellen Kinderarbeit 
zu erlassenden Vorschriften stelle aber eine Gefährdung des leiblichen und geistigen 
Wohles des Kindes dar und begründe sonach ein Eingreifen des V ormundschaftsge
richts. Ein Vorgehen auf diesem Wege empfehle sich einmal, weil die Zuziehung des 

"' Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871 (RGBI, S. 127). 
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Vormundschaftsgerichts die Möglichkeit einer ausgiebigen Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse ermögliche und die Kontrolle der Polizeiorgane, jedenfalls ein 
Eindringen in die Familienwohnung überflüssig mache. Auch entspreche es besser 
der Vertrauensstellung des Lehrers, wenn er auf ein gemeinschaftliches Vorgehen 
mit dem Vormundschaftsrichter angewiesen sei, als wenn er die Rolle des Angebers 
bei der Polizei spielen müsse, wogegen er sich entschieden aussprechen müsse, zu
mal sich der Vormundschaftsrichter schon jetzt der Mitwirkung des Lehrers bediene. 
Er glaube daher, daß es zur Durchführung der zu erlassenden Vorschriften genüge, 
wenn man die Lehrer anweise, auf die Befolgung derselben zu achten und sich gege
benenfalls an den Vormundschaftsrichter zu wenden. Nötigenfalls könne man auch 
für einen weiteren Ausbau des § 1666 Sorge tragen, indem man den Begriff des 
Mißbrauchs der elterlichen Fürsorge im Sinne des Arbeiterschutzes bestimme sowie 
außerdem die Stellung des Lehrers gegenüber dem Vormundschaftsgericht näher 
begrenze. Insbesondere werde zu erwägen sein, ob dem Lehrer ein Beschwerderecht 
gegen die Entscheidung des Gerichts zugestanden werden solle. 

Gegenüber dem Vorschlag des Herrn von Bremen werden von mehreren Seiten Be
denken geäußert. In erster Linie ziehen der Vorsitzende sowie die Herren Dr. Kruse, 
Dr. von Krüger, Koch und Neumann in Frage, ob nach der Absicht und dem Zweck 
des Gesetzbuchs die Voraussetzungen für die Anwendung des § 1666 B[ürgerliches] 
G[esetz]b[uch] für die Mehrzahl der hier in Frage kommenden Fälle überhaupt ge
geben sein würden und ob der Richterstand der ihm zugedachten Aufgabe gerecht 
werden könne. Ihre Schwierigkeit erhelle schon daraus, daß teils Großstädte in Frage 
kämen, in denen der Richter den Verhältnissen in den einzelnen Familien naturgemäß 
sehr fernstehe, teils aber abgelegene Ortschaften, die vom Sitz des Gerichts in der 
Regel mehr oder weniger entfernt seien. ferner mangele es den Richtern nach den 
Erfahrungen, die man bei der Beurteilung von Zuwiderhandlungen gegen die Arbeiter
schutzgesetze mache, vielfach an dem erforderlichen sozialpolitischen Verständnis. 
Zur Zeit würden trotz des offenbaren Vorhandenseins oft geradezu schreiender Miß
stände Anträge auf Anordnung der Zwangserziehung nur in verschwindend geringer 
Zahl gestellt, so daß etwa 10000 Stellen in den Zwangserziehungsanstalten unbe
setzt seien. Der Richter werde sich zur Einleitung der Zwangserziehung nur dann 
entschließen, wenn die Mißstände einen ganz außerordentlichen Umfang angenom
men hätten, und auch dann werde er seine Entschließung von dem vollen Beweis der 
angeblichen Pflichtwidrigkeit der Eltern abhängig zu machen haben. Endlich sei 
mehr als fraglich, ob die Justizverwaltung bei der gegenwärtigen Inanspruchnahme 
der Richter mit einer weiteren Vermehrung ihrer Aufgaben einverstanden sein wer
de. 

Herr von Bremen betont demgegenüber, daß ihm die Zuweisung dieser neuen 
Aufgabe an den Vormundschaftsrichter weit weniger bedenklich erscheine als das 
Aufbieten der Polizeiorgane und Gewerbeaufsichtsbeamten gegen die Familienvor
stände. Er halte den dem Richterstand gemachten Vorwurf des Mangels an Interesse 
für Fragen der Sozialpolitik in dieser Allgemeinheit nicht für begründet. Ob die neue 
Arbeit sich mit dem Anwachsen der anderen Dienstgeschäfte vereinbaren lasse, 
könne er allerdings nicht beurteilen und stelle daher anheim, hierüber unter Zuzie
hung eines Kommissars des preußischen Justizministers zu beraten. Ebenso lasse er 
dahingestellt, ob man zu etwaigen ferneren Beratungen zur Aufklärung über die 
Tragweite des § 1666 Vertreter des Reichsjustizamts zuziehen wolle. Ihm scheine es 
nicht erforderlich. Wenn ferner bislang die obervormundschaftlichen Befugnisse ge-
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genüber Vernachlässigungen der Erziehungsgewalt nicht hinlänglich ausgeübt wor
den seien, so müsse das mehr aus der Unzulänglichkeit und Unklarheit des früheren 
Rechts erklärt werden als aus der Gleichgültigkeit des Richterstandes. Wenn 
schließlich besorgt werde, daß die Gerichte sich nur sehr schwer zu einer Entziehung 
der Erziehungsgewalt entschließen würden, so stelle diese Maßregel allerdings auch 
den äußersten Schritt dar. Die Verhängung von Ordnungsstrafen, zu der das Vor
mundschaftsgericht befugt sei, werde schneller und ebenso nachhaltig wirken wie 
ein strafrechtliches Vorgehen. 

Herr Dr. Spreni:er bezweifelt, ob es auf diesem oder einem ähnlichen Weg gelin
gen werde, die Auswüchse der Familienarbeit zu beseitigen. Die wesentliche 
Schwierigkeit liege seines Erachtens in der Durchführung der Kontrolle. Er glaube 
nicht, daß der Lehrer das geeignete Organ hierzu sein werde; weiter halte er ein 
Eindringen der Polizei in die Wohnräume für unangebracht und besorge auch, daß 
man bei den an kleinen Orten herrschenden freundschaftlichen Beziehungen sich 
einer strengen Aufsicht von den Polizeiorganen nicht vergegenwärtigen dürfe. Unter 
diesen Umständen werde also die Ausführung dieser Anordnungen den Gewerbeauf
sichtsbeamten zufallen, welche damit trotz ihrer notorischen Überlastung eine neue 
Aufgabe erhielten, die ebenso umfangreich wie undankbar sein werde. Es entspreche 
aber nicht der Stellung dieser Beamten, gewissermaßen als Hilfsorgane der Polizei 
die Wohnungen zu durchsuchen; nach der für den Gewerbeaufsichtsdienst in Preu
ßen maßgebenden Anweisung21 solle vielmehr der Beamte des Aufsichtsdienstes eine 
Vertrauensstellung einnehmen und in erster Linie durch Belehrung zu wirken su
chen. Da auch von einem Verbot an die Arbeitgeber, Kinder unter einem gewissen 
Alter zu Hause zu beschäftigen, beim Mangel der Kontrolle kein Erfolg erhofft wer
den könne, so könne er trotz seines grundsätzlichen Einverständnisses mit den ande
ren Rednern keinen Weg erblicken, der zu einer Besserung führe. 

Der Vorsitzende und Herr Dr. Kruse erwidern, daß in der Heranziehung der Ge
werbeaufsichtsbeamten zur Beaufsichtigung der Familienbetriebe schwerlich eine zu 
weitgehende Zumutung an diese erblickt werden könne. Schon jetzt seien diese Beam
ten zur Ausübung polizeilicher Funktionen berufen und kämen auch vielfach, z.B. bei 
der Besichtigung von Anlagen zur Zigarrenfabrikation, in die Lage, hausindustrielle 
Betriebe zu besichtigen. Wesentliche Mißstände hätten sich herbei noch nicht ergeben. 

Herr Neumann tritt diesen Ausführungen bei, vermag jedoch bei der Behinderung 
des zuständigen Referenten selbst nicht zu übersehen, ob die preußische Gewerbein
spektion nach dem gegenwärtigen Stand der Dienstgeschäfte mit neuen Aufgaben 
betraut werden könne. 

In der Erörterung über die Maßnahmen, welche im einzelnen in Betracht kommen 
würden, weist der Vorsitzende zunächst darauf hin, daß von europäischen Staaten 
bislang nur England im Wege der Gesetzgebung in die Betriebsverhältnisse der 
häuslichen Werkstätten eingegriffen habe. Das Mindestalter, in welchem Kinder zur 
gewerblichen Arbeit verwendet werden dürfen, sei nach dem Fabrik- und Werkstät
tengesetz von 1878 auf zehn Jahre bemessen gewesen, sodann aber 1891 auf elf 
Jahre und nach den Bestimmungen der Elementary Education Act vom 13. Juli 
189928 tatsächlich auf 12 Jahre erhöht worden. Kinder von 12 bis zu 14 Jahren dürf
ten nur zu bestimmten, gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten, insbesondere nie vor 

27 Vgl. Nr. 75. 
28 Vgl. Anm. 19. 
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6 Uhr morgens und nach 8 Uhr abends, beschäftigt werden; die Beschäftigung dürfe, 
vorbehaltlich der Erfüllung der Schulpflicht, entweder nur in Vormittags- oder nur in 
Nachrnittagschichten erfolgen, mit der Maßgabe, daß Kinder nicht in zwei aufeinan
derfolgen '.Zeiträumen von je 7 Tagen vor ein Uhr nachmittags oder in zwei derarti
gen Zeiträumen nach ein Uhr nachmittags beschäftigt werden dürften. Außerdem sei 
die Arbeit an Sonnabenden noch weiter beschränkt, und es sei untersagt, Kinder 
länger als 5 Stunden ununterbrochen zu beschäftigen, ohne ihnen eine wenigstens 
halbstündige Pause für eine Mahlzeit zu gewähren. In England habe man sich dem
nach nicht nur über die gegen die gesetzliche Regelung der Kinderarbeit in den Fa
milienbetrieben vorgebrachten grundsätzlichen Bedenken hinweggesetzt, sondern 
sich auch zu einem verhältnismäßig einschneidenden Vorgehen entschlossen. Offen
bar gingen die Bestimmungen aber viel zu sehr ins einzelne, auch seien weitgehende 
Zweifel an ihrer tatsächlichen Durchführung berechtigt. Man werde von einer Fest
setzung der Stundenzahl sowie von einer Behandlung der Pausenfrage gänzlich ab
sehen dürfen; es blieben dann als durchführbare Maßregeln der Ausschluß der Kin
der bis zu einer bestimmten Altersgrenze - etwa bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 
- sowie das Verbot der Beschäftigung zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens. 

Herr Dr. von Kriiger ist gleichfalls der Ansicht, daß die englischen Vorschriften 
auf die deutschen Verhältnisse nicht übertragen werden dürften, und empfiehlt im 
übrigen, bis zum Alter von 10 Jahren jede Beschäftigung zu untersagen. Auch stellt 
er zur Erwägung, ob man für die zeitliche Begrenzung der Beschäftigung der älteren 
Kinder nicht Ausnahmen für einzelne Industriezweige vorsehen solle. 

Herr Koch führt demgegenüber aus, daß es niemand verstehen würde, wenn man 
Kinder von 9 bis 10 Jahren von allen hausindustriellen Beschäftigungsarten aus
schlösse. Seine Bedenken gegen Bestimmungen über die Lage der Arbeitszeit müsse 
er gleichfalls aufrechterhalten. 

Herr Dr. Kruse erklärt sich hinsichtlich der Festsetzung der Altersgrenze mit dem 
Vorschlag und den Ausführungen des Herrn Koch einverstanden. Was die zeitliche 
Begrenzung der Arbeit anbelange, so empfehle er, bei dem Verbot der Beschäftigung 
zwischen 8 Uhr abends und 8 Uhr morgens mit der Maßgabe zu verbleiben, daß die 
gleichen Ausnahmen wie für das Austragen und die Werkstättenbeschäftigung pp. 
zulässig sein sollten. 

Während Herr von Bremen vom Standpunkt der Unterrichtsverwaltung aus die 
Hinaufschiebung der Grenze bis zu Vollendung des 10. Jahres empfiehlt, erklären 
sich die Herren Dr. Sprenger und Neumann für die Ausschließung der Kinder ledig
lich bis Vollendung des 8. Jahres. 

Die Kommission beschließt mit Stimmenmehrheit bei der letzteren Begrenzung 
stehenzubleiben und die Frage, wie die Kontrolle zu handhaben sein würde, einst
weilen noch offenzulassen. Es wird weiter vereinbart, daß zur Vorprüfung darüber, 
welche Beschlüsse an der Hand der Bestimmungen der Gewerbeordnung durchführ
bar sind, die Kommissare des Reichsamts des Innern mit denen des Handelsministe
riums zu einer Unterkommission zusammentreten und das Ergebnis ihrer Beratung 
in Form einer gutachtlichen Äußerung vor der Fortsetzung der Verhandlungen den 
Vertretern der übrigen beteiligten Ressorts mitteilen werden. Die Einladung der 
Kommissare des Reichsjustizamts und des preußischen Justizministeriums zur Be
teiligung an der ferneren Beratung soll von dem Ergebnis dieser Vorbesprechung 
abhängig bleiben. 
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Nr. 145 

1900 März 13 [u. 16] 

Protokoll' einer Besprechung von Regierungskommissaren im Reichsamt 
des Innern 

Abschrift, Teildruck 

[Eine „Unterkommission" beschließt, daß bei der geplanten Regelung der gewerblichen Kin
derarbeit außerhalb von Fabriken zwischen fremden und eigenen Kindern unterschieden wer
den soll] 

Der Beratung darüber, inwieweit die in den Verhandlungen von 29. und 
30. Januar sowie vom 2. Februar l[aufenden] J[ahres]' über die Regelung der ge
werblichen Kinderarbeit gefaßten Beschlüsse an der Hand der Bestimmungen der 
Gewerberordnung durchführbar sind, wurde die im Reichsamt des Innern ausgear
beitete „Zusammenstellung der Kommissionsbeschlüsse über Regelung der gewerb
lichen Kinderarbeit" zugrunde gelegt.' 

[ ... ] 
In der Erörterung der Vorschläge zu Ziff. VI und VII' werden Bedenken darüber 

laut, ob es sich empfehle, bei der hier gewählten Einteilung in der Weise zu verblei
ben, daß bezüglich des Schutzes der Kinder gegen übermäßige Beschäftigung durch 
die eigenen Eltern zwischen denjenigen Kindern, die ausschließlich im Kreise der 
Familie beschäftigt würden, und denjenigen unterschieden werde, die unter der Lei-

GStA Berlin I.HA Rep.120BB VII 3 Nr.36 Bd.l, fol.263-271Rs .. hier fol.263 u. 
fol. 270-271 Rs. 
Teilnehmer dieser „Unterkommission" waren der Geheime Oberregierungsrat Dr. Leopold 
Wilhelrni (Vorsitzender), der Regierungsrat Wilhelm Koch (beide im Reichsamt des In
nern), der Geheime Oberregierungsrat Dr. Jakob Neuhaus, der Geheime Regierungsrat 
Dr. Hermann von Krüger und der Regierungsrat Wilhelm Neumann (alle im preußischen 
Handelsministerium). 
Die „Unterkommission" tagte am 13.3., 16.3., 28.4., 4.5. und 5.5.1900 (Überlieferung der 
Kommissionsprotokolle: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.l, fol. 263-271 
Rs., fol. 278-284); sie legte „Vorschläge der Unterkommission über die Regelung der ge
werblichen Kinderarbeit" vor (fol. 297-302), die ab 15.5. von den Regierungskommissaren 
beraten wurden (vgl. Nr. 146). 
Vgl. Nr. 144. 
Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd. l, fol 272-274. Diese 
Zusammenstellung stellt inhaltlich - jedoch nicht in der Form - erstmals einen eigenstän
digen Gesetzentwurf zur Regelung der Kinderarbeit außerhalb der Gewerbeordnung dar. 

• Diese lauteten: VI. Auf Betriebe, in welchen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Fa
milie gehörige Personen beschäftigt, finden die Bestimmungen nur insoweit Anwendung, 
als es sich um öffentliche Schaustellungen handelt, bei denen ein höheres Interesse der 
Kunst und Wissenschaft nicht obwaltet. VII. Für andere Betriebe, in welchen der Arbeitge
ber ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen beschäftigt. gelten folgende Be
stimmungen: 1. Kinder unter acht Jahren dürfen nicht beschäftigt werden. 2. Kinder über 
acht Jahre dürfen nicht in der 'Zeit von acht Uhr abends bis acht Uhr morgens beschäftigt 
werden (Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.1, fol. 273 Rs.-
274). 
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tung ihrer Eltern neben anderen Hilfspersonen tätig seien. Es wird insbesondere 
betont, daß man grundsätzlich den Schutz der Kinder gegen die Ausnutzung durch 
die eigenen Eltern gleichmäßig zu gestalten habe, da der Umstand, daß außer den 
Kindern noch andere Hilfskräfte im Betrieb verwandt würden, im allgemeinen für 
die Gestaltung ihres Arbeitsverhältnisses belanglos sei und wohl nur beim Werk
stättenbetrieb einigermaßen ins Gewicht falle. Der Vorschlag, dieser Verschieden
heit durch die Aufstellung von Sonderbestimmungen für die Werkstättenarbeit 
Rechnung zu tragen, wird mit Rücksicht auf die Schwierigkeit einer Bestimmung 
des Begriffs der „Werkstätte" als undurchführbar erkannt. Aus demselben Grund 
wird von einem Versuch, die Hausindustrie getrennt zu behandeln, Abstand genom
men. Angesichts dieser Erwägungen einigt die Kommission sich auf den Vorschlag 
des Herrn Koch dahin, bei der erneuten Aufstellung eines Entwurfs den Versuch zu 
machen, nur zwischen der Beschäftigung eigener und fremder Kinder zu unterschei
den und dabei lediglich für diejenigen Gewerbezweige, in denen die Beschäftigung 
eigener und fremder Kinder im wesentlichen den gleichen Einschränkungen unter
worfen werden soll, nämlich das Gast- und Schankwirtschaftsgewerbe sowie die 
Verwendung von Kindern bei Schaustellungen, besondere Bestimmungen aufzustel
len. 

Hinsichtlich der Höhe des den Kindern in den industriellen reinen Familienbetrie
ben zu gewährenden Schutzes treten erhebliche Meinungsverschiedenheiten zutage. 
Während der Vorsitzende5 der Ansicht ist, daß die unter VII enthaltenen Vorschläge 
das geringste Maß des Erforderlichen darstellen, halten die Herren Dr. Neuhaus und 
Koch eine Milderung der Vorschläge für angezeigt. Letzterer spricht sich wie bisher 
gegen die Aufnahme der Ziff. VII, 2 aus; jedenfalls sei zu prüfen, ob die Beschäfti
gung nicht wenigstens bis 10 Uhr abends freigegeben werden könne. 

Herr Dr. von Krü~er tritt im großen und ganzen den Ausführungen des Vorsit
zenden bei und stellt ferner zur Erwägung, ob nicht die Landeszentralbehörden zur 
allmählichen Einführung weiterer Einschränkungen für bestimmte Gewerbezweige 
zu ermächtigen seien. 

Der Vorsitzende hält diesen Gedanken für zweckmäßig. Wenn die Kommission 
sich in diesem Sinne schlüssig machen wolle, so empfehle es sich jedoch, die fragli
che Befugnis in die Hand des Bundesrats zu legen, damit die Verschärfungen für das 
ganze Reichsgebiet Geltung erlangten und somit Vorkehrung dagegen getroffen 
werde, daß die Konkurrenzfähigkeit einzelner, örtlich begrenzter Industrien unter
graben werde. 

Nachdem Herr Koch sich bereit erklärt hat, den Entwurf unter Berücksichtigung 
der neuen Beschlüsse anderweitig aufzustellen, wird die Verhandlung ohne Be
schlußfassung über die zuletzt von dem Vorsitzenden empfohlene Regelung einst
weilen abgebrochen. 

' Dr. Leopold Wilhelmi. 
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Nr. 146 

1900 Mai 15 [u. 16] 

Protokoll' einer Besprechung von Regierungskommissaren im Reichsamt 
des Innern 

Abschrift, Teildruck 

[Wie sollen die Bestimmungen zur Einschränkung der gewerblichen Kinderarbeit außerhalb 
von Fabriken kontrolliert werden?] 

[ ... ] 
Die Kommission tritt nunmehr in die Erörterung darüber ein, wie die Durchfüh

rung der zu erlassenden Bestimmungen - und zwar sowohl derjenigen zum Teil A 
wie auch zu B des Entwurfs2 - zu kontrollieren sein werde. Der Vorsitzende3 hält 
dafür, daß eine Kontrolle durch besondere Beamte wohl nur für die Werkstättenbe
triebe in Frage komme. Seines Erachtens werde man nach dem Vorgang in England 
für die Werkstätten einschließlich der Familienwerkstätten allmählich der Aufstel
lung besonderer, den Gewerbeaufsichtsinspektoren beizugebenden Beamten, etwa 
von der Bildungsstufe der Werkmeister, ins Auge fassen müssen, die ausschließlich 
oder neben den ordentlichen Polizeiorganen die Kontrolle auszuüben hätten. Herr 
Dr. Neuhaus bezeichnet für Preußen eine ausreichende Handhabung der Aufsicht 
durch die jetzigen Gewerbeaufsichtsbeamten in Anbetracht des großen Umfangs der 
hierdurch erwachsenden Arbeit selbst für den Fall als ausgeschlossen, daß das der
zeitige Personal erheblich verstärkt werde. Zudem erscheine die Beaufsichtigung der 
Kinderarbeit, soweit man von fabrikmäßigen Betrieben absehe, im großen und gan
zen nicht als eine befriedigende Tätigkeit für den akademisch gebildeten Beamten. 
Beispielsweise seien Anregungen zur Anbringung sanitärer Verbesserungen gegen
über der Mehrzahl der Betriebe schon mit Rücksicht auf den durchweg bescheidenen 
Umfang und die einfache Einrichtung des Betriebs sowie auch auf die Unzuläng
lichkeit der Betriebsmittel meist schwerlich am Platze. Die Beaufsichtigung der 
Kinderarbeit außerhalb der Fabriken stelle sich im wesentlichen als eine mehr me
chanische, polizeimäßige Tätigkeit dar, sie werde daher den unteren Polizeiorganen 
zu überlassen sein, welche allerdings zweckmäßigerweise die Werkstätten tunlichst 
nicht in Uniform zu betreten haben würden. Ob man hiemeben zur Aufstellung von 
niederen Beamten des Gewerbeaufsichtsdienstes übergehen werde, müsse - wenig
stens vorderhand - dahingestellt bleiben; jedenfalls könne das Beispiel Englands auf 

GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.l, fol. 306-317Rs., hier fol.309-313. 
Teilnehmer waren der Geheime Oberregierungsrat Dr. Leopold Wilhelmi (Vorsitzen
der), der Regierungsrat Wilhelm Koch (beide Reichsamt des Innern), der Geheime Ober
regierungsrat Dr. Jakob Neuhaus, der Geheime Regierungsrat Dr. Hermann von Krüger, 
der Geheime Regierungsrat Wilhelm Neumann (sämtlich preußisches Handelsmini
sterium), der Geheime Oberregierungsrat im preußischen Innenministerium Dr. Francis 
Kruse und als Protokollant der Regierungsassessor im Reichsamt des Innern Quirin Lan
celle. 

2 Gemeint sind die Vorschläge der Unterkommission, die erstmals unterschieden in ,,A. 
Beschäftigung fremder Kinder'' und ,,B. Beschäftigung eigener Kinder". 
Dr. Leopold Wilhelrni. 
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diesem Gebiet wegen der Verschiedenheit der Verhältnisse, über welche der Redner 
sich des näheren verbreitet, für Deutschland nicht vorbildlich sein. 

Herr Dr. Kruse erklärt, vom Standpunkt des durch ihn vertretenen Ressorts sei es 
mit Freuden zu begrüßen, wenn durch eine Einrichtung der vom Vorredner ange
deuteten Art eine Entlastung nicht nur der Organe des höheren Gewerbeaufsichts
dienstes, sondern auch derjenigen der Ortspolizei herbeigeführt würde. Wenn auch 
zur Zeit, namentlich in den Großstädten, sehr viel geschehe, um die Schutzmann
schaft über ihre Aufgaben zur Durchführung der sozialpolitischen Gesetzgebung zu 
unterrichten, so sei es doch regelmäßig den einzelnen Beamten unmöglich, das Ge
biet der ihnen zu diesem Behuf obliegenden Pflichten auch nur formell zu beherr
schen. Aus diesem Grund habe - wie er vertraulich mitteilen dürfe - der Minister 
des Innern für Berlin die Aufstellung besonderer Organe des Sicherheitsdienstes in 
Erwägung gezogen, welche ausschließlich die Ausführung der sozialpolitischen 
Gesetze zu überwachen haben würden. Wenn diese Fachbeamten auch in anderen 
Bezirken angestellt würden und wenn außerdem die Organisation des Gewerbeauf
sichtsdienstes in der von dem Vorsitzenden angeregten Weise ausgebaut würde, 
verspreche er sich eine schärfere Ausführung der Kontrolle. Bis dahin werde man 
sich damit begnügen müssen, die von der Kommission empfohlenen Vorschriften zu 
erlassen und darauf zu rechnen, daß die zur Beaufsichtigung berufenen amtlichen 
Organe in dieser Tätigkeit durch die Eltern und Lehrer sowie die Konkurrenten der 
Gewerbetreibenden unterstützt würden. 

Während sämtliche Kommissare über die Notwendigkeit einer Kontrolle einig 
sind, gehen die Ansichten darüber auseinander, mit welchen Befugnissen die kon
trollierenden Organe auszustatten sein würden. Herr Dr. Kruse, dem Herr Koch 
beipflichtet, erhebt unter Hinweis auf die von ihm schon früher vorgebrachten Ein
wendungen (Protokoll vom 29. Januar ff., S. 72f73)4 Einspruch dagegen, daß den 
Beamten, insbesondere denjenigen des Ortspolizeidienstes, das jederzeitige Betreten 
der Familienwohnung zu Revisionszwecken zugestanden werde. Abgesehen von 
dem geringen Bildungsgrad dieser Beamten verbiete sich eine so weitgehende Be
fugnis namentlich mit Rücksicht auf die bei der Revision obwaltende Absicht, das 
Verhältnis der Eltern zu den Kindern innerhalb der Familie zu kontrollieren. 

Herr Dr. Neuhaus macht hiergegen geltend, daß es den Behörden ohne diese Be
fugnis unmöglich gemacht werde, gegenüber einem Betriebsinhaber, der nur Famili
englieder zu beschäftigen vorgebe, festzustellen, ob der Betrieb sich in der Tat auf 
die Beschäftigung von Familienangehörigen beschränke. Der Vorsitzende sowie die 
Herren Dr. von Krüger und Neumann verweisen weiterhin darauf, daß bereits ge
genwärtig in vielen anderen Beziehungen des täglichen Lebens, wie beispielsweise 
auf den Gebieten des Versicherungswesens, der Sanitäts- und Wohnungspolizei, ein 
Eindringen der Polizeiorgane in die Wohnungen stattfinde, ohne daß dies zu wesent
lichen Übelständen oder zur Beunruhigung der Bevölkerung geführt habe. Der Vor
sitzende fügt hinzu, daß in England, wo bekanntlich der Gedanke des Schutzes der 
Wohnung besonders stark ausgeprägt sei, die Werkstättengesetzgebung von 18785 

den Eintritt der Aufsichtsbeamten in die gleichzeitig zum Wohnen dienenden Ar-

• GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36, Bd. l, fol. 253 Rs.-254. 
5 Vgl. V(ictor) von Bojanowski, Das englische Fabrik- und Werkstätten-Gesetz von 1878 -

41 Vict. cap. 16- in Uebersetzung mitgeteilt, Jena 1881. 
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beitsräume - vermutlich aus ähnlichen wie den hier vorgebrachten Bedenken - von 
der ausdrücklichen Einwilligung des Wohnungsinhabers abhängig gemacht und in 
anderen Fällen nur aufgrund besonderer ministerieller Erlaubnis oder einer richterli
chen Verfügung gestattet habe; nach den mit dieser Bestimmung gemachten Erfah
rungen habe man sich jedoch im Jahr 1891 auch hier im Interesse der wirksamen 
Durchführung des Gesetzes genötigt gesehen, die auf die Familie beschränkten Be
triebe in Beziehung auf die Revision den übrigen Werkstätten gleichzustellen, und 
habe insbesondere den Beamten das Recht der Revision eingeräumt. Überhaupt gehe 
jetzt in England die Strömung dahin, von einer Unterscheidung zwischen Familien
betrieben ( domestic workshops) und anderen Werkstätten bei der Durchführung der 
bestehenden Arbeiterschutzgesetzgebung völlig abzusehen. Allerdings gelte dies nur 
für die Beaufsichtigung durch die Beamten der Gewerbeinspektion, nicht aber durch 
Polizeiorgane. 

Die Herren Dr. Kruse und Koch entgegnen, daß ihre Bedenken sich in der Haupt
sache gerade gegen ein Eindringen von seiten der Polizeibeamten richteten und daß 
sie nunmehr in Anbetracht der Unerläßlichkeit der Kontrolle mit einer Bestimmung 
einverstanden sein würden, welche den Beamten des Gewerbeaufsichtsdienstes auch 
gegenüber den Werkstätten jeder Art die Revisionsbefugnis im Sinne des § 139 b der 
Gewerbeordnung verleihe. Den Polizeiorganen sollten übrigens selbstverständlich 
die bei dem Verdacht einer strafbaren Handlung ihnen zustehenden Befugnisse auch 
gegenüber den Familienbetrieben verbleiben. 

Die Kommission einigt sich nunmehr auf den Vorschlag des Vorsitzenden dahin, 
daß hinsichtlich der Kontrolle eine dem § 139 b der Gewerbeordnung nachgebildete 
Bestimmung empfohlen werden solle, wonach die Aufsicht ausschließlich oder ne
ben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen, von den Landesregierungen zu 
ernennenden Beamten zu übertragen ist. 

[ ... ] 

Nr.147 

1900 Juli 9 

Verordnung' Wilhelms II. 

Druck 

[Inkraftsetzung von § 154 Absatz 3 der Gewerbeordnung] 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen etc. ver
ordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrats2, aufgrund 

Reichsgesetzblatt 1900, S. 565-566. 
Zu den Vorarbeiten vgl. das Rundschreiben des Reichsamts des Innern an die Bundesregie
rungen vom 30.10.1896 (Ausfertigung für Baden: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.13509, n. fol.). 
Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 21.6.1900 (§ 408 der Protokolle; vgl. Nr. 10 
und Nr. 77 der BR-Drucksachen). 
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des Artikel 9 Abs[atz] 1 des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbeord
nung, vom 1. Juni 1891 1 (Reichsgesetzbl[att], S. 261) was folgt: 

Die Bestimmung des § 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung tritt am l. Januar 1901 
mit der Maßgabe in Kraft, daß auf die dort bezeichneten Werkstätten mit Motorbe
trieb, vorbehaltlich der Ausnahmen, welche der Bundesrat zuläßt,' die §§ 135 bis 
138, 139 a, 139 b, sofern aber in diesen Werkstätten in der Regel zehn oder mehr 
Arbeiter beschäftigt werden und es sich nicht um Betriebe der Kleider- und Wäsche
konfektion (§ l der Verordnung vom 31. Mai 1897, Reichsgesetzbl[att], S. 459) 
handelt, auch die §§ 138 a, 139 der Gewerbeordnung entsprechende Anwendung 
finden. 

Die gegenwärtige Verordnung erstreckt sich nicht auf Werkstätten mit Motorbe
trieb, in denen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen 
beschäftigt. 

Nr.148 

1900 Juli 13 

Verordnung' des Bundesrats 

Druck 

[Inkraftsetzen von§ 154 Abs. 3 der Novelle zur Gewerbeordnung vom 1.6.1891: Ausdehnung 
der Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung für jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen auf 
Werkstätten mit Motorenbetrieb] 

Bekanntmachung, betreffend die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats über 
die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werkstätten 
mit Motorbetrieb, vom 13. Juli 1900 

Aufgrund des§ 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung hat der Bundesrat für Werkstät
ten, in welchen durch elementare Kraft (Dampf, Wind, Wasser, Gas, Luft, Elektrizi
tät, usw.) bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kommen, 
die aus dem folgenden sich ergebenden Ausnahmen von den nach der kaiserlichen 
Verordnung vom 9. Juli 19002 (Reichsgesetzbl[att], S. 565) vom l. Januar 1901 ab 
auf sie Anwendung findenden Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b der Gewerbeord
nung nachgelassen. 

Vgl. Nr. 70. 
4 Vgl. Nr. 148. 

' Reichsgesetzblatt 1900, S. 566-571. 
Der Beschluß des Bundesrats erfolgte am 21.6.1900 (§ 408 der Protokolle; vgl. Nr. 10 und 
Nr. 77 der BR-Drucksachen). 
Zu den Vorarbeiten seit 1892 vgl. GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII 3 Nr.25 Bd. l u. 2. 
Vgl. Nr. 147. 
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1. Werkstätten mit zehn oder mehr Arbeitern 

1. In Werkstätten mit Motorbetrieb, in welchen in der Regel zehn oder mehr Ar
beiter beschäftigt werden, dürfen Kinder zwischen dreizehn und vierzehn Jahren, 
welche nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, zehn Stunden 
täglich beschäftigt werden. In Schleifer- und Poliererwerkstätten der Glas-, Stein
und Metallverarbeitung darf jedoch ihre Beschäftigung die Dauer von sechs Stunden 
täglich nicht überschreiten. 

II. Werkstätten mit weniger als zehn Arbeitern 

A. Allgemeine Bestimmungen 

2. Auf Werkstätten mit Motorbetrieb, in denen in der Regel weniger als zehn Ar
beiter beschäftigt werden, finden die §§ 135 bis 138 der Gewerbeordnung mit den 
aus Ziffer 3 bis 10 sich ergebenden Abänderungen Anwendung. 

3. (§ 135 der Gewerbeordnung) Kinder unter dreizehn Jahren dürfen nicht be
schäftigt werden. Kinder über dreizehn Jahre dürfen nur beschäftigt werden, wenn 
sie nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind. 

Die Beschäftigung von Kindern unter vierzehn Jahren und von jungen Leuten 
zwischen vierzehn und sechzehn Jahren darf die Dauer von zehn Stunden täglich 
nicht überschreiten. In Schleifer- und Poliererwerkstätten der Glas-, Stein- und Me
tallverarbeitung dürfen jedoch Kinder nicht länger als sechs Stunden täglich be
schäftigt werden. 

4. (§ 136 der Gewerbeordnung) Die Arbeitsstunden der jugendlichen Arbeiter 
(Ziffer 3) dürfen nicht vor fünfeinhalb Uhr morgens beginnen und nicht über 
achteinhalb Uhr abends dauern. Zwischen den Arbeitsstunden müssen an jedem 
Arbeitstag regelmäßige Pausen gewährt werden. Für jugendliche Arbeiter, welche 
nur sechs Stunden täglich beschäftigt werden, muß die Pause mindestens eine halbe 
Stunde betragen. Den übrigen jugendlichen Arbeitern muß mindestens entweder 
mittags eine einstündige sowie vormittags und nachmittags je eine halbstündige oder 
mittags eine einundeinhalbstündige Pause gewährt werden. Eine Vor- und Nachmit
tagspause braucht nicht gewährt zu werden, sofern die jugendlichen Arbeiter täglich 
nicht länger als acht Stunden beschäftigt werden und die Dauer ihrer durch eine 
Pause nicht unterbrochenen Arbeitszeit am Vor- und Nachmittag je vier Stunden 
nicht übersteigt. 

Während der Pausen darf den jugendlichen Arbeitern eine Beschäftigung im 
Werkstattbetrieb nicht gestattet werden. 

An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für 
den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht be
stimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

5. (§ 137 der Gewerbeordnung) Arbeiterinnen dürfen nicht in der Nachtzeit von 
achteinhalb Uhr abends bis fünfeinhalb Uhr morgens und am Sonnabend sowie an 
Vorabenden der Festtage nicht nach fünfeinhalb Uhr nachmittags beschäftigt wer
den. 

Die Beschäftigung von Arbeiterinnen über sechzehn Jahre darf die Dauer von elf 
Stunden täglich, an Vorabenden der Sonn- und Festtage von zehn Stunden, nicht 
überschreiten. 

Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens einstündige 
Mittagspause gewährt werden. 
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Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, 
sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sofern 
diese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt. 

Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt 
nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das 
Zeugnis eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt. 

Die Bestimmungen im Abs. 1, 2 finden auf Arbeiterinnen, welche in Badeanstal
ten ausschließlich oder vorwiegend mit der Bereitung der Bäder und der Bedienung 
des Publikums beschäftigt sind, keine Anwendung. 

6. (§ 138 der Gewerbeordnung) Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter 
beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der 
Ortspolizeibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen. In der Anzeige ist die Lage 
der Werkstätte und die Art des Betriebs anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß in den Werkstatträumen, in welchen Ar
beiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, eine Tafel ausgehängt ist, 
welche in der von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in deut
licher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung von 
jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen enthält. 

7. Über die in Ziffer 5 Abs. 1, 2 festgesetzte Zeit hinaus dürfen Arbeiterinnen 
über sechzehn Jahre an vierzig Tagen im Jahr beschäftigt werden. Diese Beschäfti
gung darf dreizehn Stunden täglich nicht überschreiten und nicht länger als bis zehn 
Uhr abends dauern. Hierbei kommt jeder Tag in Anrechnung, an welchem auch nur 
eine Arbeiterin über die nach Ziffer 5 zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus be
schäftigt ist. 

Gewerbetreibende, welche Arbeiterinnen über sechzehn Jahre aufgrund der vor
stehenden Bestimmungen über die in Ziffer 5 Abs. 1, 2 festgesetzte Zeit hinaus be
schäftigen, sind verpflichtet, ein Verzeichnis anzulegen, in welches jeder Tag, an 
dem Überarbeit stattgefunden hat, noch am Tage der Überarbeit einzutragen ist. Das 
Verzeichnis ist auf Erfordern der Ortspolizeibehörde sowie dem Gewerbeaufsichts
beamten jederzeit vorzulegen. 

8. Für mehr als vierzig Tage im Jahr kann auf Antrag des Arbeitgebers eine 
Überbeschäftigung in dem aus Ziffer 7 Abs. l sich ergebenden Umfang von der 
unteren Verwaltungsbehörde gestattet werden, wenn die Arbeitszeit für die Werk
stätte oder die betreffende Abteilung der Werkstätte so geregelt wird, daß ihre tägli
che Dauer im Durchschnitt der Betriebstage des Jahres die regelmäßige gesetzliche 
Arbeitszeit nicht überschreitet. 

Der Antrag ist schriftlich zu stellen und muß den Grund, aus welchem die Erlaub
nis beantragt wird, die Zahl der in Betracht kommenden Arbeiterinnen, das Maß der 
längeren Beschäftigung sowie den Zeitraum angeben, für welchen dieselbe stattfin
den soll. Der Bescheid der unteren Verwaltungsbehörde auf den Antrag ist binnen 
drei Tagen schriftlich zu erteilen. Gegen die Versagung der Erlaubnis steht die Be
schwerde an die vorgesetzte Behörde zu. 

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die Fälle, in welchen die Erlaubnis er
teilt worden ist, ein Verzeichnis zu führen, in welches der Name des Arbeitgebers 
und die für den schriftlichen Antrag vorgeschriebenen Angaben einzutragen sind. 

Die untere Verwaltungsbehörde kann die Beschäftigung von Arbeiterinnen über 
sechzehn Jahre, welche kein Hauswesen zu besorgen haben und eine Fortbildungs
schule nicht besuchen, bei den im § 105 c Abs. 1 der Gewerbeordnung unter Ziffer 3 
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und 4 bezeichneten Arbeiten an Sonnabenden und Vorabenden von Festtagen nach
mittags nach fünfeinhalb Uhr, jedoch nicht über achteinhalb Uhr abends hinaus, 
gestatten. Die Erlaubnis ist schriftlich zu erteilen und vom Arbeitgeber zu verwah
ren. 

9. Wenn Naturereignisse oder Unglücksfälle den regelmäßigen Betrieb einer 
Werkstätte unterbrochen haben, so können Ausnahmen von den in Ziffer 3 Abs. 2, 
Ziffer 4 und 5 Abs. 1 bis 3 vorgesehenen Beschränkungen auf die Dauer von vier 
Wochen durch die untere Verwaltungsbehörde, auf längere Zeit durch die höhere 
Verwaltungsbehörde zugelassen werden. In dringenden Fällen solcher Art sowie zur 
Verhütung von Unglücksfällen kann die Ortspolizeibehörde solche Ausnahmen 
höchstens auf die Dauer von zwei Wochen gestatten. 

Wenn die Natur des Betriebs oder Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen 
Werkstätten es erwünscht erscheinen lassen, daß die Arbeitszeit der jugendlichen 
Arbeiter oder der Arbeiterinnen in einer anderen als der durch Ziffer 4, 5 Abs. 1, 3 
vorgesehenen Weise geregelt wird, so kann auf besonderen Antrag eine anderweite 
Regelung hinsichtlich der Pausen durch die untere Verwaltungsbehörde, im übrigen 
durch die höhere Verwaltungsbehörde gestattet werden. Jedoch dürfen in solchen 
Fällen die jugendlichen Arbeiter nicht länger als sechs Stunden beschäftigt werden, 
wenn zwischen den Arbeitsstunden nicht Pausen von zusammen mindestens ein
stündiger Dauer gewährt werden. 

Die aufgrund vorstehender Bestimmungen zu treffenden Verfügungen müssen 
schriftlich erlassen werden. 

B. Besondere Bestimmungen für Werkstätten des Handwerks 

10. In Werkstätten des Handwerks mit Motorbetrieb, in denen in der Regel weni
ger als zehn Arbeiter beschäftigt werden, finden auf die Beschäftigung männlicher 
jugendlicher Arbeiter die Bestimmungen unter Ziffer 3 Abs. 2 Satz 1, Ziffer 4 
Abs. 1, 2 und Ziffer 6 keine Anwendung. 

Zum Handwerk im Sinne der vorstehenden Bestimmung sind zu rechnen die Be
triebe der Bandagisten, Bandwirker, Böttcher, Buchbinder, Büchsenmacher, Bür
sten- und Pinselmacher, Drahtflechter, Drechsler, Stein-, Zink-, Kupfer- und Stahl
drucker, Färber und Zeugdrucker, Feilenhauer, Feinmechaniker, Gerber, Glaser, 
Gold- und Silberarbeiter, Graveure, Handschuhmacher, Hutmacher, Kammacher, 
Klempner, Kürschner, Kupferschmiede, Messerschmiede, Metallgießer, Metzger 
(Fleischer), Mühlenbauer, Musikinstrumentenmacher, Posamentiere, Sattler (Rie
mer, Täschner), Schiffbauer, Schlosser, Grob- und Hufschmiede, Schneider, Schrei
ner (Tischler), Schuhmacher, Seifensieder, Seiler, Stellmacher (Wagner, Radma
cher), Tapezierer, Töpfer, Tuchmacher, Uhrmacher, Weber. 

Durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde kann für ihren Bezirk oder 
Teile desselben bestimmt werden, daß gewisse Arten der vorbezeichneten Ge
werbszweige, welche nach den besonderen Verhältnissen des Bezirks nicht hand
werksmäßig betrieben werden, nicht zum Handwerk im Sinne der vorstehenden Be
stimmungen zu rechnen sind. 

III. Werkstätten mit Wasserbetrieb 

11. Auf Werkstätten der unter I und II bezeichneten Art, in welchen ausschließ
lich oder vorwiegend unregelmäßige Wasserkraft als Triebkraft benutzt wird, mit 
Ausnahme der Schleifer- und Polierwerkstätten der Glas-, Stein- und Metallverar-
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beitung, finden die§§ 135 bis 138 der Gewerbeordnung nur in dem aus Ziffer 12 bis 
17 sich ergebenden Umfang Anwendung. 

12. (§ 135 Abs. 1 der Gewerbeordnung) Kinder unter dreizehn Jahren dürfen 
nicht beschäftigt werden. Kinder über dreizehn Jahre dürfen nur beschäftigt werden, 
wenn sie nicht mehr zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind. 

13. (§ 136 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3, § 137 Abs. l der Gewerbeordnung) Die Ar
beitsstunden der jugendlichen Arbeiter und der Arbeiterinnen dürfen nicht vor fünf
einhalb Uhr morgens beginnen und nicht über achteinhalb Uhr abends dauern. 

An Sonn- und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für 
den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht be
stimmten Stunden dürfen jugendliche Arbeiter nicht beschäftigt werden. 

14. (§ 137 Abs. 4, 5 der Gewerbeordnung) Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, 
welche ein Hauswesen zu besorgen haben, sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde 
vor der Mittagspause zu entlassen, sofern diese nicht mindestens ein und eine halbe 
Stunde beträgt. 

Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt 
nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das 
Zeugnis eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt. 

15. (§ 138 der Gewerbeordnung) Sollen Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter 
beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der 
Ortspolizeibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen. In der Anzeige ist die Lage 
der Werkstätte und die Art des Betriebs anzugeben. 

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, daß in den Werkstatträumen, in welchen Ar
beiterinnen oder jugendliche Arbeiter beschäftigt werden, eine Tafel ausgehängt ist, 
welche in der von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden Fassung und in deut
licher Schrift einen Auszug aus den Bestimmungen über die Beschäftigung von 
Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern enthält. 

16. In Werkstätten, in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beschäftigt 
werden, dürfen Arbeiterinnen über sechzehn Jahre an vierzig Tagen im Jahr über 
achteinhalb Uhr abends hinaus bis spätestens zehn Uhr abends beschäftigt werden. 
Hierbei kommt jeder Tag in Anrechnung, an welchem auch nur eine Arbeiterin über 
achteinhalb Uhr abends beschäftigt wird. Die Bestimmungen der Ziffer 7 Abs. 2 
über das Verzeichnis finden entsprechende Anwendung. Für mehr als vierzig Tage 
kann die Beschäftigung bis zehn Uhr abends unter entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen in Ziffer 8 Abs. 1 bis 3 gestattet werden. 

Für Werkstätten, in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter beschäf
tigt werden, kann, wenn der regelmäßige Betrieb durch Naturereignisse oder Un
glücksfälle unterbrochen ist oder wenn die Natur des Betriebs oder die Rücksich
ten auf die Arbeiter es erwünscht erscheinen lassen, die Beschäftigung von Arbeite
rinnen und jugendlichen Arbeitern in der Zeit zwischen achteinhalb Uhr abends 
und fünfeinhalb Uhr morgens und die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter an Sonn
und Festtagen sowie während der von dem ordentlichen Seelsorger für den Kate
chumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht bestimmten 
Stunden unter entsprechender Anwendung der Bestimmungen in Ziffer 9 gestattet 
werden. 

17. Auf die Beschäftigung männlicher jugendlicher Arbeiter in Werkstätten des 
Handwerks mit Motorbetrieb, in denen in der Regel weniger als zehn Arbeiter be-
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schäftigt werden (Ziffer 10), finden die Bestimmungen unter Ziffer 13 und Abs. 1 
und Ziffer 15 keine Anwendung. 

IV. Bäckereien und Konditoreien, Getreidemühlen, 
Konfektionswerkstätten 

18. Für Bäckereien und Konditoreien, welche nicht als Fabriken anzusehen sind, 
gelten, auch wenn sie mit Motoren betrieben werden, die Bestimmungen der Be
kanntmachung vom 4. März 1896 (Reichsgesetzbl[att], S. 55)3, für die nicht als Fa
briken anzusehenden Getreidemühlen mit Motorbetrieb mit Ausnahme derjenigen, in 
welchen ausschließlich oder vorwiegend Dampfkraft verwendet wird, die Bestim
mungen der Bekanntmachung vom 26. April 1899 (Reichsgesetzbl., S. 273). Die 
Bestimmungen in dem§ 135 Abs. 2, 3, den§§ 136, 137 Abs. l bis 3 und dem§ 138 
der Gewerbeordnung finden auf diese Betriebe keine Anwendung. 

19. In der Kleider- und Wäschekonfektion gelten auch für Werkstätten mit Mo
torbetrieb die Bestimmungen der Verordnung vom 31. Mai 1897 (Reichsgesetzbl., 
S. 459). 

V. Schlußbestimmung 

20. Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. Januar 1901 in Kraft. 

Nr.149 

1900 August 13 

Correspondenzblatt' der Generalkommission der Gewerkschaften Deutsch
lands Nr. 32 
Der internationale Arbeiterschutzkongreß 

Druck, Teildruck 

[Negative Einschätzung des Pariser Arbeiterschutzkongresses] 

Der internationale Arbeiterschutzkongreß, der in den Tagen vom 25. bis 28. Juli 
zu Paris stattfand,2 hat die hochgespannten Erwartungen mancher Teilnehmer si
cherlich enttäuscht, denn seine Ergebnisse, soweit von solchen bei einem Kongreß, 
dessen Satzungen die Fassung von Beschlüssen überhaupt nicht gestatten, noch die 
Rede sein kann, sind dürftig im Verhältnis zu der dem Kongreß von bürgerlichen 
Sozialpolitikern angedichteten Bedeutung. Ja, fast könnte man sich versucht fühlen, 

Vgl. Nr. 117. 

' Das „Correspondenzblatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands" 
erschien seit 1891 ein Mal wöchentlich in Hamburg. Redakteur war Carl Legien. 

2 Ministere du commerce, de l'industrie, des postes et telegraphes, Exposition universelle 
internationale de 1900. Direction generale de l'exploitation. Congres international pour la 
protection legale des travailleurs, tenu a Paris, au Musee social, du 25 au 28 juillet 1900. 
Compte rendu analytique des seances, Paris 190 l. 
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dieses Ergebnis als ein völlig Nei=atives zu bezeichnen, galt doch die Haupttätig
keit des Kongresses dem Be&räbnis des Projekts eines offiziellen internationalen 
Arbeiterschutzamts der Regierungen, dessen Verwirklichung infolge Widerstands 
der hauptsächlich in Frage kommenden Regierungen aufgegeben werden mußte. 
Von dieser Seite ist also nichts mehr zu hoffen und die vorbereitenden Maßnahmen 
zur Schaffung eines privaten internationalen Arbeiterschutzamts (richtiger „Sekreta
riats") sind nichts anderes als eine geschickte Maskierung des Rückzugs. Für den 
Fortschritt des internationalen Arbeiterschutzes ist diese Privatinstanz ohne Bedeu
tung. 

[ ... ] Kommentierte Darstellung des Verlaufs des Kongresses. 
Für die Arbeiterklasse entbehrt dieser Kongreß jeder höheren Bedeutung, da diese 

gewöhnt ist, in Arbeiterschutzfragen selbständig vorzugehen und sich nicht auf schö
ne Reformreden der Hitze, Hirsch, Berlepsch und ihrer internationalen Geistesfreun
de zu verlassen, zumal sie von entsprechenden Taten dieser ,,Arbeiterschutzfreunde" 
nichts verspüren konnte. Schon der Name „v. Berlepsch" würde für deutsche Arbei
ter genügen, diese in Paris versammelte Gesellschaft gründlich in Mißkredit zu brin
gen, da dessen Träger während seiner Ministerschaft mehr zum Unheil als zum Fort
schritt der Arbeiterschutzgesetzgebung gewirkt hat. Nur der französische Minister 
Millerand3 hat sich bisher als praktischer Förderer des Arbeiterschutzes erwiesen. 
Seine Anwesenheit und Mitwirkung ist aber nicht imstande, unser Urteil über den 
Kongreß zu ändern. Wollen sich die bürgerlichen Gelehrten und Politiker an der 
Hebung der Lage der Arbeiterklasse beteiligen, so mögen sie dafür eintreten, daß der 
letzteren die volle Koalitionsfreiheit zuteil werde, und diese wird imstande sein, 
sich den gesetzlichen Schutz ihrer wirtschaftlichen Errungenschaften selbst zu er
kämpfen. 

-' Alexandre Millerand (1859-1943 ), französischer Sozialist, seit 1899 französischer Han
delsminister, erster sozialistischer Minister. 
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Nr. 150 

1900 August 31 

Der Gewerkverein Nr. 35 
Was hat der internationale Arbeiterschutzkongreß zu Paris genutzt? 

Druck 

[Positive Einschätzung des Pariser Arbeiterschutzkongresses] 

Es ist bekanntlich nicht leicht, einen guten, feinen Wein von geringeren Sorten 
oder gar von geplanschten und gefälschten zu unterscheiden. Dasselbe gilt von vie
len anderen Waren und gilt in noch höherem Grad von Büchern und Kunstwerken. 
Zu einem zutreffenden, maßgebenden Urteil gehört gründliche Vorbereitung und 
Studium. Aber wozu sich quälen, wozu Zeit und Mühe aufwenden? Es gibt ja ein 
viel leichteres und bequemeres Mittel, über Weine wie über Zigarren, über Bücher 
wie über Gemälde als Kenner abzuurteilen. Man schaut nach der Etikette auf Flasche 
oder Kiste, nach dem Namen auf dem Titel oder in der Ecke des Bildes, und die 
Kritik, Bewunderung oder Verwerfung ist fertig. 

Nach diesem Rezept verfahren vor allem die Sozialdemokraten und ihr Anhang, 
die Gewerkschaften. Handelt es sich um Reden, Broschüren, Anträge, Versammlun
gen usw., so braucht der richtige Parteigenosse nur zu wissen: von wem sind sie? 
wer ist daran beteiligt? und ohne alles Prüfen und Erwägen weiß der Edle Bescheid 
und fällt sein endgültiges Verdikt. Ist ein unentwegter ,,Zielbewußter" der Urheber 
oder Veranstalter, oder ist gar die unfehlbare Partei selber im Spiel, dann prangt auf 
der Etikette ,,Rüdesheimer" oder besser noch „Aßmannshäuser·' (welcher rot ist), 
und das Gewächs ist ausgezeichnet. Hat aber ein anderer Mensch, eine andere Grup
pe von Menschen es gewagt, irgendetwas Gemeinnütziges, Arbeiterfördemdes zu 
schreiben, vorzuschlagen oder zu schaffen, dann wehe ihnen, sofort steht auf der 
Etikette „Grüneberger", und das „Produkt" ist abscheulich. So dekretieren ein paar 
Parteibonzen, und so wiederholen es Hunderttausende in brausendem Chor. Ja, es 
soll vorkommen, daß dieser Chor, weil er so viel und laut brüllt, selbst manche prin
zipielle Anhänger anderer Parteien unwillkürlich beeinflußt! 

An dem internationalen Arbeiterschutzkongreß, der am 25. bis 28. Juli d. J. in Pa
ris stattfand, haben die deutschen Sozialdemokraten und Gewerkschafter, obgleich 
ihre Spezialisten auf diesem Gebiet gleich denen aller übrigen Richtungen und Or
ganisationen dazu eingeladen waren, nicht teilgenommen. Damit war das Schicksal 
des Kongresses - wenigstens in den Augen der blinden Anhänger der extremen 
Richtung - besiegelt. Und wenn der Kongreß wahre Wunder vollbracht, die hoch
wichtige Sache des Arbeiterschutzes mit Siebenmeilenstiefeln vorwärts gebracht 
hätte, es hätte ihm nichts geholfen, die Etikette „Sozialdemokratie I. Qualite" fehlte, 
wie konnte da etwas Gutes herauskommen! 

Sozialpolitische Wunder aber hat der genannte Kongreß nicht getan und wollte er 
nicht tun, ganz einfach, weil, wenn es Wunder überhaupt gibt, so doch sicher nicht in 
der gleichzeitigen sozialen Gesetzgebung von zwanzig unabhängigen Staaten. Auf 
solche Mirakel können nur Kinder oder - Fanatiker warten. Vernünftige Leute, die 
jemals etwas von geschichtlicher Entwicklung gehört haben, wissen, daß derartige in 
die Klassen-, Massen- und Völkerinteressen einschneidende Änderungen niemals 
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mit einem glücklichen Schlage, sondern nur schrittweise. allmählich vonstatten ge
hen, nachdem sie mit viel Studium, Arbeit und Mühe immer und immer wieder vor
bereitet und angebahnt worden sind. 

Solche Vorbereitung und Anbahnung und nichts anderes war der Zweck des in
ternationalen Arbeiterschutzkongresses. ,,Die Organisatoren des Kongresses", so 
hieß es an der Spitze des Aufrufs vom 25. Februar 1900, ,,sind überzeugt, daß das 
Bewußtsein von den wahren Interessen der gegenwärtigen Nationen, ebenso wie die 
Sorge, eine heilige Pflicht zu erfüllen, den Gesetzgebern die Verpflichtung auferlegt, 
dem Arbeiter Arbeitsbedingungen zu sichern, welche mit der Unversehrtheit und der 
Entwicklung seiner physischen und moralischen Persönlichkeit verträglich sind. Ihr 
einziges Verlangen ist es, allen denen, die ihre Überzeugung teilen, eine Gelegenheit 
danubieten, sich zu bege~en, ein Mittel, um die Früchte ihrer Beobachtungen und 
Arbeiten zusammenzutun, die Möglichkeit endlich, sich über einige bestimmte 
Punkte zu verständigen. Eine derartige Zusammenkunft erscheint geeignet, die Fort
schritte der Arbeiterschutzgesetzgebung zu beschleunigen und zu erleichtern. Zahl
reich und fruchtbar sind die Hindernisse, gegen welche diese Fortschritte sich sto
ßen, lebhaft noch und hartnäckig die Besorgnisse, die sie erregen. Besser als ab
strakte Erörterungen wird die Kenntnis und Vergleichung der gemachten Versuche. 
der erzielten Resultate zeigen. wie die Hindernisse überwunden. die Besorgnisse 
beruhigt werden können."' 

So, bis auf einen sehr wichtigen Punkt, auf den wir noch zurückkommen, das kla
re Programm des Kongresses, das man doch vor allem im Auge haben sollte, wenn 
es über das Ergebnis zu entscheiden gilt. Man kann doch nicht mehr verlangen, als 
die Erreichung des wirklich gestreckten Ziels, man kann von einer aus privaten 
Freunden des Arbeiterschutzes bestehenden Versammlung nicht plötzlich die De
kretierung übereinstimmender radikaler Gesetzesbestimmungen erwarten! 

Haben denn etwa die von der Sozialdemokratie, von den Gewerkschaften veran
stalteten zahlreichen Kongresse auch nur Annäherndes erreicht? Wie oft ist z. B. nicht 
seit Jahrzehnten mit voller Einmütigkeit der achtstündige Maximalarbeitstag beschlos
sen worden -- und wo, in welchem einzigen Land auch nur, ist er eingeführt? Den 
Züricher internationalen Arbeiterschutzkongreß von 18972 haben bekanntlich vorwie
gend Sozialdemokraten und Gewerkschafter einberufen und beherrscht, von seinem 
Verlauf war man auf der ganzen extremen Linie enthusiastisch befriedigt - auch wir, 
obgleich aus bekannten Gründen nicht beteiligt, haben ehrlich seine Verhandlungen 
und Beschlüsse großenteils anerkannt. Aber auf die Frage: was hat jener bejubelte 
Kongreß genutzt? in dem Sinn: welche Gesetzesbestimmungen in allen oder auch nur 
in einigen Ländern hat er direkt herbeigeführt? wird man die Antwort schuldig bleiben. 

Man sollte doch endlich auch auf jener Seite, wo man doch die absolute Gerech
tigkeit zu erstreben behauptet, endlich anfangen, mit gleichem Maße zu messen. 
Dem Züricher Kongreß haben auch die Gegner als verdienstvoll anerkannt, warum? 
Vornehmlich, weil er, wie es die Hauptaufgabe aller ernsten, nicht-offiziellen Kon
gresse ist, die Verhandlungen durch (wenigstens teilweise) gute Referate vorbereitet 
und sie sachlich geführt hat. Nun wohl, steht der Pariser Kongreß hierin etwa seinem 
Vorgänger nach? 

1 Der Aufruf ist (in anderer Übersetzung) vollständig abgedruckt in: Soziale Praxis 9 
( 1899/1900), Sp. 710. 
Vgl. Nr. 126 u. Nr. 128. 
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Wir verweisen im wesentlichen auf den in unseren Nm. 32 u. 33 abgedruckten aus
führlichen, zuverlässigen und unparteiischen Bericht - dessen aufmerksame Lektüre 
wir dringend empfehlen-, um das gerade Gegenteil erkennen zu lassen.' Fassen wir, 
der Übersicht halber, das dort Berichtete ganz kurz zusammen, so ergibt sich folgen
des. Auf der Tagesordnung standen 4 Punkte: 1. die gesetzliche Begrenzung des Ar
beitstags. 2. Das Verbot der Nachtarbeit. 3. Die Arbeitsaufsicht (Gewerbeinspektion). 
4. Internationale Vereinigung für den gesetzlichen Arbeiterschutz. Niemand wird leug
nen, daß diese vier Gegenstände wichtig, niemand, daß sie zweckmäßig ausgewählt 
und für eine 3- bis 4tägige internationale Beratung völlig ausreichend waren. 

Aber auch niemand, der die verteilten Drucksachen einigermaßen gelesen hat, 
wird in Abrede stellen, daß alle vier Gegenstände durch Referate vorbereitet waren, 
welche an Zahl, Umfang, Griindlichkeit und geistigem Wert im ganzen die des Züri
cher Kongresses (und vieler anderer) weit übertreffen. Allein über „die Begrenzung 
der Tagesarbeit" lagen gedruckte Berichte aus ebenso viel verschiedenen Ländern, 
größtenteils von Autoritäten verfaßt vor, und fast ebensoviel über die Nachtarbeit 
und die Gewerbeinspektion, während der Züricher Kongreß zusammen nur 7 Refe
rate, sämtlich von Schweizern, aufwies. Welche Fülle des Materials, der Gesichts
punkte und Anregungen die zum Pariser Kongreß erstatteten Referate enthalten, 
wird erst nach deren, hoffentlich baldiger Zusammenstellung offenkundig werden; 
heute sei nur darauf aufmerksam gemacht, daß über die Nachtarbeit außer wertvollen 
Privatberichten auch ein amtlicher Gesamtbericht von sämtlichen Obergewerberäten 
Frankreichs an den Minister, speziell für diesen Kongreß, erstattet worden ist. Durch 
diese Arbeiten allein schon ist, das darf jetzt bereits ausgesprochen werden, die Sa
che des Arbeiterschutzes in hohem Grad gefördert worden. 

Die mündlichen Referate und die Diskussionen dürften an Bedeutung und Nutzen 
hinter den Drucksachen kaum zuriickstehen. Das wird schon der von uns gebrachte 
vorläufige Bericht, noch mehr gewiß der vom Kongreßbüro zu veröffentlichende, 
ergeben.• Selbst der tendenziös zurechtgestutzte Bericht des „Correspondenzblatt der 
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands'~' (gegen dessen Angriffe 
dieser Artikel sich speziell wendet) läßt die Bedeutung der Verhandlungen für eini
germaßen Urteilsfähige durchblicken. So, um nur ein Beispiel zu erwähnen, hatten 
über das wichtige Thema der Nachtarbeit in Zürich außer den Referenten nur zwei 
Redner geradezu flüchtig gesprochen; in Paris betätigten sich an der Debatte über 
diesen Punkt wiederum außer den Referenten° (von denen das „Corresp.-Bl." das 
gedruckte und mündliche Referat des deutschen Berichterstatters merkwürdigerwei
se ganz totschweigt!) noch fünf Redner größtenteils eingehend und eindrucksvoll. 

3 Der internationale Arbeiterschutzkongreß, in: Der Gewerkverein 32 (1900), S. 249-251 u. 
S.257-259. 

• Ministere du commerce, de l'industrie, des postes et telegraphes, Exposition universelle 
internationale de 1900. Direction generale de l' exploitation, Congres international pour la 
protection legale des travailleurs, tenu a Paris, au Musee social, du 25 au 28 juillet 1900. 
Rapports et compte rendu analytique des seances, Paris 1901. 

5 Vgl. Nr. 149. 
6 Referenten zum Thema Nachtarbeit waren der Lyoner Rechtsprofessor Dr. Paul Pie und 

der Anwalt der deutschen Gewerkvereine Dr. Max Hirsch; vgl. Max Hirsch, Das Verbot 
der Nachtarbeit. Bericht, erstattet an den Internationalen Kongreß für gesetzlichen Arbei
terschutz in Paris, in: Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft 25 
(1901), s. 1257-1306. 
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Aber auch mit den Ergebnissen der Verhandlungen des Pariser Kongresses konnte 
man wohl zufrieden sein, wenn man nicht einseitig extreme Kundgebungen erwar
tete, und wenn man nicht so oberflächlich ist, alles Gewicht auf die bloße Form der 
Abstimmung zu legen. Jedermann weiß, daß hochwichtige Kongresse, wie die des 
Vereins für Sozialpolitik, über die verhandelten Gegenstände grundsätzlich nicht 
abstimmen, und dennoch hat noch niemand den Nutzen und die Bedeutung ihrer 
Verhandlungen in Abrede gestellt. Es liegt ja auch auf der Hand, daß Abstimmungen 
nur bei geregelter Vertretung wirklichen Wert haben, nicht aber in solchen, zumal 
internationalen Versammlungen, deren Zutritt jedermann gegen Eintrittsgeld gestat
tet ist, und deren Mehrheit in der Regel dem Ort, Bezirk oder Land, wo die Ver
sammlung stattfindet, angehören wird. In solchen Fällen tritt an die Stelle der Ab
stimmung das Resumee des Präsidenten, das die wesentliche Richtung der Ver
handlung unparteiisch zusammenfaßt und damit ein Ergebnis zutreffend feststellt. 
Und diese Resumees, sie konnten, ja sie mußten auf dem Pariser Kongreß jeden 
Freund fortschreitenden wirksamen gesetzlichen Arbeiterschutzes in hohem Grad 
befriedigen. Man wolle diese Zusammenfassungen in unserem Bericht nachlesen, 
und man wird das Gesagte bestätigt finden; man wird insbesondere staunen, wie das 
,,Corresp.-Bl." das Resultat der ersten Verhandlung mit dem Stichwort: ,,Viel Köpfe, 
viel Sinne" abtun zu meint. Ja, daß auf einem freien internationalen Kongresse nicht 
alle Teilnehmer auf den gesetzlichen Achtstundentag schwören, daß sogar die An
sicht auch zahlreicher Arbeiter, ein einheitlicher gesetzlicher Maximalarbeitstag für 
die erwachsenen Männer aller Berufe sei nicht zu erstreben, zum sachlich motivier
ten Ausdruck kommt, kann doch nur Fanatiker befremden. Übrigens sollte man doch 
nicht vergessen, wie sehr auch in Zürich bezüglich höchst wichtiger Punkte die An
sichten auseinandergingen ! 

Über einen Gegenstand - denselben, auf den wir noch zurückkommen wollten -
hat aber der Pariser Kongreß in aller Form abgestimmt, weil es sich dabei um eine 
Tat handelte: die Gründung der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbei
terschutz, welche den Hauptzweck des Kongresses bildete. Der von Prof. Mahaim7 

(Lüttich) ausgezeichnet begründete Statutenentwurf wurde - trotz der vielen Köpfe -
einstimmig angenommen und damit der Grundstein gelegt zu einem lange vergebens 
erstrebten Werk dauernden organisierten Zusammenwirkens aller Industrievölker. 
Die Vereinigung soll außer periodischen Kongressen ein internationales Arbeitsamt 
bieten mit der Aufgabe, ein Organ für Arbeiterschutzgesetzgebung in Deutsch, Eng
lisch und Französisch zu veröffentlichen, ferner allen Beteiligten Auskunft zu ertei
len, die Übereinstimmung der verschiedenen Gesetzgebungen zu fördern und eine 
gleichartige internationale Arbeiterstatistik zu erstreben. Ist das nicht eine nützliche, 
bei fortgesetztem Wirken dem Arbeiterschutz höchst förderliche Institution? 

Das haben nicht nur Professoren, frühere Minister und ein Vertreter der deutschen 
Gewerkvereine ausdrücklich anerkannt, sondern auch ein aktiver Minister und noch 
dazu langjähriger sozialdemokratischer Führer, Herr Millerand, sowie nicht minder 
die dem Kongreß beiwohnenden französischen sozialistischen und Gewerkschafts
vertreter. Die Reden und die Abstimmung dieser Parteigenossen bilden die beste 
Widerlegung der nörgelnden Kritik und der bisher schroff ablehnenden Haltung der 
deutschen Sozialdemokratie und ihres Anhangs. Als einen Nutzen des Pariser Kon-

Dr. Emest Mahaim (1865-1938), Jurist, seit 1900 Professor in Liege (Belgien). 
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gresses möchten wir auch gerade die Eröffnungsrede des Handelsministers Mille
rand (s. unsere Nr. 32) betrachten und deren Lektüre allen Genossen dringend emp
fehlen. Selbst in dem Artikel des „Corr.-Bl." wird hervorgehoben, daß Millerand 
,,sich bisher als praktischer Förderer des Arbeiterschutzes erwiesen". Vielleicht erse
hen auch die Gegner aus der trefflichen Rede, wie dieser Sozialdemokrat gerade in 
dem internationalen Kongreß und dem zu gründenden Arbeitsamt eine praktische 
Förderung des Arbeiterschutzes erblickt und wie er überhaupt seiner sozialistischen 
Überzeugung nichts zu vergeben glaubt, indem er, wie im Parlament und im Mini
sterium, so auch auf einem freien Kon&reß, mit Arbeiterfreunden anderer Richtun
gen zum Wohl der Arbeiter zusammen wirkt! 

Nr. 151 

1900 September 16 

Bericht1 über die erste sozialdemokratische Frauenkonferenz' 

Druck, Teildruck 

[Der gesetzliche Wöchnerinnenschutz muß ausgeweitet werden; für die Agitation soll amtli
ches Material herangezogen werden] 

[ ... ] 
Zur Frage der Agitation für den gesetzlichen Arbeiterinnenschutz wurde von Ge

nossin Zetkin dargelegt, daß sie aufgrund des Programms geführt werden müsse, das 
der Parteitag zu Hannover festgelegt hat. 3 Festzuhalten sei vor allem, daß - wie auch 
die Berichte der Fabrikinspektoren über die Fabrikarbeit verheirateter Frauen bewei
sen - der gesetzliche Schutz der Arbeiterinnen nicht bloß die verheirateten, sondern 
auch die ledigen, vor allem aber auch die jugendlichen Arbeiterinnen erfassen müs
se. Dadurch werde verhindert, daß die Arbeiterin mit zerrüttetem Organismus in die 
Ehe und zur Mutterschaft komme. Von besonderer Wichtigkeit sei, für die Arbeite
rinnen den gesetzlichen Achtstundentag und die Freigabe des Sonnabendnachmittag 
zu erlangen. Diesen Ausführungen wurde allgemein beigepflichtet. Mehrere Redne
rinnen, so Genossin Tröger4, betonten, daß viele der jetzt geltenden Schutzbestim-

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. Abgehalten zu Mainz vom 17. bis 21. September 1900. Mit einem Nachtrag: 
Bericht über die Frauenkonferenz am 16. und 17. September in Mainz, Berlin 1900, S. 24 7-
257, hier S. 253-255. 

' Die erste sozialdemokratische Frauenkonferenz war von Ottilie Baader einberufen worden. 
Sie wurde am 15. und 16.9.1900 in Mainz vor dem Parteitag der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands durchgeführt, der vom 17. bis 21.9.1900 stattfand. An der Frauenkon
ferenz nahmen 20 Delegierte teil, darunter vier Männer. Darüber hinaus wurde die Konfe
renz von neun Gästen besucht, darunter sechs Männer. Vorsitz führten Clara Zetkin und 
Ottilie Baader. Die Assistentin der Mainzer Fabrikinspektion Elise Schumann nahm im 
Auftrag der großherzoglich hessischen Regierung an der Konferenz teil. 

3 Vgl. Nr. 142. 
4 Elise Tröger, geb. Römer, gesch. Schrenk (1859-1950), Arbeiterin in Offenbach, Vorsit

zende des 1886 gegründeten Offenbacher ,,Frauen- und Mädchenvereins". 
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mungen für die Arbeiterinnen nur auf dem Papier beständen. Den Arbeiterinnen 
mangelt vielfach die Kenntnis ihres Rechts und noch öfter die Macht, diesem Gel
tung zu verschaffen. Wichtig sei, die Arbeiterinnen über die gesetzlichen Bestim
mungen aufzuklären und sie auf die Tätigkeit der weiblichen Vertrauenspersonen der 
Gewerkschaften aufmerksam zu machen. 

Die Debatten beschäftigten sich in der Folge im Anschluß an den Antrag der Ge
nossin Dun[c]ker bzw. der Leipziger Genossinnen mit der Frage der Erweiteruni: 
und Sicheruni: des Wöchnerinnenschutzes. Die Genossin Dun[c]ker begründete ihn 
mit warmen Worten unter Hinweis auf die vorliegende Pflicht der Allgemeinheit, im 
Interesse der Zukunft Mutter und Kind zu schützen und dem letzteren wenigstens 
während der ersten drei Monate nach der Geburt die mütterliche Pflege zu sichern. 
Die Genossinnen Ihrer0 und Fürth' warnten in dieser Hinsicht vor zu weit gehenden 
Forderungen. Laut ärztlicher Feststellungen sei der weibliche Organismus sechs Wo
chen nach der Entbindung wieder in normalem Zustand. Bei ausgedehnterer Schutzzeit 
sei eine Verdrängung der verheirateten Arbeiterinnen aus der Industrie bzw. der Ver
lust der Arbeitsgelegenheit für die einzelne Wöchnerin zu befürchten; desweiteren 
auch, daß anstelle der Fabrikarbeit Heimarbeit und übermäßige häusliche Pflichtlei
stungen im Bunde mit Entbehrungen treten. Die Genossen Adler8 und Braun• (Kö
nigsberg) erachteten, daß in Verbindung mit einer ausgedehnten Schutzzeit eine sehr 
einschneidende Abänderung des Krankenkassengesetzes eintreten müsse, die aber 
kaum zu erwarten sei. Von dem jetzt üblichen geringen Krankengeld können aber 
die Arbeiterinnen nicht leben. Die Genossinnen Zietz'0 und Baader" traten diesen 
Ausführungen entgegen. Erstere betonte, daß es sich um Aufstellung einer grund
sätzlichen Forderung handle und nicht um einen Gesetzentwurf. Wir haben deshalb 
zu erklären, was wir im Interesse der Frau, des Kindes, der Arbeiterklasse, ja der 
gesamten Nation verlangen müssen. An den Gesetzgebern sei es, Mittel und Wege 
ausfindig zu machen, um die Verwirklichung der Forderungen zu ermöglichen. Ge
nossin Baader ergänzte diese Ausführungen dahin, daß die Unterstützung der Wöch
nerinnen eventuell nicht allein durch die Krankenkasse in Aussicht genommen wer
den müsse. Man könne, wie es in Frankreich und Belgien geschehen, die Gründung 
einer besonderen Mutterschaftskasse fordern. Was die Krankenkassen anbelangt, so 
werde ihre Mehrbelastung durch die Wöchnerinnenunterstützung wieder aufgewo-

Käthe Duncker, geb. Döll (1871-1953), (entlassene) Lehrerin in Leipzig. 
Emma Ihrer, geb. Rother-Faber (1857-1911), sozialdemokratische Gewerkschafterin in 
Berlin, 1890-1892 Mitglied in der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, 
seit 1892 Herausgeberin der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift ,,Die Gleichheit". 
Henriette Fürth, geb. Katzenstein (1861-1938), Schriftstellerin in Frankfurt/M., Mutter von 
acht Kindern. Henriette Fürth nahm als Gast teil. 

' Eduard Adler ( 1861-1940), Journalist, seit 1900 Redakteur der sozialdemokratischen 
,,Schleswig-Holsteinischen Volkszeitung", seit 1900 Stadtverordneter in Kiel. 
Otto Braun (1872-1955), Schriftsetzer und Steindrucker, seit 1893 Geschäftsführer und 
Redakteur der „Volksbühne" in Königsberg/Pr. Otto Braun nahm als Gast teil. 

' 0 Luise Zietz, geb. Körner (1865-1922), Kindergärtnerin, seit 1898 Vorsitzende der Zahl
stelle des Verbands der Fabrik-, Land- und gewerblichen Hilfsarbeiter in Hamburg
St. Georg. 

11 Ottilie Baader-Dietrichs (1847-1925), Näherin in Berlin. Vorstandsmitglied der Arbeiter
bildungsschule Berlin, seit 1899 Vertrauensperson der sozialdemokratischen Arbeiterinnen 
Deutschlands. 
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gen durch geringere Ausgaben für kranke, zumal unterleibsleidende, weibliche Mit
glieder und für kranke, schwächliche Kinder. Was das geringe Einkommen der Frau 
anbetreffe, so werde der Ausfall dadurch wettgemacht, daß die Frau daheim bleiben 
und sparsamer, besser wirtschaften könne. Genossin Fürth bestätigte die letztere 
Tatsache durch die Ergebnisse einer Enquete über Haushaltungsbudgets. 12 Genosse 
Katzenstein13 hielt die Forderung der Leipziger Genossinnen auch mit Rücksicht auf 
die agitatorische Wirkung für bedenklich. Er riet dazu, Festhaltung der geltenden 
Schutzfristen für Schwangere und Wöchnerinnen zu fordern, Beseitigung der Aus
nahmebewilligungen, Erhöhung des Krankengeldes auf den vollen Betrag des Lohns 
und obligatorische Ausdehnung der Unterstützung auf die Frauen der verheirateten 
Kassenmitglieder. Nach längeren Erörterungen über das Für und Wider der strittigen 
Frage gelangte der Kompromißantrag Zetkin zur Annahme: 

,,Als Mindestmaß an gesetzlichem Schutz für die proletarische Frau als Mutter ist 
zu fordern: Aufrechterhaltung der bereits gesetzlich festgelegten Schutzzeit für er
werbstätige Schwangere und Wöchnerinnen von 4 Wochen vor bis 6 Wochen nach 
der Geburt. Beseitigung der Ausnahmebewilligungen zu früherer Wiederaufnahme 
der Arbeit aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses. Erhöhung des Krankengeldes auf 
die volle Höhe des durchschnittlichen Tagelohns. Obligatorische Ausdehnung der 
Krankenunterstützung der Wöchnerinnen auf die Frauen der Mitglieder." 

Genossin Zetkin erörterte darauf das Wie der Agitation für den gesetzlichen Ar
beiterinnenschutz. Ihrer Ansicht nach muß dieselbe sofort vorbereitet und in Angriff 
genommen werden. Es gilt, die Situation auszunutzen, welche durch die Erhebung 
über die Fabrikarbeit verheirateter Frauen14 geschaffen worden ist, die uns vorzügli
ches Agitationsmaterial geliefert hat. Wenn der Reichstag im Anschluß an die Be
richte der Gewerbeaufsicht die Materie behandelt, so muß unsere Fraktion sich bei 
ihren Anregungen und Anträgen auf die Forderungen und Willenskundgebungen der 
Arbeiterinnen selbst berufen können. Unserer Agitation falle eine zweifache Aufga
be zu. Einmal müsse sie die Arbeiterinnen von der Notwendigkeit und Bedeutung 
der erhobenen Forderungen überzeugen und ihre Erkenntnis zum festen Willen ver
dichten, die dringenden Reformen erkämpfen zu wollen. Zweitens aber muß dieser 
Wille zur Kenntnis der gesetzgebenden Gewalten gebracht werden. Genossin Zetkin 
empfahl, daß die Zentralvertrauenspersonen der Genossinnen sich mit den einzelnen 
Vertrauenspersonen betreffs der planmäßigen Vorbereitung der Agitation zu ver
ständigen haben, insbesondere auch, um überall im Einvernehmen mit den Gewerk
schaften und Genossen zu handeln. Nach einem Überblick über die Agitationsge
biete, die Anforderungen, verfügbaren materiellen und rednerischen Kräfte sind die 
Agitationsversammlungen anzusetzen. In allen Versammlungen kommt eine gleich
lautende Resolution zur Abstimmung. Sachkundige Genossinnen sollten die Frage 
des Arbeiterinnenschutzes in allen öffentlichen Versammlungen zur Sprache bringen 

12 Henriette Fünh hatte bereits 1897 zu empirischen Untersuchungen über die Änderung des 
Haushaltsbudgets von Arbeiterfamilien bei Erwerbstätigkeit der Frau einen Artikel veröf
fentlicht: Henriette Fünh, Erwerbs- oder Hausarbeit der Arbeiterfrau?, in: Soziale Praxis 6 
(1896/97), Sp. 533-536. 

13 Simon Katzenstein ( 1868-1945), Jurist, seit 1899 Arbeitersekretär in Mannheim. Simon 
Katzenstein nahm als Gast teil. 

14 Die Beschäftigung verheirateter Frauen in Fabriken. Nach den Jahresberichten der Gewer
beaufsichtsbeamten für das Jahr 1899 bearbeitet im Reichsamt des Innern, Berlin 1901. 
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und hier ebenfalls über die Resolution abstimmen lassen. Die Vertrauenspersonen 
der einzelnen Orte haben eine Zusammenstellung über Versammlung und Zahl der 
Abstimmenden vorzunehmen und der Zentralvertrauensperson einzuschicken. Diese 
stellt das Gesamtergebnis für ganz Deutschland fest und teilt es der sozialdemokrati
schen Reichstagsfraktion mit bzw. stellt es in einer begründeten Eingabe dem Reichs
tag zu. Die Rednerin regte an, daß es vielleicht zweckmäßig sei, für die Eingabe Unter
schriften zu sammeln, wie es gelegentlich der Eingabe zur Lex Heinze geschehen. 15 

Was die schriftliche Agitation anbelange, so seien Flugblätter und Broschüren zu 
schaffen über die geltenden gesetzlichen Schutzbestimmungen, über unsere Forderun
gen etc. Genossin Fürth empfahl, in einer Broschüre das schätzenswerte Material zu 
veröffentlichen, was in den Berichten der Fabrikinspektoren über die Fabrikarbeit 
verheirateter Frauen enthalten ist. Diese Anregungen fanden allseitige Zustimmung. 
Genossin Zietz wies aufgrund ihrer reichen Erfahrungen nach, welch hohes Interesse 
die Frauen der Frage des gesetzlichen Arbeiterinnenschutzes entgegenbringen und 
wie wirksam in jeder Hinsicht eine Agitation für unsere Forderungen sei. 

[ ... ] 

Nr. 152 

1900 Oktober 18 

Schreiben' des Reichskanzlers Bernhard Graf von Bülow2 an die Bundesre
gierungen 

Abschrift mit Randbemerkungen Neumanns, Teildruck 

[Den Bundesregierungen werden die Ergebnisse der Enquete über die Kinderarbeit übennittelt 
und Vorschläge über die Regelung der gewerblichen Kinderarbeit außerhalb von Fabriken vor
gelegt] 

[Der Bundesregierung] beehrte ich hierneben einen Sonderabdruck aus den Vier
teljahrsheften zur Statistik des Deutschen Reichs, 1900, III, betreffend die gewerbli-

15 Gemeint ist das Gesetz, betreffend Änderung und Ergänzung des Strafgesetzbuchs, vom 
25.6.1900 (RGBI, S.301). Die ,,Lex Heinze" (benannt nach dem im Berliner Prostituti
onsmilieu tätigen - und 1892 in einem aufsehenerregenden Mordprozeß verurteilten -
Ehepaar Hermann und Anna Heinze) führte in§ 181a StGB die Strafbarkeit der Zuhälterei 
ein. Außerdem wurde die Verbreitung „unzüchtiger Schriften" unter Strafe gestellt. Die 
(vom Reichstag in jahrelangen Auseinandersetzungen schließlich erheblich entschärfte) 
Regierungsvorlage löste massive öffentliche Proteste aus. 

Abschrift: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.2, fol.119-164Rs.; Entwurf von 
der Hand Wilhelm Kochs: BArch R 1501 Nr.106464, fol.168-197Rs. Das Schreiben ist 
,,in Vertretung" unterzeichnet vom Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posa
dowsky-Wehner. 
Die Antworten der Bundesregierungen sind überliefert: BArch R 1501 Nr.106465; in 
dieser Akte befindet sich auch eine Zusammenstellung der Antworten der Bundesregierun
gen (Entwurf: fol. 168-205). Zur Stellungnahme Sachsens vgl. Nr. 153. 
Bernhard Graf von Bülow ( 1849-1929), seit 17.10.1900 Reichskanzler, preußischer Mini
sterpräsident und preußischer Außenminister, zuvor seit 1897 Staatssekretär des Auswärti
gen Amts. 
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ehe Kinderarbeit außerhalb der Fabriken aufgrund der Erhebung vom Jahre 1898,' 
sowie die nach Benehmen mit den beteiligten preußischen Ressorts hier aufgestellten 
Vorschläge über die Regelung der gewerblichen Kinderarbeit zu übersenden. 

Nach der in der Drucksache vorliegenden Zusammenstellung des infolge meines 
Rundschreibens vom 9. Dezember 1897' - Il.3306 - eingegangenen Materials haben 
sich die damals ausgesprochenen Vermutungen, daß die Zahl der überhaupt gewerb
lich tätigen Kinder unter 14 Jahren die bei der Berufszählung vom 14. Juni 1895 
ermittelte Ziffer der im Hauptberuf gewerblich beschäftigten Kinder weit übersteigt 
und daß die Kinderarbeit im Handwerk, in der Hausindustrie und bei sonstiger ge
werblicher Tätigkeit einen erheblichen Umfang angenommen hat, durchaus bestätigt. 
Gegenüber den bei der Berufszählung vom 14. Juni 1895 als im Hauptberuf gewerb
lich tätig angetroffenen 45 375 Kindern sind bei der im Jahr 1898 veranstalteten Er
hebung 532 238 Kinder als außerhalb der Fabriken gewerblich tätig ermittelt worden.' 
Selbst diese Zahl bleibt aber hinter der Wirklichkeit zurück, da bei der Untersuchung 
nicht alle Gebiete des Reichs und nicht alle Zweige der gewerblichen Tätigkeit be
rücksichtigt worden sind. Der Umfang der gewerblichen Kinderarbeit ist in den ein
zelnen Teilen des Reichs sehr verschieden; während der Prozentsatz, den die ge
werblich tätigen unter den volksschulpflichtigen Kindern ausmachen, im Durch
schnitt des Reichs 6,63 beträgt, beläuft er sich für Preußen im Durchschnitt auf 5, 18, 
innerhalb Preußens für Berlin auf 12,83 und steigt für Sachsen-Meiningen und 
Schwarzburg-Rudolstadt auf rund 16, für Sachsen-Altenburg auf 19,24 und für das 
Königreich Sachsen sogar auf 22,80. Was die Verteilung der Kinder auf die einzel
nen Gebiete der gewerblichen Tätigkeit betrifft, so sind mehr als die Hälfte der Kin
der, nämlich 306 823 (57,64 % ) in der Industrie vorgefunden, nahezu ein Drittel, 
nämlich 171 739 Kinder (32,27 % ), sind als Austräger, Ausfahrer, Laufburschen oder 
Laufmädchen gezählt, wogegen in Gast- und Schankwirtschaften 21620 (4,06 %) im 
Handelsgewerbe 17 623 (3,31 % ), im Verkehrsgewerbe 2 691 (0,51 % ) und bei son
stiger gewerblicher Beschäftigung 11 787 (2,21 % ) Kinder angetroffen sind. Mögen 
diese Zahlen, was bei der Art der Erhebung dahingestellt bleiben kann, auch nicht in 
allen Einzelheiten genau sein, so geben sie doch ein völlig ausreichendes Bild von 
den vorhandenen Verhältnissen und lassen insbesondere erkennen, daß die Kinder
arbeit in der Industrie und bei anderen gewerblichen Berufsarten in der Tat sehr 
erheblich ist. 

Unter diesen Umständen muß den Verhältnissen, unter denen die Kinder beschäf
tigt sind, eine ganz besondere Bedeutung beigemessen werden. Leider haben die 
angestellten Ermittlungen auch in dieser Beziehung die in meinem Rundschreiben 
vom 9. Dezember 1897 vertretene Anschauung bestätigt, daß auf dem Gebiet der 
gewerblichen Kinderarbeit zum Teil erhebliche Mißstände bestehen.° Nach den Er
gebnissen der Erhebung sind nämlich Kinder nicht nur bei Arbeiten vorgefunden 
worden, die wegen der damit verbundenen Anstrengung für Kinder völlig ungeeig
net waren, die Kinderarbeit war vielmehr auch in geradezu gesundheitsgefährlichen 

3 Gewerbliche Kinderarbeit außerhalb der Fabriken auf Grund der Erhebung vom Jahre 
1898, in: Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutschen Reichs 9 (1900), 3. Heft. 

4 Vgl. Nr. 130. 
Randbemerkung Neumanns: N(ota) B(ene). S. 4 der Zusammenstellung sind für Württem
berg noch schätzungsweise 21 000 Kinder hinzugerechnet. N(eumann). 
Randbemerkung Neumanns: Beschäftigung ganz junger Kiruier1 (msammenstell(un)g S. 13 ). 
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Betrieben vertreten. Auch die Dauer und die zeitliche Lage der Beschäftigung unter
liegt insbesondere in der Hausindustrie häufig erheblichen Bedenken. So ist in Preu
ßen für 110 682 Kinder - 41,05 % der überhaupt beschäftigten - eine mehr als drei
stündige tägliche Beschäftigungsdauer festgestellt worden, und zwar wurden 55 933 
Kinder (50,54 %) sechsmal und 7 621 Kinder (6,89 %) siebenmal in der Woche, also 
auch sonntags, zu einer mehr als dreistündigen Arbeit herangezogen. Daß unter den 
mehr als dreistündigen auch fünf- und sechsstündige tägliche Arbeitszeiten in nicht 
unbeträchtlicher Zahl vertreten sind, darf ohne weiteres angenommen werden.' So 
waren in Mecklenburg-Strelitz von den 62 (unter 213) mehr als 3 Stunden beschäf
tigten Kinder 16 (also etwa ¼) fünf Stunden und 9 (also etwa ln) sechs Stunden 
täglich tätig. Daneben wird aus der thüringischen Hausindustrie von Arbeitszeiten 
bis zu zehnstündiger täglicher Dauer berichtet. Daß die Beschäftigung vielfach zu 
einer ungeeigneten Zeit stattfindet, kann schon mit Rücksicht auf die zahlreichen 
Kinder, die bei Austrage- und Laufdiensten morgens in aller Frühe und abends spät 
tätig sein müssen, nicht bezweifelt werden. Bei der Hausindustrie ist in verschiede
nen Gegenden lang dauernde Nachtarbeit der Kinder angetroffen worden. Endlich ist 
auch gegenüber einigen günstigeren Wahrnehmungen mehrfach eine Beeinträchti
gung der körperlichen und geistigen Entwicklung der Kinder als Folge ihrer über
mäßigen Beschäftigung festgestellt worden. Eine Unterstützung finden die Erhe
bungsergebnisse in den von der Kommission für Arbeiterstatistik gemachten ungün
stigen Feststellungen über die Arbeitsverhältnisse in den offenen Verkaufsstellen 
und in den Gast- und Schankwirtschaften,' vor allem aber in den Jahresberichten der 
Gewerbeaufsichtsbeamten mit ihren häufigen Klagen über eine übermäßige gewerb
liche Kinderbeschäftigung. 

Hiernach kann nicht bezweifelt werden, daß eine dringende Veranlassung vor
liegt, nunmehr der Regelung der gewerblichen Kinderarbeit näherzutreten. Von der 
ursprünglich in Aussicht genommenen Zuziehung der Kommission für Arbeiterstati
stik kann abgesehen werden, da die in Betracht kommenden Verhältnisse schon jetzt 
hinreichend aufgeklärt sind. 

Vor weiteren Maßnahmen lege ich jedoch Wert darauf, daß die hier aufgestellten, 
in der Anlage beigefügten Vorschläge auch von den außerpreußischen Bundesregie
rungen einer Prüfung unterworfen werden. Dabei darf im Hinblick auf die wirt
schaftliche Tragweite der vorgeschlagenen Bestimmungen zur Erwägung gestellt 
werden, ob es sich nicht empfiehlt, die Äußerung besonders beteiligter Provinzialbe
hörden einzuholen. Über die Form, in der die zu erlassenden Vorschriften in Kraft zu 
setzen sein werden, dürfte erst dann ein Entschluß zu fassen sein, wenn über den 
materiellen Inhalt ein Einverständnis erzielt ist. Die Einbringung eines entsprechen
den Gesetzentwurfs wird sich jedenfalls insoweit nicht umgehen lassen, als eine 
Abweichung von dem im § 154 Abs. 4 Satz 2 der Gewerbeordnung aufgestellten 
Grundsatz in Frage kommt. 

Randbemerkung Neumanns: Die Erhebungen für die Zigarrenhausindustrie in den Kreisen 
Minden, Herford, Osterholz-Scharmbeck, Achim, Verden! 

8 Vgl. Erhebungen über die Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Lehrlings-Verhältnisse im 
Handelsgewerbe, Berlin 1894 (= Drucksachen der Kommission für Arbeiterstatistik. Erhe
bungen Nr. 5 und Nr. 7); vgl. Erhebungen über die Arbeits- und Gehalts-Verhältnisse der 
Kellner und Kellnerinnen. Veranstaltet im Jahre 1893, Berlin 1894 (= Drucksachen der 
Kommission für Arbeiterstatistik. Erhebungen Nr. 6). 
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Im übrigen beehre ich mich folgendes zu bemerken. 
Die Vorschläge gehen in Übereinstimmung mit den in meinem Rundschreiben 

vom 9. Dezember 1897 enthaltenen Ausführungen davon aus, daß eine mäßige Be
schäftigung von Kindern insofern ihre Berechtigung hat, als sie geeignet ist, die 
Kinder an körperliche und geistige Tätigkeit zu gewöhnen, den Sinn für Fleiß und 
Sparsamkeit zu eiwecken und sie vor Müßiggang und anderen Abwegen zu bewah
ren. Auch im Laufe der Erhebungen sind aus ähnlicher Auffassung heraus mehrfach 
Stimmen dahin laut geworden, daß in der Arbeit, sofern sie nicht wegen ihrer Art 
oder Dauer bedenklich ist, ein sehr wesentliches, nicht zu unterschätzendes erziehli
ches Moment liege. Auch von pädagogischer Seite ist betont worden, daß ein gewis
ses Maß von körperlicher Arbeit neben dem Unterricht und den Schularbeiten nicht 
nur nicht schädlich, sondern in den meisten Fällen eiwünscht sei. Ein behördliches 
Einschreiten wird dagegen überall da für geboten erachtet: wo die Art der Beschäf
tigung für Kinder nicht geeignet ist, wo die Arbeit zu lange währt, wo sie zu unpas
senden Zeiten und in ungeeigneten Räumen stattfindet. Dabei ist nicht außer Be
tracht geblieben, daß der Verdienst der Kinder, wenn er auch nach den vereinzelt 
vorliegenden Mitteilungen vielfach kaum nennenswert ist, doch in manchen Fällen 
für eine in ärmlichen Verhältnissen lebende Familie, zumal wenn gleichzeitig meh
rere Kinder gewerblich tätig sind, einen relativ nicht unbedeutenden Zuschuß zu den 
Kosten des Haushalts darstellt. Auf die Lage der Eltern ist daher, soweit die Interes
sen des Kinderschutzes dies zuließen, billige Rücksicht genommen worden. 

In weiterer Übereinstimmung mit den in meinem Rundschreiben niedergelegten 
Gesichtspunkten soll die 2ewerbliche Kinderarbeit, und zwar nur diejenige, die im 
Sinne der Gewerbeordnung als gewerblich anzusehen ist, den alleinigen Gegenstand 
der Regelung bilden. Die zu erlassenden Vorschriften sollen sich daher insbesondere 
weder auf die häuslichen Dienstleistungen noch auf die Landwirtschaft erstrecken. 
Das Gebiet der gewerblichen Kinderarbeit soll dagegen, vorbehaltlich der am Schluß 
zu eiwähnenden Einschränkungen, bei denen auch ohne besondere Regelung schon 
auf anderem Wege etwaigen Übelständen entgegengetreten werden kann, in seinem 
vollen'0 Umfang erfaßt werden; es soll daher namentlich neben der Beschäftigung 
fremder auch diejenige der eigenen Kinder geregelt werden, und zwar selbst dann, 
wenn diese Beschäftigung in Betrieben stattfindet, in denen ausschließlich Familien
angehörige tätig sind. Damit wird von dem bisher auf dem Gebiet des Arbeiterschut
zes maßgebenden Grundsatz des § 154 Abs. 4 der Gewerbeordnung, wonach die 
Familie die Schranke für die Arbeiterschutzgesetzgebung bilden soll, abgewichen 
und die Lösung einer Aufgabe unternommen, deren Schwierigkeit nicht unterschätzt 
werden darf. 

Die Bedenken, welche gegen eine Regelung der Kinderarbeit in solchen Betrie
ben sprechen, in denen der Arbeitgeber ausschließlich Familienangehörige beschäf
tigt, also in Betrieben, wie sie sich besonders zahlreich in der Hausindustrie finden, 
sind nicht uneiwogen geblieben. Namentlich war man sich der Schwierigkeiten einer 
ausreichenden Kontrolle wohl bewußt. Allein in dieser Beziehung kam einmal in 
Betracht, daß das Interesse der Lehrer und Geistlichen an den zu erlassenden Vor
schriften immerhin eine gewisse Bürgschaft für ihre Innehaltung bietet. Vor allem 
aber lassen die Ergebnisse der Erhebungen in Verbindung mit dem sonst vorliegen-

9 Randbemerkung Neumanns: Wo Kinder in zu jugendlichem Alter beschäftigt werden! 
' 0 Randbemerkung Neumanns: reichsgesetzlich noch gestatteten' 
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den Material ein Vorgehen auch auf dem Gebiet der Familienbetriebe so dringend 
notwendig erscheinen, daß demgegenüber die bestehenden Bedenken zurücktreten 
müssen. 

Bei den angestellten Ermittlungen ist zwar der Umfang der Kinderarbeit in Fami
lienbetrieben nicht ziffermäßig festgestellt worden. Es ist aber im Auge zu behalten, 
daß von den 306 823 in der Industrie beschäftigten Kindern 143 710 = 46,84 % in der 
Textilindustrie, 41 801 = 13,62 % in der Industrie der Holz- und Schnitzstoffe, 
40 997 = 13,36 % in den Bekleidungs- und Reinigungsgewerben und 27 645 = 
9,01 %, wovon 22668 auf die Tabakfabrikation entfallen, in der Industrie der Nah
rungs- und Genußmittel tätig sind. Hiernach sind fast 83 % der in der Industrie ver
wendeten Kinder in solchen Gewerbszweigen beschäftigt, in denen die Haus
industrie weit verbreitet ist. Ferner darf als bekannt vorausgesetzt werden und wird 
zudem in den Berichten der Gewerbeaufsichtsbeamten bestätigt, daß in der Hausin
dustrie gerade die Familienbetriebe, bei denen der Vater als Arbeitgeber seiner Kin
der bezeichnet werden kann, stark vertreten sind. Einen ziffermäßigen Anhaltspunkt 
bietet in dieser Beziehung die nach Mitteilungen in der Literatur im Jahr 1897 auf
grund amtlicher Ermittlungen festgestellte Tatsache, daß in 35 Schulorten des Krei
ses Sonneberg, eines der Hauptsitze der thüringischen Spielwarenindustrie, von den 
3 555 außerhalb der Schulzeit gewerblich beschäftigten Kindern nur 88 nicht bei den 
eigenen Eltern, mithin etwa 97 ½ % in der eigenen Familie arbeiteten. 

Hinzu kommt, daß gerade in der Hausindustrie nach dem bei der Erhebung ge
sammelten und dem anderweit vorliegenden Material die allergrößten Mißstände 
bestehen. So sind z. B. nach den in Württemberg gemachten Feststellungen im Be
zirk des Oberamts Neuenbürg Kinder mit der Herstellung von Ketten aus Silberdraht 
und Doublegolddraht großenteils von 3 Uhr nachmittags bis in die Nacht hinein 
beschäftigt. Das gleiche gilt von der Klöppel-, Häkel- und Spularbeit der Kinder im 
Oberamt Nürtingen, wo die Nachtarbeit mitunter bis 11 Uhr dauert, im Oberamt 
Spaichingen werden die Kinder mit Federzupfen, einer mit starker Staubentwicklung 
verbundenen Arbeit, bis 10 Uhr abends und mit Endschuhmachen von ½ 5 bis 9 Uhr 
sowie manchmal bis 11 und 12 Uhr beschäftigt. Im Kreis Sonneberg dauert die fast 
ausschließlich hausindustrielle Arbeit zeitweise in 4 Schulgemeinden bis 9 Uhr 
abends, in 8 Schulgemeinden bis l O Uhr abends, in 13 Schulgemeinden bis 11 Uhr 
abends, in 8 Schulgemeinden bis 12 Uhr nachts, in 3 Schulgemeinden bis 2 Uhr 
morgens, in 2 Schulgemeinden bis 3 Uhr morgens, in l Shulgemeinde bis 4 Uhr 
morgens und in 3 Schulgemeinden gegen Weihnachten die ganze Nacht hindurch. 

In 62 Hausindustrieorten von Sachsen-Coburg und Gotha beträgt die Arbeitszeit 
bei 13 Orten bis zu 3 Stunden, bei 23 Orten bis zu 5 Stunden, bei 9 Orten bis zu 6 
Stunden, bei 2 Orten bis zu 7 Stunden, bei 10 Orten bis zu 8 Stunden, bei 1 Ort bis 
zu 9 Stunden, bei 4 Orten bis zu 10 Stunden. 

Die Mitteilungen beziehen sich auf hausindustrielle Betriebe jeder Art, insbeson
dere also auch auf die Betriebe, in denen ausschließlich Angehörige derselben Fami
lie tätig sind. 

Hiernach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß von einer Regelung, welche 
auf die Einbeziehung der hausindustriellen Kinderarbeit und der Kinderarbeit in 
Familienbetrieben überhaupt verzichten wollte, nur ein verhältnismäßig geringer 
Teil der industriell erwerbstätigen Kinder betroffen werden würde, während die zu 
erlassenden Vorschriften der überwiegenden Mehrzahl der Kinder, die noch dazu 
unter den ungünstigsten Verhältnissen arbeiten, nicht zugute kämen. Daß ein solches 
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Ergebnis sowohl aus sachlichen wie aus politischen Gründen ernsten Bedenken unter
liegen müßte, steht außer Frage. Der Grundsatz des § 154 Abs. 4 der Gewerbeordnung 
soll daher nach den vorliegenden Vorschlägen aufgegeben und nach dem Vorgang 
Englands auch der Familienbetrieb in hausindustriellen und sonstigen Werkstätten 
hinsichtlich der Kinderarbeit der gewerbepolizeilichen Regelung unterworfen werden. 

Dies gilt auch für diejenigen Betriebe, in denen der Arbeitgeber ausschließlich 
Familienangehörige beschäftigt. Denn für den Schutz der Kinder gegen Ausnutzung 
durch die Eltern ist es gleichgültig, ob diese ausschließlich ihre eigenen Kinder oder 
neben ihnen auch fremde Personen verwenden. 

Endlich soll sich die Regelung in Anlehnung an die im § 135 11 der Gewerbeord
nung hinsichtlich der Beschäftigung von Kindern in Fabriken getroffenen Bestim
mungen nur auf solche Kinder beziehen, welche noch zum Besuch der Volksschule 
verpflichtet oder wegen ihres jugendlichen Alters noch nicht schulpflichtig sind. 

Von diesen grundsätzlichen Gesichtspunkten ausgehend, unterscheiden die Vor
schläge zunächst zwischen der Beschäftigung fremder (A) und eigener Kinder (B). 
Innerhalb dieser Hauptabschnitte wird in Sonderabteilungen die Beschäftigung in 
der Industrie (A I und II, B VII und IX), im Handels- und Verkehrsgewerbe sowie 
bei öffentlichen Theatervorstellungen und anderen öffentlichen Schaustellungen 
niederer Gattung (A III, B X), in Gast- und Schankwirtschaften (A IV, B XI) gere
gelt, während für die Austrage- und Laufdienste Ausnahmebestimmungen in A V 
und B XII vorgesehen sind und über die Gewährung von Sonntagsruhe bei der Be
schäftigung fremder Kinder unter A VI Bestimmung getroffen ist. 

Im einzelnen ist zu den Vorschlägen folgendes zu bemerken: 

[ ... ] 

[Anlage:] 

Vorschläi:e über die Regelung der gewerblichen Kinderarbeit 

A. Beschäftigung fremder Kinder 

1. 

Bei Bauten aller Art sowie im Betrieb der Ziegeleien und über Tage betriebenen 
Brüche und Gruben, auf welche die Bestimmungen der§§ 134 bis 139b der Gewer
beordnung nicht bereits Anwendung finden, und der in dem nachfolgenden Ver
zeichnis aufgeführten Werkstätten ( § 105 b Abs. 1 der Gewerbeordnung): 

Werkstätten zur Verfertigung von Schieferwaren, Schiefertafeln und Griffeln, 
Werkstätten der Steinmetzen und Steinhauer, Werkstätten der Steinschleifer, Kalk
brennereien, Gips- und Schwerspatmühlen, Quarz- und Glasurmühlen, Werkstätten 
der Töpfer, Werkstätten der Glasschleifer, Werkstätten der Vergolder und Versilbe
rer, Werkstätten der Kupferschmiede, Werkstätten der Rot- und Gelbgießer, Werk
stätten der Gürtler und Bronzeure, Werkstätten zur Verfertigung galvanoplastischer 
Gegenstände, Werkstätten, in denen Blei, Zink oder Kupfer verarbeitet und Legie
rungen dieser Metalle hergestellt oder verarbeitet werden, Werkstätten der Feilen
hauer, Werkstätten zur Anfertigung von Thermometern, Werkstätten zur Herstellung 
von Explosivstoffen, Zündhölzern und sonstigen Zündwaren, Abdeckereien, Gerbe-

11 Randbemerkung Neumanns: Abs. 1 
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reien, Werkstätten zur Verfertigung von Spielwaren aus Gummi, Hasenhaarschnei
dereien, Werkstätten der Anstreicher und Maler, Buchdruckereien 

dürfen Kinder, welche noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, vor
behaltlich der Bestimmungen unter V und VI Abs. 3, nicht beschäftigt werden. 

Der Bundesrat ist befugt, das vorstehende Verzeichnis zu ergänzen. 

II. 

Im Betrieb der nicht unter I bezeichneten Werkstätten dürfen, vorbehaltlich der 
Bestimmungen unter V und VI Abs. 3, Kinder unter zwölf Jahren nicht beschäftigt 
werden. 

Die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre, welche noch zum Besuch der 
Volksschule verpflichtet sind, darf nicht in der Zeit zwischen acht Uhr abends und 
acht Uhr morgens stattfinden und nicht länger als vier Stunden täglich dauern. 

Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, für ihren Bezirk oder Teile desselben 
in Abweichung von der Vorschrift im Absatz 2 zu gestatten, daß die Beschäftigung 
in der Zeit zwischen dem l. April und dem l. Oktober um 6 Uhr, in der Zeit zwi
schen dem l. Oktober und dem l. April um 7 Uhr morgens beginnt und ferner, daß 
die Beschäftigung bis zu sechs Stunden täglich dauert. Jedoch darf die Dauer der 
Beschäftigung unter Einrechnung der Schulstunden sowie der von dem ordentlichen 
Seelsorger für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunion
unterricht bestimmten Stunden zusammen neun Stunden täglich nicht überschreiten. 
An denjenigen Tagen, an welchen die Kinder länger als vier Stunden beschäftigt 
werden, muß ihnen während der Arbeitszeit eine Pause von mindestens einer halben 
Stunde gewährt werden. 

Die Erlaubnis (Abs. 3) kann auch für bestimmte Gewerbezweige gewährt werden. 
Als Werkstätte im Sinn dieser Bestimmungen ist eine Arbeitsstelle auch dann an

zusehen, wenn sie zum Schlafen, Wohnen oder Kochen benutzt wird. 
Auf die Beschäftigung von Kindern, welche selbständig für Rechnung Dritter in 

der Wohnung der Eltern arbeiten, finden die vorstehenden Bestimmungen keine 
Anwendung. 

III. 

Im Handelsgewerbe ( § l 05 b Abs. 2 der Gewerbeordnung), im Verkehrsgewerbe 
(§ 105 i Abs. l der Gewerbeordnung) sowie bei öffentlichen Theatervorstellungen 
und anderen öffentlichen Schaustellungen, bei denen ein höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft nicht obwaltet, dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen unter V 
und VI Abs. 3, Kinder unter zwölf Jahren nicht beschäftigt werden. 

Auf die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre, welche noch zum Besuch 
der Volksschule verpflichtet sind, finden die Bestimmungen unter II Abs. 2, 3 ent
sprechende Anwendung. 

IV. 

Für die Beschäftigung von Kindern in Gast- und Schankwirtschaften gelten, vor
behaltlich der Bestimmungen unter V und VI Abs. 3, folgende Vorschriften: 

Mädchen, welche noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, sowie 
Knaben unter zwölf Jahren dürfen nicht beschäftigt werden. 

Die Beschäftigung von Knaben über zwölf Jahre, welche noch zum Besuch der 
Volksschule verpflichtet sind, darf nicht in der Zeit zwischen acht Uhr abends und 
acht Uhr morgens stattfinden und nicht länger als vier Stunden täglich dauern. 
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Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, für ihren Bezirk oder Teile desselben 
zu gestatten, daß Knaben über zwölf Jahre bis zu sechs Stunden täglich beschäftigt 
werden dürfen, sofern die Dauer der Beschäftigung unter Einrechnung der Schul
stunden zusammen neun Stunden täglich nicht überschreitet. Für Tage, an welchen 
ein von dem ordentlichen Seelsorger bestimmter Katechumenen- und Konfirman
den-, Beicht- und Kommunionunterricht stattfindet, darf diese Erlaubnis nicht erteilt 
werden. 

V. 

Für die Beschäftigung von Kindern beim Austragen sowie als Laufburschen oder 
Laufmädchen in den unter I bis IV bezeichneten Betrieben gelten folgende besonde
re Bestimmungen: 

1. Kinder unter zehn Jahren dürfen nicht beschäftigt werden. 
2. Hinsichtlich der Beschäftigung von Kindern über zehn Jahre, welche noch zum 

Besuch der Volksschule verpflichtet sind, finden die Bestimmungen unter II Abs. 2-
4 entsprechende Anwendung. 

Auf die Beschäftigung beim Austragen von Zeitungen finden die vorstehenden 
Bestimmungen auch dann Anwendung, wenn Kinder, welche noch zum Besuch der 
Volksschule verpflichtet sind, von ihren Eltern für Dritte beschäftigt werden. 

VI. 

An Sonn- und Festtagen dürfen Kinder, welche noch zum Besuch der Volks
schule verpflichtet sind, nicht beschäftigt werden. 

Diese Bestimmung findet auf Gast- und Schankwirtschaften, auf öffentliche 
Theatervorstellungen und andere öffentliche Schaustellungen sowie auf das Ver
kehrsgewerbe keine Anwendung. 

Beim Austragen sowie als Laufbursche oder Laufmädchen (V) darf die Beschäf
tigung höchstens auf die Dauer von zwei Stunden vor zehn Uhr morgens und vor 
Beginn des Hauptgottesdienstes stattfinden. 

VII. 

Die Ortspolizeibehörden sind befugt, zur Beseitigung erheblicher, die Sittlichkeit 
gefährdender Mißstände im Wege der Verfügung für einzelne Gast- und Schankwirt
schaften und für einzelne Unternehmer öffentlicher Theatervorstellungen und ande
rer öffentlicher Schaustellungen der unter Ziffer III Abs. 1 bezeichneten Art die 
Beschäftigung von Kindern, welche noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet 
sind, weiter einzuschränken oder zu untersagen. 

B. Beschäftil;!Unl;! eil;!ener Kinder12 

VIII. 

In Betrieben, in denen fremde Kinder nicht beschäftigt werden dürfen (1), ist, 
vorbehaltlich der Bestimmungen unter XII, auch die Beschäftigung eigener Kinder, 
welche zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, untersagt. 

12 Randbemerkung Neumanns: S. 5 
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IX. 

Im Betrieb der nicht unter I bezeichneten Werkstätten dürfen, vorbehaltlich der 
Bestimmungen unter XII, eigene Kinder unter zehn Jahren überhaupt nicht, eigene 
Kinder über zehn Jahre, welche noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, 
nur in der Zeit zwischen acht Uhr morgens und acht Uhr abends beschäftigt werden. 

Als Werkstätte im Sinne der vorstehenden Bestimmung ist eine Arbeitsstelle auch 
dann anzusehen, wenn sie zum Schlafen, Wohnen oder Kochen benutzt wird. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für den Fall, daß die Kinder selb
ständig für Rechnung Dritter in der Wohnung der Eltern arbeiten. 

Der Bundesrat ist befugt, für einzelne Gewerbszweige Ausnahmen von der Be
stimmung unter Absatz 1 auf die Dauer von fünf Jahren vom Inkrafttreten dieser 
Vorschriften an zuzulassen. 

X. 

Im Handelsgewerbe (§ 105 b Abs. 2 der Gewerbeordnung), im Verkehrsgewerbe 
( § l 05 i Abs. 1 der Gewerbeordnung) sowie bei öffentlichen Theatervorstellungen 
und anderen öffentlichen Schaustellungen, bei denen ein höheres Interesse der Kunst 
oder Wissenschaft nicht obwaltet, dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen unter 
XII, eigene Kinder unter zehn Jahren überhaupt nicht, eigene Kinder über zehn Jah
re, welche noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, nur in der Zeit zwi
schen acht Uhr morgens und acht Uhr abends und nicht länger als vier Stunden täg
lich beschäftigt werden. 

Die höhere Verwaltungsbehörde ist befugt, für ihren Bezirk oder Teile desselben 
in Abweichung von der Vorschrift im Absatz 1 zu gestatten, daß die Beschäftigung 
in der Zeit zwischen dem 1. April und dem l. Oktober um 6 Uhr, in der Zeit zwi
schen dem 1. Oktober und dem 1. April um 7 Uhr morgens beginnt und ferner, daß 
die Beschäftigung bis zu sechs Stunden täglich dauert. Jedoch darf die Dauer der 
Beschäftigung unter Einrechnung der Schulstunden sowie der von dem ordentlichen 
Seelsorger für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunion
unterricht bestimmten Stunden zusammen neun Stunden täglich nicht überschreiten. 
An denjenigen Tagen, an welchen die Kinder mehr als vier Stunden beschäftigt 
werden, muß ihnen während der Arbeitszeit eine ununterbrochene Pause von minde
stens einer halben Stunde gewährt werden. 

XI. 

Die Polizeibehörden sind befugt, für die Beschäftigung eigener Kinder, die noch 
zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, im Betrieb von Gast- und Schank
wirtschaften beschränkende Bestimmungen zu erlassen. 

Insbesondere kann vorgeschrieben werden, daß Knaben unter zwölf Jahren und 
Mädchen, welche noch zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, zur Bedie
nung der Gäste nicht verwendet werden dürfen. 

XII. 

Die Beschäftigung eigener Kinder, welche noch zum Besuch der Volksschule 
verpflichtet sind, beim Austragen sowie als Laufbursche oder Laufmädchen ist ge
stattet, soweit nicht die Ortspolizeibehörde eine abweichende Regelung trifft. 

Hinsichtlich der Beschäftigung beim Austragen von Zeitungen finden die Be
stimmungen unter V Anwendung. 



524 Nr. 152 

XIII. 

Als eigene Kinder im Sinne der Bestimmungen unter VIII bis XII gelten 
l. Kinder, welche mit demjenigen, der sie beschäftigt, oder mit dessen Ehegatten 

in gerader Linie oder bis zum vierten Grad der Seitenlinie verwandt sind; die letzte
ren jedoch nur dann, wenn sie in dem Hausstand dessen, der sie beschäftigt, leben; 

2. Kinder, welche von demjenigen, der sie beschäftigt, oder dessen Ehegatten an 
Kindes Statt angenommen oder bevormundet sind, sofern sie in dessen Hausstand 
leben. 

C. Sonstige Bestimmungen 

XIV. 

Die Bestimmungen der Verordnung, betreffend die Ausdehnung der §§ 135 bis 
139 und des § 139 b der Gewerbeordnung auf die Werkstätten der Kleider- und Wä
schekonfektion, vom 31. Mai 1897 (Reichsgesetzbl[att], S. 459) und der Verordnung 
sowie der Bekanntmachung, betreffend die Ausführung des§ 154 Abs. 3 der Gewer
beordnung, 13 bleiben unberührt. 

XV. 

Reichs- und landesrechtliche Vorschriften, wodurch die Beschäftigung von Kin
dern weiter als durch die vorstehenden Bestimmungen beschränkt wird, bleiben 
unberührt. 

Durch Beschluß des Bundesrats und, soweit ein solcher nicht vorliegt, durch An
ordnung der Landeszentralbehörden oder durch Polizeiverordnungen der zum Erlaß 
solcher berechtigten Behörden kann die Beschäftigung von Kindern, welche noch 
zum Besuch der Volksschule verpflichtet sind, abweichend von den vorstehenden 
Bestimmungen weiter eingeschränkt werden. Die Beschlüsse des Bundesrats, die 
Anordnungen und Polizeiverordnungen können für bestimmte Bezirke sowie für 
bestimmte Gewerbszweige erlassen werden. 

13 Von Neumann geändert bzw. ergänzt in: sowie der Bekanntmachung, betreffend die In
kraftsetzung der im § 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung getroffenen Bestimmung vom 9. Juli 
1900 sowie der Bekanntmachung, betreffend die Ausführungsbestimmungen des Bundes
rats über die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werk
stätten mit Motorbetrieb, vom 13. Juli 1900 ( Reichsges(etz)bl(att), S. 565 ff) N(eumann). 
Vgl. Nr. 147-148. 
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Schreiben' des sächsischen Außenministers Georg von Metzsch-Reichen
bach2 an den Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky
Wehner 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Wilhelmis 

[Stellungnahme zu den Vorschlägen des Reichsamts des Innern zur Regelung der gewerbli
chen Kinderarbeit; eine Einschränkung der Kinderarbeit in der Hausindustrie wird abgelehnt] 

Dem Reichsamt des Innern beehrt sich das unterzeichnete Ministerium in Erwide
rung des gefälligen Schreibens vom 18. Oktober vorigen Jahres.3 Vorschläge über 
die Regelung der gewerblichen Kinderarbeit außerhalb der Fabriken betreffend, 
folgendes ergebenst mitzuteilen: 

Die königlich sächsische Regierung verkennt nicht, daß in der Heranziehung von 
Kindern zu gewerblichen Arbeiten, die eine zu große körperliche Anstrengung erfor
dern oder die unmittelbar gesundheitsschädlich auf den jugendlichen Organismus 
einwirken oder die endlich geeignet sind, bei ihrer Verrichtung die Sittlichkeit oder 
das kindliche Gemüt zu gefährden, ein schwerwiegender Übelstand zu erblicken ist. 
Hiernach ist es gewiß erstrebenswert, die Kinderarbeit im Gewerbebetrieb entwe
der gänzlich zu beseitigen oder wenigstens soweit wie irgend tunlich einzuschrän
ken. 

Werden aber die hier in Betracht kommenden und in den einzelnen Landesteilen 
gegenwärtig bestehenden Verhältnisse näher ins Auge gefaßt, so erscheint es frag
lich, ob eine besonders energische Einschränkung der Kinderarbeit in der Hausindu
strie zu empfehlen sein möchte. In dieser Beziehung geben beispielsweise die Ver
hältnisse der in der Lausitz betriebenen Hausweberei, die Herstellung von Posa
menten und von Spielwaren, wie sie im Erzgebirge anzutreffen ist, zu Bedenken Ver
anlassung. Diese Erwerbszweige können ohne Zuhilfenahme der Kinderarbeit nicht 
bestehen,4 und man würde durch allzugroße Einschränkung oder gar teilweise Unter
sagung derselben kleine wirtschaftliche Existenzen in bedenklicher Weise gefährden. 

Da sich ferner die in Aussicht genommenen, die gewerbliche Kinderarbeit betref
fenden Vorschriften auf die Landwirtschaft und die häuslichen Dienstleistungen 
nicht erstrecken sollen, so könnte dies leicht als eine Bevorzugung der Landwirt
schaft insofern angesehen werden, als ihr hierdurch die erwünschten billigen Ar
beitskräfte zugeführt werden würden. 

Auch würde der Umstand, daß diese Vorschriften nur die Kinderarbeit des Ge
werbebetriebs treffen sollen, recht eigenartige Verhältnisse herbeiführen. Beispiels
weise könnten nach den in Aussicht genommenen Bestimmungen in der Schirrkam-

' BArchR 1501 Nr.106465,fol.26-31. 
Georg von Metzsch-Reichenbach (1836-1927), seit 1891 sächsischer Innenminister, seit 
1892 auch sächsischer Außenminister. 
Vgl. Nr. 152. 

• Randbemerkung Wilhelmis: Sie wird nach dem Entwurf auch noch in erheblichem Umfang 
gestattet! 
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mer eines Ritterguts die Kinder eines hier tätigen Tischlers beschäftigt werden, wäh
rend dies in der Werkstatt des eignen Vaters nicht der Fall sein dürfte.~ Ebenso 
könnten Kinder bei der Hausweberei, der Posamentenindustrie und beim Hand
schuhnähen pp. in der warmen Stube unter Aufsicht der eigenen Eltern überhaupt 
nicht oder nur in beschränktem Umfang beschäftigt werden, während ihrer Verwen
dung, und zwar auch unter ungünstigen Witterungsverhältnissen, beim Kartoffelle
gen und -ausnehmen sowie bei anderen Feldarbeiten und beim Viehhüten nichts 
entgegenstände. 

Wenn es auch geboten ist, den wirklich schädigenden Einflüssen der Hausarbeit 
auf die Kinder und namentlich der übertriebenen Ausnutzung der kindlichen Ar
beitskräfte durch gewissenlose Unternehmer mit Hilfe der Gesetzgebung einen 
Damm entgegenzustellen, so dürfte es doch zu weit gehen, diejenigen Personen, 
welche[n] die Verantwortung für die Ernährung und Erziehung ihrer Kinder obliegt, 
darin zu beschränken, die letzteren angemessen zu beschäftigen und diese Personen 
ebenso zu behandeln wie diejenigen, welche aus selbstsüchtigem Interesse fremde 
Kinder bei Ausführung gewerblicher Arbeiten verwenden. 

Verständige und namentlich christlich denkende Eltern werden bisher schon ihre 
Kinder nicht übermäßig angestrengt haben und sie auch bei dem Fehlen der hier in 
Betracht kommenden gesetzlichen Bestimmungen in Zukunft nicht unvernünftig mit 
Arbeit überlasten,6 sondern werden eher, namentlich die Mütter, sich selbst überar
beiten, um die Kinder zu schonen. Auch erscheint es als ein nicht unberechtigtes 
Verlangen, wenn der für den Unterhalt seiner Familie zur rastlosen Arbeit gezwun
gene Vater seine Kinder, soweit das ihnen nach seiner Erfahrung nicht schadet, zu 
seiner Unterstützung bei der Arbeit heranzieht. 

Im übrigen wird nicht außer acht zu lassen sein, daß die in Aussicht genomme
nen, die ei~nen Kinder betreffenden Vorschriften als eine kaum erträgliche Einmi
schung der Behörden in das Familienleben erscheinen und fortgesetzt zu Denunzia
tionen Veranlassung geben werden. Auch sind diese Vorschriften nicht geeignet, die 
Lage der in Frage kommenden Kinder erheblich zu verbessern; denn haben die El
tern ihre Kinder lieb und leben sie in leidlich auskömmlichen Verhältnissen, so wird 
eine Überanstrengung der Kinder durch gewerbliche Arbeit fast ausnahmslos weg
fallen. Befindet sich aber die Familie in so dürftigen Verhältnissen, daß auf stärkere 
Heranziehung der Kinder zur Beschaffung der zum Lebensunterhalt erforderlichen 
Mittel nicht verzichtet werden kann, so ist es besser, wenn die Kinder arbeiten, als 
wenn sie Hunger leiden müssen, ungenügend bekleidet werden usw. Sind endlich -
was glücklicherweise nur selten vorkommt - Eltern ihren Kindern so wenig zugetan, 
daß sie, um sich selbst das Leben zu erleichtern, dieselben mit gewerblichen Arbei
ten überbürden, so wird jede von der Behörde versuchte Verhinderung eines solchen 
Gebahrens die Lage der Kinder nur verschlechtern, da die Eltern dann nur zu geneigt 
sind, die Kinder als die Ursache ihrer Maßregelung oder Bestrafung anzusehen. 
Sicherlich ist in solchen Fällen die an sich nicht erwünschte übermäßige gewerbliche 
Beschäftigung der Kinder das kleinere Übel. 

5 Randbemerkung Wilhelmis: Solche Ungleichheiten kommen jetzt auch vor, z. B. bei land
wirtschaftlichen Brennereien und sonstigen Nebenbetrieben einerseits u. den gleichen gg_,: 
werblichen Betrieben andrerseits! 

6 Randbemerkung Wilhelmis: N(ota) B(ene). Erfahrungsgemäß sind aber die Eltern bezüg
lich der Verwendung ihrer eigenen Kinder sehr wenig verständig und christlich! 
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Was nun die Vorschläge über die Regelung der gewerblichen Kinderarbeit im 
einzelnen anlangt, so ist unter Bezugnahme auf die in der Beilage des gefälligen 
Schreibens vom 18. Oktober 1900 gewählte Buchstaben- und Zifferbezeichnung 
folgendes anzuführen. 

A. Beschäftigung fremder Kinder 

1. In dem Verzeichnis der Betriebe, in welchem Kinder, die noch zu dem Besuch 
der Volksschule verpflichtet sind, vorbehaltlich der Bestimmungen unter V und VI 
Abs. 3, nicht beschäftigt werden sollen, möchte statt der Worte „Werkstätten zur 
Verfertigung von Spielwaren aus Gummi" gesagt werden: ,,Werkstätten zur Verfer
tigung von Gummiwaren", überhaupt, da auch bei der Herstellung anderer Waren 
aus Gummi eine Gefährdung der dabei beschäftigten Kinder naheliegt. Auch emp
fiehlt es sich, in jenes Verzeichnis Werkstätten der Bürsten- und Pinselrnacherei, 
Borstenzurichtereien sowie Anlagen zur Sortierung und Reinigung von Lumpen, 
Wollabgängen und anderen, Staub und Schmutz erzeugenden Abfallstoffen aufzu
nehmen. 

II. Nach den hier vorgesehenen Bestimmungen ist die Altersgrenze der Kinder, 
welche unter gewissen Einschränkungen zur gewerblichen Arbeit herangezogen 
werden dürfen, auf 12 Jahre festgestellt worden. In den Vorschlägen des kaiserlichen 
Gesundheitsamtes, welche dem gefälligen Schreiben vom 18. Juni I 900' - II. 1519 -
beigefügt waren, ist diese Altersgrenze rücksichtlich der in der Zigarren-Haus
industrie beschäftigten Kinder mit 10 Jahren angenommen. Auch weichen die hier in 
Betracht kommenden Vorschläge von den gegenwärtig vorliegenden insofern ab, als 
die Arbeitszeit der Kinder abends 8 Uhr enden soll, während für die Zigarren
Hausindustrie in Aussicht genommen war, die Beschäftigung der 10 bis 14 Jahre 
alten Kinder bis abends 8 ½ Uhr zuzulassen. Es erscheint geboten, bei der beabsich
tigten allgemeinen Regelung der gewerblichen Kinderarbeit die für die Zigarren
Hausindustrie vorgeschlagenen Bestimmungen auch für die übrige gewerbliche 
Kinderarbeit zum Anhalt zu nehmen. 

III. Es ist hervorgehoben worden, daß die Vorstellungen der Spezialitäten-Theater 
meist erst gegen 8 Uhr abends beginnen. Hiernach wird die vorgesehene Bestim
mung die Folge haben, daß in der Regel Kinder bei solchen Vorstellungen überhaupt 
nicht mehr auftreten können. Dies ist zwar an sich kein Grund, von der fraglichen 
Bestimmung abzusehen, zumal bei derartigen Vorstellungen, soweit sie unter den 
Gewerbebetrieb im Umherziehen fallen, schon jetzt die Mitwirkung von Kindern 
durch § 62 Abs. 3 der Gewerbeordnung in der Hauptsache ausgeschlossen ist. Es 
dürfte aber mit Rücksicht darauf, daß die fragliche Bestimmung bei jenen theatrali
schen Unternehmungen und ähnlichen Gewerbszweigen in die bestehenden Er
werbsverhältnisse tief einschneidet, dem Bundesrat bei dieser Bestimmung die Be
fugnis einzuräumen sein, für einzelne Gewerbszweige Ausnahmen während einer 
festzustellenden Übergangszeit nachzulassen, was im übrigen auch hinsichtlich der 
Vorschrift, daß Kinder unter 12 Jahren nicht beschäftigt werden dürfen, geschehen 
könnte. 

Gemeint ist ein Schreiben des Reichskanzlers an die Bundesregierungen zur Kinderarbeit 
in der Tabakindustrie (Ausfertigung für Baden: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 
Nr.11602. n. fol.). 
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IV-VII. Gegen die hier in Aussicht genommenen Vorschriften sind wesentliche 
Bedenken diesseits nicht zu erheben. Es möchte indessen in Erwägung gezogen 
werden, die Polizeibehörden zu ermächtigen, in geeigneten Fällen (wenn die Kinder 
kräftig sind usw.) das Austragen von Frühstück und Zeitungen durch Kinder schon 
von ½ 6 Uhr früh im Sommer und von ½ 7 Uhr früh im Winter ab zu gestatten. Die 
Polizeibehörden könnten unter Umständen, namentlich für die Winterszeit, die Er
laubniserteilung von der Bedingung abhängig machen, daß den Kindern vor dem 
Beginn der täglichen Beschäftigung Kaffee oder dgl. und Gebäck vom Arbeitgeber 
verabreicht wird, was besonders in den Bäckereien recht gut anginge. 

B. Beschäftigung eigner Kinder 

Gegenüber den in den allgemeinen Bemerkungen ausgesprochenen, auf die Re
gelung der gewerblichen Kinderarbeit bezüglichen Bedenken möchte es sich nach 
diesseitiger Ansicht nicht empfehlen, vom dem in § 154 Abs. 4 der Gewerbeordnung 
aufgestellten Grundsatz, die zur Familie des Arbeitgebers gehörigen Personen betref
fend, abzuweichen.8 Die Stellung des ganzen häuslichen Lebens unter fortgesetzter 
polizeilicher Überwachung würde von der Bevölkerung sehr übel vermerkt werden, 
und es würde das Verständnis für die Notwendigkeit eines so weitgehenden polizei
lichen Eingriffs in das Recht des Familienoberhaupts fehlen. Werden indessen die 
erhobenen Bedenken nicht geteilt, und hält man es für dringend geboten, die Staats
gewalt auf das Verfügungsrecht über die hier in Betracht kommenden Kinder hin
sichtlich der Heranziehung derselben zur gewerblichen Arbeit zu erstrecken, so 
würde für die eigenen Kinder das zu gelten haben, was unter A III betreffs der Al
tersgrenze und der Beendigung der Arbeit angeführt worden ist. 

C. Sonstige Bestimmungen 

Die hier in Aussicht genommenen Vorschriften geben diesseits keinen Anlaß zu 
Bedenken, es ist vielmehr den Vorschlägen unter XIV und XV allenthalben zuzu
stimmen. 

8 Randbemerkung Wilhelmis: Sie! Dann ist das Gesetz ein Schlag ins Wasser! 
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Bericht' des Düsseldorfer Regierungspräsidenten Hans Dietrich von Holleuffer 
an den preußischen Handelsminister Ludwig Brefeld 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Neumanns 

[Eine Einschränkung der Kinderarbeit soll über das vom Reichsamt des Innern vorgeschlage
ne Maß hinausgehen; konkrete Vorschläge hierzu] 

Die von mir eingezogenen Berichte der Gewerbeaufsichtsbeamten, Landräte und 
Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister stimmen, mit einer einzigen Ausnahme, 
darin überein, daß die im Wege der gesetzlichen Regelung beabsichtigte Bekämp
fung der Mißstände, welche gegenwärtig mit der gewerblichen Beschäftigung von 
Kindern im schulpflichtigen und noch nicht schulpflichtigen Alter verbunden sind, 
durchaus zu wünschen und mit Freuden zu begrüßen ist. Im gleichen Sinne sprechen 
sich auch die Kreisschulinspektoren aus, welche in größerer Anzahl über die vorlie
gende Frage von mir gehört worden sind. Insbesondere finden auch die leitenden 
Gesichtspunkte, welche in dem Eingang des Erlasses3 dargelegt sind, durchweg die 
Zustimmung der obenbezeichneten Behörden. Dabei wird in der Mehrzahl der Be
richte der Ansicht Ausdruck gegeben, daß diejenigen Erwägungen, welche für die 
Berechtigung der Kinderarbeit auch in dem durch die Vorschläge des Reichsamts 
des Innern begrenzten Maß sprechen, gegenüber den Nachteilen für das körperliche, 
geistige und sittliche Wohl der Kinder, welche nach dem Inhalt des Erlasses und 
nach den im hiesigen Bezirk gemachten Erfahrungen mit einer zu wenig engbe
grenzten, geschweige denn mit der jetzigen ungeregelten und übermäßigen gewerb
lichen Kinderarbeit verbunden sind, zurücktreten müssen. In mehreren Berichten 
wird darauf hingewiesen, daß bei der wirtschaftlichen Lage der arbeitenden Bevölke
rung im hiesigen Bezirk die Heranziehung der Kinder zu gewerblichen Arbeiten 
meist als eine mißbräuchliche Ausnutzung derselben seitens ihrer Eltern und Arbeit
geber anzusprechen ist und die Fälle, in welchen der gewerbliche Gewinn dieser 
Kinder einen schwer entbehrlichen Zuschuß zu den Kosten des Haushalts darstellt, 
recht selten sind, während andererseits die meist äußerst geringe Bezahlung der 
Kinderarbeit in keinem Verhältnis steht zu den mit dieser Arbeit für die Kinder ver
bundenen Schäden. Dementsprechend treten die Berichte überwiegend und in man-

' GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Slg. II, fol. 30-37. Mit diesem Bericht beant
wortete die Regierung Düsseldorf einen gemeinsamen Runderlaß des preußischen Han
delsministers, des Kultusministers und des Innenministers vom 7.12.1900, mit dem die Be
zirksregierungen aufgefordert wurden, zu den „Vorschlägen über die Regelung der gesetz
lichen Kinderarbeit" des Reichsamts des Innern (vgl. Nr. 152) Stellung zu nehmen (Me
tallographie: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36, Bd.2, fol. 188-195). 
Der Bericht ist „in Vertretung" unterzeichnet von Oberregierungsrat Richard Koenigs. 
Referenten waren Regierungsrat Dr. Ewald Erbslöh und Gewerberat Fritz Pirsch. 

2 Hans Dietrich von Holleuffer (1855-1902), seit 1899 Regierungspräsident in Düsseldorf. 
Gemeinsamer Erlaß des preußischen Handelsministers, des Kultusministers und des In
nenministers an die Regierungspräsidenten vom 7.12.1900 (Metallographie: GStA Berlin 
I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36, Bd.2, fol. 188-195). 
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eben Punkten fast übereinstimmend für eine weitergehende Beschränkung' der Kin
derarbeit ein, als sie nach den vorliegenden Vorschlägen stattfinden würde. Nament
lich wendet sich die überwiegende Mehrzahl dagegen, daß die zeitliche Begrenzung 
der Kinderarbeit durch die Zulassung von Ausnahmen in vielen Fällen soll durch
brochen werden können. Es wird hierbei einerseits die Notwendigkeit solcher Aus
nahmen bestritten, andererseits auf die damit verbundene Erschwerung der Durch
führung der Regelbestimmungen hingewiesen, deren Handhabung um so weniger 
Schwierigkeiten bereiten werde, je einfacher, übersichtlicher und verständlicher die 
ganze Regelung sich gestalte. 

Der sich aus dem Vorstehenden ergebenden Beurteilung, welche die zur Erörte
rung stehenden Vorschläge im allgemeinen seitens der mir nachgeordneten Behör
den gefunden haben, kann ich auch meinerseits nur beipflichten. 

Im einzelnen bemerke ich zu den vorgeschlagenen Bestimmungen das Folgende: 
A I. Durchschlagende Bedenken gegen die Ausschließung der in dem Verzeichnis 

aufgeführten Werkstätten von der Kinderarbeit sind von keiner Seite geltend ge
macht worden. Dagegen wird die Ergänzung desselben durch Hinzufügung der 
Lumpen- bzw. Abfallsortierereien und Handlungen, der Werkstätten der Metallgie
ßer und Metallschleifer, Verzinner, Verzinker und Vernickeler, der Werkstätten für 
Holzbearbeitung, in welchen eine erhebliche Staubentwicklung stattfindet, der Werk
stätten der Zigarrenmacher, Kürschner, Sattler, Polsterer und Dekorateure sowie der 
Seifensiedereien fast allgemein mit Recht für erforderlich erachtet. Ferner wird von 
manchen Seiten die Beschäftigung der Kinder in Schlächtereien mit Rücksicht auf 
die Gefahr der Verrohung in der Behandlung von Tieren sowie auf die Gefährlich
keit der Werkzeuge für bedenklich erachtet. Von einzelnen Berichterstattern, insbe
sondere Gewerbeinspektoren, wird ferner mit Rücksicht auf die Verhältnisse ihres 
Bezirks die Aufnahme folgender Werkstätten empfohlen: Glasbläser, Glasätzer und 
Glasmettierer, Bürstenmacher, Steindrucker, Lackierer, Polychromeure, Tierausstop
fer, Binsenstuhlmacher, Bleienknüpfer, Litzenknüpfer und Hamischmacher (soweit 
eine Gesundheitsschädigung durch Blei auch bei letzteren beiden in Frage kommt), 
Gipsbrenner. 

Endlich ist noch die Ausschließung der Kinder von der Beschäftigung beim Bier
abfüllen angeregt worden. 

Die Aufnahme sämtlicher vorgenannten Werkstätten in das Verzeichnis kann ich 
meinerseits nur befürworten. 

A II. In Übereinstimmung mit nahezu sämtlichen mir vorliegenden Berichten 
muß ich das Maß von vier Stunden für die Werkstattarbeit der Kinder als zu hoch 
gegriffen bezeichnen und die Herabsetzung auf höchstens drei Stunden empfehlen. 
Irgendwelche erheblichen Bedenken hiergegen sind von keiner Seite geltend ge
macht worden. Dagegen wird mit Recht darauf hingewiesen, daß bei Berücksichti
gung der Zeit, welche die Kinder nebenher noch auf die häuslichen Schularbeiten 
und häufig auf die Wege zur Schule und zur Werkstatt, manchmal auch auf Hilfsar
beiten im Haushalt zu verwenden haben, bereits bei der Festsetzung auf 3 Stunden 
kaum Zeit zur notwendigen Erholung übrigbleibt. Zu erwägen ist meines Erachtens, 
ob etwa für die schulfreie Ferienzeit das Maß auf 5 oder 6 Stunden allgemein oder 
nach Bestimmung der höheren Verwaltungsbehörde zu erhöhen sein möchte und für 

• Randbemerkung Neumanns: N(ota)B(ene) 
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die halben Schultage auf vier Stunden.' Dem steht allerdings entgegen, daß gerade 
den durch Werkstattarbeit neben der Schule angestrengten Kindern ein möglichst 
voller Genuß der Ferien besonders zu wünschen ist. 

Sollte die vierstündige Beschäftigungszeit neben dem Schulbesuch bestehenblei
ben, so würde die Gewährung von Ausnahmen darüber hinaus in keinem Fall zu 
empfehlen sein. Ein Bedürfnis hierzu kann für den hiesigen Bezirk nicht anerkannt 
werden. Auch bei Herabsetzung auf drei Stunden würde meines Erachtens höchstens 
die oben erwähnte Verlängerung für die Ferien und halben Schultage als Ausnahmen 
zuzulassen sein. 

Namentlich von einigen Gewerbeinspektoren wird betont, daß die in Absatz 3 vor
gesehene Pause von einer halben Stunde bei mehr als vierstündiger Beschäftigung 
nicht genüge, vielmehr schon nach 2stündiger Beschäftigung eine Pause von einer 
Viertelstunde notwendig sei. Erfahrungsmäßig läßt die Arbeitskraft und Freudigkeit 
der Kinder in diesem Alter bei mehrstündiger ununterbrochener Beschäftigung sehr 
schnell nach, und es spricht daher auch für die Herabsetzung auf 3 Stunden der Um
stand, daß in der vierten Stunde in der Regel von den Kindern nicht mehr viel geleistet 
wird, wenn sie nicht in unnatürlicher Weise zur Arbeit angetrieben werden. 

Von mehreren Seiten ist empfohlen worden, ausdrücklich vorzuschreiben, daß ei
ne Werkstattarbeit vor Beginn der Schule sowie während der Mittagsschulpause 
nicht stattfinden darf. Auch diese Anregung verdient meines Erachtens Beachtung. 

A. III. Für die unter III. genannten Gewerbe ist gleichfalls die Festsetzung einer 
Beschäftigung von höchstens 3 Stunden und die Abstandnahme von Ausnahmen 
meines Erachtens zu empfehlen. 

A. IV. Das Vorgesagte gilt ebenso für die Beschäftigung in Gast- und Schank
wirtschaften. In einigen der mir vorliegenden Berichte wird es sogar für wünschens
wert und durchführbar erachtet, die Beschäftigung wie von Schulmädchen so auch 
von Schulknaben hier ganz zu untersagen. Für Sommerfrischen, Plätze mit starkem 
Touristenverkehr und für sonst etwa hervortretende besondere Bedürfnisse möchte 
die Zulassung von Ausnahmen durch die untere Verwaltungsbehörde ins Auge zu 
fassen sein. 

A. V. Von mehreren Seiten wird es für wünschenswert gehalten, auch für die Be
schäftigung beim Austragen sowie als Laufburschen und Laufmädchen die Alters
grenze auf 12 Jahre festzusetzen. Es wird darauf hingewiesen, daß in den Städten 
häufig das Auf- und Absteigen in hohen Häusern mit schweren Paketen, Körben etc. 
an die Kraft der Kinder Anforderungen stellt, welche auf den Körper im Alter von 10 
und 11 Jahren schädlich einwirken. Im allgemeinen wird indessen die Erwägung, 
daß es sich hierbei um leichtere und gesunde Beschäftigung handelt, zutreffen und 
daher die in den Vorschlägen vorgesehene Grenze für angebracht zu erachten sein. 

In Absatz 2 dürften etwa mögliche Zweifel daran, wen im Übertretungsfall die 
Strafe treffen soll, zu beseitigen sein. 

A. VI. Es ist vorgeschlagen worden, die in Absatz 2 vorgesehene Ausnahme für 
Gast- und Schankwirtschaften zu streichen. Dabei kommt in Betracht, daß an Sonn
tagen ein Bedürfnis der Kinderbeschäftigung insofern weniger vorliegt, als an diesen 
Tagen genug andere Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, daß ferner gerade der 
Sonntagsverkehr in sittlicher Hinsicht von ungünstigem Einfluß auf die in den Wirt-

Randbemerkung Neumanns: Einfacher u. übersichtlicher werden dadurch die Be
stim(mun)gen aber nicht1 
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schaften tätigen Kinder einwirkt und auch im Interesse der Erziehung der Kinder zur 
Sonntagsheiligung diese Ausnahme nicht erwünscht erscheint. 

B. IX. Das Bedürfnis, über die dem Bundesrat zu gebende Befugnis hinaus Aus
nahmen zuzulassen, wird von den mir unterstellten Behörden allgemein verneint, 
und ich kann auch meinerseits ein solches Bedürfnis nicht anerkennen. In mehreren 
Berichten wird die für die Befugnis des Bundesrats zur Zulassung von Ausnahmen 
vorgesehene Übergangszeit von 5 Jahren als zu lang und ein Zeitraum von 2 Jahren• 
als genügend bezeichnet. 

In bezug auf Absatz 3 erscheinen die nachstehenden Bemerkungen des Gewer
beinspektors zu Essen7 beachtenswert: 

„Die im dritten Absatz enthaltene Erlaubnis, eigene Kinder schon vom zehnten 
Jahr ab für Rechnung Dritter in der Wohnung der Eltern arbeiten zu lassen, erregt bei 
mir Bedenken. Einmal muß mit der Schwierigkeit gerechnet werden, die mit der 
Feststellung von Überarbeit bei eigenen Kindern verknüpft ist, sodann ist es doch 
zweifellos, daß die eigene Wohnung in den weitaus meisten Fällen kaum als Woh
nung für die Familie genügt und durch das Einbringen fremder Arbeit noch weiter 
beschränkt8, unwohnlich und ungesund gemacht wird, so daß die Schädigungen der 
Kinderbeschäftigung hier noch gefahrdrohender sind. Vor allen müßte aber doch hier 
berücksichtigt werden, daß die vorliegenden milderen Bestimmungen die gewerbli
che Kinderarbeit in die Heimarbeit mit all ihren Schatten und Gefahren drängen, in 
der sich selbst mit gesetzlichen Zwangsmitteln die untere Altersgrenze für die Be
schäftigung kaum wird aufrechterhalten lassen. Diese Bedenken gelten zwar auch für 
eine Altersgrenze von zwölf Jahren. Die Festsetzung derselben wird aber doch die 
Beschäftigung wesentlich jüngerer Kinder, namentlich solcher unter 10 Jahren im 
großen und ganzen verhüten. Ich empfehle daher, dem Absatz 3 den Nachsatz einzu
fügen: 

,jedoch mit der Maßgabe, daß Kinder unter 12 Jahren daselbst überhaupt nicht für 
Rechnung Dritter beschäftigt werden dürfen'." 

B. X. Hinsichtlich der Dauer der Beschäftigung sowie der Notwendigkeit von 
Ausnahmen gilt auch hier das oben für die Beschäftigung fremder Kinder Gesagte. 

B. XI. In einer größeren Zahl der mir vorliegenden Berichte wird ein allgemeines 
Verbot der Beschäftigung eigener schulpflichtiger Kinder in Gast- und Schankwirt
schaften empfohlen. Ich halte indessen aus den in dem Erlaß angeführten Gründen 
die vorgesehene Befugnis der Polizeibehörden für ausreichend und mehr zu emp
fehlen. 

Zu B. XII. finde ich nichts zu bemerken. 
Zu B. XIII. wird meines Erachtens zu erwägen sein, ob nicht den unter 1 und 2 

genannten Kindern diejenigen gleichzustellen sein werden, welche aufgrund des 
Fürsorgegesetzes vom 2. Juli 1900° in einer Familie untergebracht sind. 

Die unter Ziffer 13 des Erlasses gestellte Frage, ob eine Regelung der Sonntags
ruhe auch hinsichtlich der Beschäftigung eigener Kinder erforderlich ist, kann nach 

Randbemerkung Neumanns: ? 
Friedrich Würfler. 

8 Randbemerkung Neumanns: Dafür arbeiten die Kinder bei den Eltern und unter ihrer 
Aufsicht. 
Randbemerkungen Neumanns: Ist preußisches Gesetz! 
Gesetz über die Fürsorgeerziehung Minderjähriger vom 2. Juli 1900 (PrGS, S. 264). 
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den Verhältnissen des hiesigen Bezirks in Übereinstimmung mit der Mehrzahl der 
mir vorliegenden Berichte verneint werden. 

Zwei Polizeiverordnungen'0 sowie einen Zeitungsausschnitt", welche das in Rede 
stehende Gebiet berühren, füge ich bei. 

Nr. 155 

1901 April 22 

Bericht' des Berliner Polizeipräsidenten Ludwig von Windheim an den preu
ßischen Handelsminister Ludwig Brefeld 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Neumanns 

[Eine Einschränkung der Kinderarbeit soll - trotz teilweiser gegenteiliger Ansicht der ange
hörten Behörden - über das vom Reichsamt des Innern vorgeschlagene Maß hinausgehen; 
konkrete Vorschläge hierzu] 

Über die Vorschläge für die Regelung der Kinderarbeit habe ich die Polizeidirek
tionen zu Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf sowie die hiesigen Gewerbein
spektionen gutachtlich gehört. Einstimmig ist das Bedürfnis nach Erlaß einheitlicher 
Bestimmungen anerkannt worden. In genereller Hinsicht ist von einigen Seiten nur 
in Frage gestellt worden, ob es sich empfiehlt, diese Bestimmungen auch auf die 
Beschäftigung von Kindern in der eigenen Familie zu erstrecken. Es ist dabei darauf 
hingewiesen worden, daß diese Maßnahme einen schweren Eingriff in die Eltern
rechte bilden würde. Man müsse zu den Eltern, bei denen ein natürliches, auf dem 
Gefühl der Liebe berührendes Interesse an der Gesundheit und dem Wohle der Kin
der vorauszusetzen sei, das Vertrauen haben, daß sie selbst das richtige Maß bei der 
Beschäftigung ihrer Kinder zu finden wissen. Ferner würden sich die [sie!] Behörden 
bei der Durchführung der Bestimmungen große Schwierigkeiten entgegenstellen, 
weil in den meisten Fällen die Überwachung sich nicht werde ermöglichen lassen. 
Schließlich seien die Bestimmungen geeignet, eine Lockerung der Familienbande zu 
bewirken und die elterliche Autorität zu untergraben, weil die Feststellung von 
Übertretungen nur unter Ausspielung der Kinder gegen die Eltern werde erfolgen 
können. 

"' Verordnung der Polizeiverwaltung Barmen vom 23.2.1899 (fol. 39); Polizeiverordnung, 
betreffend die Beschäftigung schulpflichtiger Kinder mit gewerblichen Arbeiten, des Düs
seldorfer Regierungspräsidenten vom 2.4.1898 (fol. 40). 

11 Es handelte sich um einen Ausschnitt aus der ,,Bergischen Arbeiterstimme" vom 6.3.1901 
mit der Überschrift „Die Ausbeutung von Schulkindern in der Solinger Industrie". 

GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Slg. II, fol. 75-80. Mit diesem Bericht beant
wortete der Berliner Polizeipräsident einen gemeinsamen Runderlaß des preußischen Han
delsministers, des Kultusministers und des Innenministers vom 7.12.1900, mit dem die Be
zirksregierungen aufgefordert wurden, zu den „Vorschlägen über die Regelung der gesetz
lichen Kinderarbeit" des Reichsamts des Innern (vgl. Nr. 152) Stellung zu nehmen (Me
tallographie: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36, Bd.2, fol. 188-195). 
Referenten waren Regierungsassessor Paul Brauer und Gewerberat Karl Hartmann. 
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Ich vermag mich diesen Ausführungen nicht anzuschließen. Wie die Erfahrung 
lehrt, läßt der harte Kampf um das tägliche Brot nur zu häufig Eltern gegen die Er
fordernisse für das körperliche Gedeihen der Kinder blind werden. Alsdann wird 
durch das bloße Vorhandensein von Vorschriften, auch wenn sich dieselben nicht 
genau überwachen lassen, schon viel genützt und dem immer stärkeren Anwachsen 
der besonders auf die Arbeitskraft der Frauen und Kinder sich stützenden Hausindu
strie ein nicht zu unterschätzendes Abwehrmittel entgegengesetzt werden. Indessen 
wird auch die Überwachung sich in genügendem Maß durchführen lassen, wenn sie 
nicht in die Hände der Polizeiorgane, sondern von Personen gelegt wird, die mit dem 
Familienleben des kleinen Mannes kraft ihres Berufes nähere Fühlung zu nehmen 
vermögen. Agahd schlägt in seinem nicht unbemerkenswerten Aufsatz über den 
vorliegenden Gegenstand in Nr. 21 der „Sozialen Praxis" vom 21. Februar dieses 
Jahres in dieser Hinsicht als geeignete Organe die Volksschullehrer vor.2 Wie zu
gänglich übrigens die große Masse der Arbeiterbevölkerung gegenüber einer Be
vormundung durch die Behörden ist, welche das Wohl ihrer Kinder im Auge hat, 
erhellt daraus, daß die im Landespolizeibezirk Berlin ergangenen Polizeiverord
nungen über die Einschränkung der Kinderarbeit bei ihrer Durchführung auf keiner -
lei Schwierigkeiten gestoßen sind. Ich füge ein Druckexemplar der für den Stadtkreis 
Berlin geltenden Polizeiverordnung vom 21. Dezember 18993 sowie einen Über
druck der Rixdorfer Polizeiverordnung vom 16. August 19004 hier bei. Für Charlot
tenburg ist eine der hiesigen völlig entsprechende Verordnung erlassen worden. 

Im einzelnen bemerke ich folgendes: 
Zu A. I: Es erscheint geboten, über die in den Vorschlägen aufgeführten Werk

stättenarten noch weiter aufzunehmen: 1. Werkstätten der Fleischer und Schlächter, 
2. Werkstätten der Glasätzer, 3. Werkstätten der Metallschleifer, 4. Werkstätten der 
Apotheker und Drogisten, 5. Werkstätten zur Herstellung von Gummiwaren, 
6. Werkstätten zur Verarbeitung von Tabak, 7. - 8. Hachelräume und Spinnereien, 
9. Werkstätten, in denen Polsterwaren angefertigt werden, 10. Anlagen, in denen 
Lumpen und Papier sortiert werden, 11. Färbereien, 12. Marmorschleifereien, 
13. Steindruckereien.5 

In allen diesen Betrieben ist die Beschäftigung von Kindern mit Gefahr für die 
Gesundheit verknüpft. In den Fleischereien und Schlächtereien ist das Hantieren mit 
Messern und Beilen für die Kinder gefährlich; außerdem wirkt erfahrungsgemäß das 
Zusehen beim Schlachten der Tiere und die Beschäftigung mit dem blutigen Fleisch 
verrohend auf das Kindergemüt. 

Zu A. II. Die Zulassung einer vierstündigen Beschäftigungszeit erscheint für Ber
liner Verhältnisse zu weitgehend. Da die Schulzeit durchschnittlich fünf Stunden 
beträgt und die Schularbeiten wenigstens eine Stunde in Anspruch nehmen, so würde 
bei einer vierstündigen gewerblichen Arbeitszeit sich eine tägliche Beschäftigungs
zeit des Kindes von 10 Stunden ergeben. Das ist im Vergleich mit der Beschäfti-

Konrad Agahd, Vorschläge zum Entwurf eines Gesetzes gegen die Ausnutzung kindlicher 
Arbeitskraft, in: Soziale Praxis 10 (1900/01), Sp. 505-508. 
Polizeiverordnung betr. Beschränkung der Beschäftigung von Kindern (Amtsblatt Regie
rung Potsdam und Stadt Berlin 1899, S. 536). 
Abgedruckt bei Konrad Agahd, Kinderarbeit und Gesetz gegen die Ausnutzung kindlicher 
Arbeitskraft in Deutschland, Jena 1902, S. 112. 
Randbemerkung Neumanns: Sind das nicht immer Fabriken? 
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gungszeit, die dem nicht mehr schulpflichtigen dreizehnjährigen Fabrikarbeiter zu
gemutet werden darf (nicht mehr als sechs Stunden), eine zu hohe Anforderung an 
die Leistungsfähigkeit des Kindes. Es dürfte sich empfehlen, die Höchstdauer der ge
werblichen Kinderarbeit auf drei Stunden täglich allgemein festzusetzen und nur für 
die Ferienzeit eine Erhöhung der Beschäftigungsdauer um eine Stunde zuzulassen. 

Die in den Absätzen 3 und 4 vorgesehenen Ausnahmebestimmungen erscheinen 
für die Berliner Verhältnisse weder empfehlenswert noch erforderlich. Bei der Zu
lassung weiterer Beschäftigungszeiten als im vorstehenden vorgeschlagen, würde 
das Interesse der Kinder für die Schule gefährdet werden, ohne daß das vorhandene 
Bedürfnis an Arbeitskräften, das in den meisten Gewerbearten hier reichlich gedeckt 
ist, eine solche Hintansetzung des geistigen und idealen Entwicklungsganges recht
fertigen könnte. 

Von verschiedenen Seiten ist der Wunsch geäußert worden, es möge, wenn irgend 
angängig, von der Festsetzung all~emeiner6 Ausnahmebefugnisse für die höhere 
Verwaltungsbehörde in der geplanten Verordnung überhaupt abgesehen werden, da 
bei verschiedenartiger Handhabung dieser Befugnisse jede Kontrolle über die Durch
führung der Verordnung verlorengehen würde. 

Zu A. IV. Für die Vorschläge zu A. IV gilt bezüglich der Beschäftigungsdauer 
(Absatz 3) dasselbe, was zu A. II angeführt ist. Auch hier dürfte eine dreistündige 
Beschäftigungszeit als Höchstdauer festzusetzen sein. Desgleichen treffen auch hier 
hinsichtlich der Ausnahmebefugnis (Absatz IV) die zu A. II Absatz 3 und 4 geäu
ßerten Bedenken zu. 

Das Verbot der Beschäftigung von Mädchen in Gast- und Schankwirtschaften 
(Absatz 2) wird zweckmäßig auf eine Beschäftigung in den Gast- und Schankräu
men zu beschränken sein.' Gegen eine Beschäftigung junger Mädchen in der Küche 
(beim Abwaschen des Geschirrs, Schälen von Kartoffeln u. a. m.) wird sich schwer
lich etwas einwenden lassen. 

Zu A. V. Unter diese Ziffer fallen diejenigen Beschäftigungsarten, auf welche im 
hiesigen Landespolizeibezirk die gewerbliche Kinderarbeit sich wesentlich kon
zentriert, nämlich das Austragen von Backware und das Austragen von Zeitungen in 
den Morgenstunden. Mit Bezug auf diese verhältnismäßig leichten und der Gesund
heit nicht unzuträglichen Beschäftigungsarten erscheinen die Vorschläge mit den 
hiesigen Gewohnheiten nicht vereinbar. Bisher war hier unbedenklich die Beschäfti
gung der Kinder im Winterhalbjahr von 6 1/2 Uhr, im Sommerhalbjahr von 5 ½ Uhr 
an zugelassen. Der Schulunterricht beginnt in Berlin und seinen Vororten im Winter 
um 8 Uhr, im Sommer um 7 Uhr. Das Austragen muß entsprechend den Bedürfnis
sen aller Bevölkerungsklassen in den frühen Morgenstunden erfolgen. Es wäre daher 
sehr zu wünschen, wenn hier ein Durchbruch der sonstigen Bestimmungen über die 
für die Beschäftigung zulässige Zeit stattfände, indem angeordnet würde, daß das 
Austragen von Backware und Zeitungen allgemein im Winter von 6 1/2, im Sommer 
von 5 1/2 Uhr an gestattet ist. In Erwägung könnte gezogen werden, zur Herbeifüh
rung eines Ausgleichs die Altersgrenze für die Ausübung dieser Beschäftigungsarten 
auf da<; 12. Lebensjahr zu erhöhen. 

Zu B. IX und X. Die Festsetzung einer anderen Altersgrenze für die Beschäfti
gung eigener Kinder (10 Jahre) wie für die Beschäftigung fremder Kinder (12 Jahre) 

Randbemerkung Neumanns: N(ota)B(ene) 
7 Randbemerkung Neumanns: Es handelt sich um.fIT!mk_ Kinder! 
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gibt zu Bedenken Anlaß. Wenn nämlich die eigenen Kinder bereits in einem Alter 
gewerblich tätig sein müssen, in dem andere Kinder noch unter gesetzlichem Schutz 
ihre Freiheit genießen, so können erstere hieraus leicht Anlaß zur Unzufriedenheit 
mit dem Elternhaus und den staatlichen Einrichtungen nehmen, wodurch dann der 
erste Keim für spätere Abneigung und Auflehnung gegen die Autorität der Familie 
und des Staates gelegt ist. 

Zu B. X Absatz: Das zu A. II Absatz 3 und 4 gegen die Zulassung von Ausnah
men Gesagte trifft auch hier zu. 

Zu Ziffer 13 des Erlasses: Das Verbot der Sonntagsarbeit für eigene Kinder kann 
nicht für entbehrlich erachtet werden. Denn einerseits würde bei Zulassung der 
Sonntagsarbeit die Lage der eigenen Kinder erheblich schlechter sein als diejenige 
der anderen Kinder, andererseits ist zu befürchten, daß sonntags infolge des Ausfalls 
des Schulunterrichts sogar eine stärkere Ausnutzung der Arbeitskraft der Kinder 
stattfinden wird als an Werktagen. 

Zu C: Noch vor Hinzufügung des Absatzes V zu § 42 b der Gewerbeordnung 
durch das Gesetz vom 6. August 1896" ist in Berlin bereits durch Polizeiverordnung 
vom 16. Oktober 18799 Kindern unter 14 Jahren das Feilbieten von Waren irgend
welcher Art sowie das gewerbsmäßige Musikmachen und Darbieten von Schaustel
lungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen, auf Hausfluren, Treppen und Häfen 
sowie in öffentlichen Schanklokalen, Restaurationen und Konditoreien untersagt 
worden. 

§ 2 dieser Verordnung gestattet den Handel noch nicht 14 Jahre alter Kinder nur 
auf Straßen und Plätzen, auf denen Weihnachtsmarkt abgehalten wird, während der 
Dauer des letzteren. 

Ein weiteres Bedürfnis, Ausnahmen von dem Verbot des § 42 b Absatz 5 der Ge
werbeordnung zuzulassen, liegt hier nicht vor. Eine Anregung nach dieser Richtung 
bot in neuerer Zeit das während der Sommermonate in Berlin ortsübliche öffentliche 
Feilbieten selbstverfertigter Fliegenfänger (sogenannte Fliegenhüte und Fliegenstök
ke), bezüglich dessen im vorigen Sommer Ermittlungen angestellt sind. Da indessen 
dieser Handelszweig nur geringe Ausdehnung hat - es sind nur 15 l Fälle ermittelt 
worden -, da ferner eine Ausnahmebestimmung zugunsten dieses Handelsartikels 
sich zeitlich nicht in den durch § 42 b Absatz 5 vorgeschriebenen Rahmen von höch
stens 4 Wochen in einem Kalenderjahr einfügen lassen würde, so wurde von dem 
Erlaß einer Ausnahmebestimmung abgesehen. 

Von der durch § 60 b Absatz 3 der Gewerbeordnung eingeräumten Befugnis hin
sichtlich der im § 59 Ziffer 1 und 2 daselbst bezeichneten Gegenstände und Leistun
gen Gebrauch zu machen, erscheint überflüssig, da bisher hier noch kein Fall zur 
Kenntnis gelangt ist, in dem Kinder unter 14 Jahren zwecks Ausübung des Handels 
mit selbstverfertigten Gegenständen des Wochenmarktverkehrs oder zum Anbieten 
gewerblicher Leistungen aus den Vororten nach Berlin gekommen wären. 

8 Diese Novelle zur Gewerbeordnung (RGBI, S. 685) verbot Kindern unter 14 Jahren das 
Anbieten von Waren auf öffentlichen Plätzen und das Hausieren. Begrenzte Ausnahmen 
waren zulässig. 

9 Polizeiverordnung, betreffend das Verbot des Feilbietens und des Verkaufs von Waren 
sowie des gewerbsmäßigen Musikmachens und Darbietens von Schaustellungen auf öf
fentlichen Straßen und Plätzen etc. durch Kinder unter 14 Jahren (Amtsblatt Potsdam und 
Stadt Berlin, 1879, S.468). 
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Schulpflichtige Kinder werden hier, soweit sich hat ermitteln lassen, zum Auf
spielen bei Tanzmusiken nicht verwendet. 

Die sämtlichen Straßen und Plätze stehen in Berlin, abgesehen von gewissen, 
nicht in Betracht kommenden Vorbehalten, im Eigentum der Stadtgemeinde. 

Die Reinigung von Straßen und Plätzen einschließlich der Bürgersteige gehört zu 
den Aufgaben der Kommunalverwaltung. Dasselbe gilt von dem Anzünden der La
ternen auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Nach kurzerhand eingeholter Auskunft 
der Direktionen der städtischen Straßenreinigung und der städtischen Gaswerke 
werden in beiden Verwaltungen niemals schulpflichtige Kinder unter 14 Jahren 
beschäftigt. 

Fälle, in denen solche Kinder hier mit dem Anzünden von Laternen auf Privat
grundstücken beschäftigt werden, sind nicht bekannt geworden. Wenn man hier an 
große Etablissements denken wollte, bei denen überhaupt nur wegen der großen Zahl 
von Laternen ihr Anzünden unter den Begriff ,,Arbeit" gebracht werden könnte, so 
wird man annehmen dürfen, daß schon aus praktischen Gründen eine solche Arbeit 
nicht leicht in die Hand von schulpflichtigen Kindern gelegt werden wird, weil sie 
mit Rücksicht auf die neueren Beleuchtungssysteme eine gewisse Geschicklichkeit 
und auch Kraftentfaltung erfordert. Abgesehen aber davon handelt es sich hier um 
eine Arbeit, die in der Regel binnen höchstens einer halben Stunde während der 
Dämmerung geleistet werden muß, sich also auf alle Fälle innerhalb der nach den 
Vorschlägen für die Kinderarbeit zuzulassenden Grenzen hält. 
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Schreiben' des preußischen Handelsministers Theodor Möller an den Innen
minister Hans Freiherr von Hammerstein-Loxten) und den Kultusminister 
Dr. Konrad Studt' 

Abschrift 

[Zusammenfassung der Stellungnahmen der Bezirksregierungen zu den Vorschlägen zur 
Regelung der gewerblichen Kinderarbeit; allgemeine Zustimmung bei Änderungswünschen 
im Detail] 

Nach den auf unseren gemeinschaftlichen Erlaß vom 7. Dezember v. J. 5 (III.a. 
7878. M.f.H.u.G., U.III.D. 4482. M.d.g.U.u.M.A., 11.b. 4306 (l l lO) M.d.J.) erstat-

Abschrift in Maschinenschrift: BArch R 1501 Nr.106465, fol. 4-5 Rs.; Entwurf: GStA 
Berlin I. HA Rep.120 88 VII 3 Nr.36 Bd.2, fol. 210-215. 
Theodor Möller war seit 6.5.1901 preußischer Handelsminister. 
Hans Freiherr von Hammerstein-Loxten (1843-1905), seit 5.5.1901 preußischer Innenmi
nister. 

• Konrad Studt (1838-1921 ), seit 1899 preußischer Kultusminister. 
Metallographie: GStA Berlin I. HA Rep.120 88 VII 3 Nr.36, Bd.2, fol.188-195. 
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teten Berichten haben die in kommissarischen Beratungen zwischen dem Reichsamt 
des Innern und uns aufgestellten Vorschläge für die Regelung der gewerblichen 
Kinderarbeit im allgemeinen die Zustimmung der nachgeordneten Behörden der 
inneren, Schul- und Gewerbeverwaltung gefunden. Eine Zusammenstellung des 
Inhalts der Berichte gestatte ich mir in 6 Abdriicken hierneben anzuschließen.° Die 
Berichte beehre ich mich zunächst Eurer, des Herrn Ministers der geistlichen Ange
legenheiten, Exzellenz mit der Bitte zu übersenden, sie demnächst dem Herrn Mini
ster des Innern weiterzureichen. 7 

Wie die Zusammenstellung ergibt, erachten die bezeichneten Behörden die Vor
schläge im allgemeinen für durchaus erwünscht, zweckmäßig und durchführbar. 
Insbesondere ist auch die in Aussicht genommene Ausdehnung der Regelung auf die 
Beschäftigung der eigenen Kinder nur bei einem verhältnismäßig kleinen Teil der 
Berichterstatter auf grundsätzlichen Widerspruch oder überwiegende Bedenken 
gestoßen. Die große Mehrzahl der Berichterstatter hat in dieser Beziehung Einwen
dungen nur gegen Einzelheiten der Bestimmungen oder überhaupt nicht erhoben 
oder die Vorteile der Einbeziehung der Beschäftigung auch der eigenen Kinder in 
die Regelung für so überwiegend erachtet, daß demgegenüber die Bedenken, welche 
dem beabsichtigten Eingriff in die Familie entgegenstehen, zurücktreten müßten. 
Zwei Berichterstatter erklären sich nachdrücklich für die Ausdehnung des Arbeiter
schutzes über die Schranke hinaus, die bisher nach § 154 Abs. 4 der Gewerbeord
nung die Familie bildet.8 Der Regierungspräsident zu Merseburg• erblickt darin einen 
Fortschritt, der mit Freuden zu begrüßen sei. 

Im einzelnen sind zu den Bestimmungen der „Vorschläge" sehr zahlreiche Abän
derungsvorschläge gemacht worden, die vielfach beachtenswert erscheinen. Ich 
gestatte mir, in dieser Beziehung für den Bereich meiner Verwaltung namentlich auf 
folgende Punkte hinzuweisen: 

1. Mit Rücksicht darauf, daß sich das Verbot der Kinderarbeit in gesundheits
schädlichen Betrieben, wenn es seinen Zweck erreichen soll, nicht nur auf solche 
Betriebe wird beschränken dürfen, in denen sich zur Zeit Kinderarbeit in erhebliche
rem Umfang findet, erachte ich eine eingehende Prüfung der zahlreichen zu Ziffer I 
vorgeschlagenen Ergänzungen des Verzeichnisses für besonders wichtig. 

2. Zu Ziffer II der Vorschläge war bereits in unserem gemeinschaftlichen Rund
erlaß darauf hingewiesen, daß für die regelmäßige Beschäftigung fremder, noch 
schulpflichtiger Kinder über 12 Jahre mit eigentlichen Werkstattarbeiten das Maß 
von 4 Stunden täglich auch für die Ferien ziemlich hochgegriffen erscheine und daß 
noch zu prüfen sein werde, ob für die in Abs. 3, 4 der Ziffer II vorgesehenen Aus
nahmebestimmungen ein Bedürfnis bestehe oder ob auf sie verzichtet werden könne. 
Nachdem sich nunmehr die Mehrzahl der Berichterstatter für ein Höchstmaß von 3 
Stunden ausgesprochen hat, neben dem nach Ansicht mancher Berichterstatter die 
Zulassung von Ausnahmen durch die höhere Verwaltungsbehörde nicht erforderlich 
erscheint, wird nochmals zu erwägen sein, wieweit die Vorschläge unter Ziffer II 
abzuändern sein werden. Besonders beachtenswert erscheint mir in dieser Beziehung 

6 BArch R 1501 Nr.106465, fol. 6-21 Rs. 
7 Die Berichte sind überliefert: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Slg. II. Vgl. 

Nr. 154-155. 
8 Die Regierungspräsidenten in Königsberg und Merseburg. 

Eberhard Freiherr von der Recke. 
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der Vorschlag des hiesigen Polizeipräsidenten, der die Beschäftigung fremder, noch 
schulpflichtiger Kinder über 12 Jahre auf das täglich Höchstmaß von 3 Stunden, für 
die Ferien von 4 Stunden, beschränkt zu sehen wünscht und empfiehlt, Ausnahmen 
von dieser Vorschrift mit Rücksicht auf die sonst eintretende Schwierigkeit der 
Kontrolle überhaupt nicht zuzulassen. 10 Auch das von manchen Berichterstattern 
angeregte Verbot, fremde Kinder mit Werkstattarbeiten in der Zeit zwischen dem 
Vor- und Nachmittagsunterricht zu beschäftigen, dürfte nähere Erwägung verdienen. 

3. Zu Ziffer III wird insbesondere noch zu prüfen sein, ob auch die Beschäftigung 
im Handels- und im Verkehrsgewerbe den weitergehenden Beschränkungen unter
worfen werden soll, wie sie nach den vorstehenden Ausführungen für die eigentliche 
Werkstattarbeit in Frage kommen. Zutreffendenfalls würde die Beschäftigung im 
Handelsgewerbe und im Verkehrsgewerbe gesondert von derjenigen bei öffentlichen 
Theatervorstellungen und anderen öffentlichen Schaustellungen niederer Art zu 
regeln sein. 

4. Nachdem in Ziffer V der Vorschläge für die Beschäftigung fremder Kinder 
beim Austragen sowie als Laufburschen oder Laufmädchen mit Rücksicht auf die im 
allgemeinen leichtere Arbeit bereits die Altersgrenze auf das zehnte Lebensjahr 
herabgesetzt ist, kann in Frage kommen, ob nicht für die Ferien all~emein auch ein 
früherer Beginn der Beschäftigung als 8 Uhr morgens, etwa für den Sommer 6 Uhr 
und für den Winter 7 Uhr, zuzulassen sein wird. 

5. Auch im übrigen dürfte im Interesse einer tunlichst einfachen Gestaltung der 
endgültigen Regelung danach zu streben sein, die für die Ferienzeit unbedenklichen 
Abweichungen von den Bestimmungen möglichst allgemein festzusetzen und auf 
diese Weise das Bedürfnis nach Zulassung besonderer Ausnahmen durch die höhe
ren Verwaltungsbehörden auf ein tunlichst geringes Maß zu beschränken. 

Im Interesse der Beschleunigung der Angelegenheit erscheint es mir wünschens
wert, zwecks endgültiger Feststellung der für die Regelung der gewerblichen Kin
derarbeit in Aussicht zu nehmenden Bestimmungen in erneute kommissarische Be
ratungen mit dem Herrn Reichskanzler einzutreten. 11 Für den Fall des geneigten 
Einverständnisses habe ich die Geheimen Regierungsräte Neumann und Frick12 zu 
meinen Kommissaren ernannt. 

Euren Exzellenzen darf ich ergebenst anheimstellen, falls sie diesem Vorschlag 
zustimmen, gleichfalls Kommissare zu ernennen und sie dem Herrn Reichskanzler, 
dem ich Abschrift dieses Schreibens und der Anlage mitgeteilt habe, unmittelbar zu 
bezeichnen. 

10 Vgl. Nr. 155. 
11 Diese fanden am 28., 29. und 30.10.1901 statt (vgl. Nr. 158). 
" Johannes (Hans) Frick (1862-1941), Geheimer Regierungsrat, 1893/94 bis 1900 Landrat in 

Einbeck, seit 1900 im preußischen Handelsministerium tätig, Schwiegersohn von Robert 
Bosse. 
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1901 September 26 

Schreiben' des preußischen Außenministers Bernhard Graf von Bülow an 
den Innenminister Hans Freiherr von Hammerstein-Loxten und den Handels
minister Theodor Möller 

Ausfertigung 

[Zur konstituierenden Versammlung der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbei
terschutz soll kein amtlicher Vertreter entsandt werden] 

Von seiten des Internationalen Arbeitsamts in Basel ist hier vertraulich angefragt 
worden, ob das Reich sich bereit finden lassen würde, sich an der für den 27. und 
28. d. M. in Basel geplanten konstituierenden Versammlung der Internationalen 
Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz2. über deren Zweck die unter Rücker
bittung beigefügten Drucksachen näheren Aufschluß geben, durch Entsendung eines 
amtlichen Vertreters zu beteiligen. Der gegenüber ähnlichen Anträgen bisher einge
nommenen Haltung gemäß ist vom Auswärtigen Amt im Einvernehmen mit dem 
Herrn Staatssekretär des Innern eine ablehnende Stellung zu dieser Anregung einge
nommen worden. Der kaiserliche Konsul in BaseJ3 hat deshalb den Auftrag erhalten, 
zuständigenorts darauf hinzuweisen, daß die kaiserliche Regierung sich mit Rück
sicht auf den privaten Charakter der Vereinigung nicht in der Lage sehen würde, die 
Entsendung eines amtlichen Delegierten ins Auge zu fassen. 

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII I Nr.34 Bd.4, fol.26-26Rs. Das Schreiben ist „im 
Auftrag" unterzeichnet von dem Wirklichen Geheimen Legationsrat Friedrich Wilhelm 
Michelet von Frantzius. 
Vgl. Die internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz: Berichte und Ver
handlungen der konstituierenden Versammlung, abgehalten zu Basel, am 27. und 28. Sep
tember 1901, Jena/Berlin 1901. 
Dr. Rudolf Eiswaldt. 
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1901 Oktober 30 

Protokoll' einer Besprechung von Regierungskommissaren im Reichsamt 
des Innern 

Reinschrift, Teildruck 

541 

[An der geplanten Einschränkung der Kinderarbeit in der Hausindustrie soll - bei Unterschei
dung in fremde und eigene Kinder - festgehalten werden] 

[ ... ] 
Herr Koch verbreitet sich über das Ergebnis der Umfrage bei den einzelnen Bun

desregierungen,2 indem er hervorhebt, daß von einzelnen Regierungen die Herauf
setzung der Altersgrenze empfohlen worden sei, daß indessen im allgemeinen die 
Äußerungen zustimmend lauten. Da jedenfalls die Gründe, welche bei den früheren 
Beratungen für die Gestaltung der Ziffer IX den Ausschlag gegeben hatten, unbe
rührt fortbeständen, so empfehle er angesichts der Umfrage bei den Vorschlägen des 
Entwurfs zu verbleiben. Wenn auch zugegeben werden müsse, daß nach diesen Be
stimmungen noch immer eine ziemlich starke Heranziehung der Kinder möglich 
bleibe, so müsse doch andererseits berücksichtigt werden, daß es sich hier um den 
ersten Eingriff der Gesetzgebung in diese Verhältnisse handele. Unter diesen Um
ständen sei es nicht ratsam, noch mehr innerhalb der Familie zu reglementieren, 
obwohl nicht geleugnet werden könne, daß die vorgesehenen Vorschriften den An
forderungen des Arbeitsschutzes keineswegs genügen. 

Der VorsitzendeJ hält die Bestimmungen des Abs. 3 insofern für sehr bedenklich, 
als sie den Anstoß geben können, daß die Beschäftigung von Kindern in höherem 
Maß als bislang in die Wohnstätte der Eltern hinübergeleitet werde. Bei allen Ver
richtungen, bei welchen nicht besondere maschinelle Einrichtungen entbehrlich 
seien, werde vermutlich diese Folge eintreten, so z.B. bei dem Kleben von Tüten. 
Wenn man Mißbräuche zu beseitigen gewillt sei, so dürfe keinesfalls solche Hinter
tür offen bleiben, wie dies nach Abs. 3 der Fall sei. 

1 BArch R 1501 Nr.106466, fol.3-105 Rs., hier S. 72-82. 
In Sitzungen am 28., 29. und 30.10.1901 arbeiteten die Kommissare aus dem Reichsamt 
des Innern und der preußischen Ressortminister unter Berücksichtigung der Stellungnah
men der Bundesregierungen die „Vorschläge über die Regelung der gewerblichen Kinder
arbeit" (vgl. Nr. 152) zu einem „Gesetz, betreffend die gewerbliche Kinderarbeit" (vgl. 
Nr. 159) um (Protokoll: BArch R 1501 Nr.106466, fol. 3-105Rs.). 
Teilnehmer der Sitzung vom 30.10. waren der Direktor im Reichsamt des Innern Franz 
Caspar (Vorsitzender), der Geheime Oberregierungsrat Dr. Leopold Wilhelmi, der Gehei
me Regierungsrat Dr. Max Sprenger, der Regierungsrat Wilhelm Koch (sämtlich Reich
samt des Innern), der Geheime Oberregierungsrat im preußischen Kultusministerium Egon 
von Bremen, der Regierungsrat Wilhelm Neumann, der Geheime Regierungsrat Johannes 
(Hans) Frick (beide preußisches Handelsministerium), der Geheime Regierungsrat im 
preußischen Innenministerium Jaroslaw von Jarotzky. 
Vgl. Nr. 152 Anm. 1. 
Franz Caspar. 
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Nachdem Herr Koch die Frage angeregt hat, ob nicht für den in Abs. 3 behandel
ten Fall eine Beschränkung der Arbeit auf 3 Stunden vorgesehen werden könne, 
führt Herr Dr. Wilhelmi aus, daß die Konkurrenzrücksichten immerhin bei derarti
gen Fragen eine besonders eingehende Würdigung verdienten, er trete dem Herrn 
Vorsitzenden in dessen Ausführungen vollkommen bei und vermute, daß auch die 
Kritik, wenn man hier nicht Abhilfe schaffe, sich dieses Mangels alsbald bemächti
gen werde. Wenn hiernach ein Ausweg gesucht werden müsse, so halte er es für 
zweckmäßig, diesen in einer Verschärfung der Vorschriften des Abs. 1 zu suchen. 
Der Redner nimmt hierzu darauf Bezug, daß ursprünglich die Kommission dem 
Eingriff in die Rechte der Familie und besonders der Eltern nur zögernd nähergetre
ten sei. Das Ergebnis der jetzt veranstalteten Umfrage sei demgegenüber weit gün
stiger ausgefallen, als man nach den ursprünglichen Bedenken habe hoffen dürfen. 
Insbesondere halte er die Tatsache, daß etwa 10 Regierungspräsidenten aus Preußen 
über den Entwurf hinausgingen, für sehr beachtenswert und glaube nunmehr vor
schlagen zu dürfen, daß anstelle der Altersgrenze von 10 Jahren diejenige von 12 
Jahren gesetzt werde sowie daß die Stundenzahl eine feste Begrenzung erfahre. Al
lerdings habe der Regierungspräsident zu Düsseldorf einen anderen Ausweg gesucht, 
indem er vorgeschlagen habe, die Beschäftigung von Kindern unter 12 Jahren im 
Hause der Eltern, soweit sie für Rechnung Dritter erfolge, überhaupt zu verbieten: 
Indessen habe er die Empfindung, daß diese Vorschrift leicht umgangen werden 
könne, indem der Arbeitgeber den Vertrag nicht mehr mit den Kindern, sondern mit 
den Eltern abschließe. Eventuell bleibe zu erwägen, ob die im Abschnitt III erwähn
ten Kinder nicht dieselbe Behandlung erfahren sollten wie fremde Kinder. 

Herr Neumann entgegnet zunächst, daß die Kommissare des Handelsministeriums 
bei den früheren Verhandlungen von vornherein darüber klargeworden seien, daß 
eine Regelung des Kinderschutzes ohne einen Eingriff in die Familie nicht denkbar 
sei; dementsprechend hätten sie von Anfang an Stellung genommen. Weiter müsse 
er Herrn Koch darin beipflichten, daß die im Entwurf vorgesehenen Bestimmungen 
im Grundgedanken gewiß richtig seien. Man müsse hier insbesondere auf die Le
bensverhältnisse der betroffenen Hausindustriellen Rücksicht nehmen und bei
spielsweise gehe aus dem Bericht des Breslauer Regierungspräsidenten5 hervor, daß 
die Schachtelindustrie des Kreises Habelschwerdt auf die Mitarbeit der eigenen 
Kinder geradezu angewiesen sei. Insbesondere treffe dies für Witwen zu, die nur 
dann das Notwendigste erwerben können, wenn ihnen ihre Kinder zur Hand gingen. 
Diese Industrie würde besonders im Winter gepflegt, da ein großer Teil der Arbeiter 
während des Sommers Gelegenheit findet, sich in der Landwirtschaft zu beschäfti
gen. Die Tätigkeit der Kinder sei durchaus leicht und habe nur das Bedenken, daß 
das Kind lange an die Stube gefesselt werde. Ähnlich lägen die Verhältnisse in vie
len Zweigen der Hausindustrie, und wenn die Zustände vielfach auch traurige seien, 
so sei es doch nicht selten ein Glück, daß die Arbeiter der Hausindustrie überhaupt 
eine Beschäftigung fänden. 

Die Vorschläge des Entwurfs, nach welchem die Arbeit vor 8 Uhr früh und nach 
8 Uhr abends ruhen müsse, seien kontrollierbar, dagegen gebe man die Kontrolle 
ganz aus der Hand, wenn man die Beschäftigung auf einzelne Stunden beschränken 
solle. Sachlich betrachtet seien die Vorschläge des Entwurfs im Vergleich zu den 

Vgl. Nr. 154. 
5 Dr. Wilhelm von Heydebrand und der Lasa, seit 1894 Regierungspräsident in Breslau. 
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gegenwärtigen Zuständen ein recht beträchtlicher Fortschritt, und wenn man das 
erstrebte Ideal nicht mit einem Sprung erreichen könne, so möge man sich beschei
den, einen angemessenen Anfang zu machen. Unter den 10 Regierungspräsidenten, 
auf die Herr Dr. Wilhelmi sich bezogen habe, befände sich kaum einer, in dessen 
Bezirk eine nennenswerte Hausindustrie vorhanden sei. Diejenigen Regierungspräsi
denten aber, die auf die Hausindustrie Rücksicht zu nehmen hätten, ständen den 
Vorschlägen weit weniger geneigt gegenüber, und mancher Regierungspräsident, 
wie z.B. derjenige von Magdeburg,6 verwahrt sich von vornherein dagegen, Be
schränkungen in der Beschäftigung eigener Kinder überhaupt zuzustimmen. Der 
Redner kommt hiernach zu dem Schluß, daß an den Vorschriften des Abs. l nicht 
mehr gerüttelt werden könne, daß aber den gegen Abs. 3 geltend gemachten Beden
ken die Berechtigung nicht versagt werden könne. Vielleicht könne man einen Fort
schritt gegenüber der zweiten Fassung erblicken, daß Kinder, welche im Elternhaus 
arbeiten, nur auf Rechnung der Eltern beschäftigt werden dürften. Die von dem Vor
sitzenden geäußerte Besorgnis, daß eine Verschiebung in die eigentliche Hausindu
strie hinein erfolgen werde, sei seiner Ansicht nach nicht so begründet, wie man 
anzunehmen scheine. Abgesehen davon, daß der Zustand der elterlichen Behausung 
und die Unmöglichkeit, das Arbeitswerkzeug oder sonstige Vorrichtungen hier zu 
benutzen, gegen die Annahme spreche, komme auch in Betracht, daß die Arbeitge
ber einer solchen Mitgabe nach Hause wegen des Mangels der Kontrolle abgeneigt 
seien. Insbesondere sei hier stets die Besorgnis angebracht, daß das Arbeitsmaterial 
verschleudert oder böswillig beseitigt werde. 

Herr Frick hält dafür, daß dort, wo die Löhne schon ohnedies einen auffallenden 
Tiefstand erreichen werden, eine besondere Rücksichtnahme im Hinblick auf die 
Kinderbeschäftigung doch nicht mehr von Nutzen sein könne. Im übrigen sei er aber 
der Ansicht, daß die hier in Aussicht genommenen Maßnahmen zum Schutz eigener 
Kinder das Äußerste seien, was man überhaupt vorschlagen dürfte. Er habe große 
Bedenken gegen dieses Vorgehen überhaupt und müsse sich vorbehalten, diese sei
nem Chef noch vorzutragen. 

Herr Neumann erwidert, daß eine Regelung der Kinderarbeit ohne Vorschriften 
für die Familienbetriebe ganz undenkbar seien. 

Gegenüber den früheren Ausführungen des Herrn Neumann über die Berichter
stattung der preußischen Regierungspräsidenten bemerkt Herr Dr. Wilhelmi, daß 
immerhin Regierungspräsidenten, welche nach den Verhältnissen ihrer Bezirke mit 
der Hausindustrie zu rechnen hätten, weitgehende Maßregeln vorschlügen. So habe 
der Breslauer Präsident eine Beschränkung der Stundenzahl angeregt. Auf die ohne
hin traurige Lage der Hausindustrie zu verweisen, halte er schon um deswillen nicht 
für durchschlagend, weil die Löhne hier gerade deshalb so niedrig seien, weil die 
Kinder bis zum zartesten Alter herangezogen würden. Wenn man an dem 12. Jahre 
als der Grenze festhalte, so würde man etwa die Hälfte der in der Hausindustrie 
beschäftigten Kinder ausschließen, soweit die Statistik dies erkennen lasse. 

Naturgemäß könne man nur allmählich vorgehen, ähnlich wie man dies 1891 mit 
der Frauen- und Kinderarbeit getan habe. 7 Nach seiner Ansicht könne man mit Rück
sicht auf die offenbar günstige Aufnahme, welche der Entwurf gefunden habe, unbe
denklich jetzt einen Schritt weitergehen. 

6 Oskar von Amstedt. 
' Gemeint ist die Novelle zur Gewerbeordnung (vgl. Nr. 70). 
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Herr Neumann hält den Hinweis des Herrn Dr. Wilhelmi auf den Breslauer Be
richt nicht für angebracht, da der Regierungspräsident in Breslau oberhalb einer 
gewissen Altersgrenze die unbegrenzte Zulassung der Beschäftigung eigener Kinder 
empfohlen habe und darin doch hinter den Vorschlägen des Entwurfs in einem sehr 
wesentlichen Punkt weit zurückbleibe. 

Er (Redner) halte daran fest, daß es überaus bedenklich sein werde, in der Rege
lung in Abs. 1 noch weiterzugehen. Daß Absatz 3 geändert werden müsse, erscheine 
ihm allerdings unbestreitbar. 

Herr Koch tritt diesen Darlegungen im wesentlichen bei und nimmt hierzu beson
ders auf die Äußerungen der meini[n]gischen Regierung Bezug, welche, obwohl sie 
grundsätzlich einer starken Einschränkung der Kinderarbeit zuneige, doch die größ
ten Bedenken gegen einschneidende Bestimmungen für die Familienbetriebe erho
ben habe. Für die im Hause der Eltern arbeitenden Kinder sei eine zeitliche Be
schränkung der Arbeit nicht durchzuführen, dagegen scheine es ihm angängig, ein 
Verbot der aus Düsseldorf angeregten Art zu erlassen. 

Herr Neumann pflichtet diesen Ausführungen bezüglich des Düsseldorfer Vor
schlags unter dem Vorbehalt bei, noch nachzuprüfen, ob nicht ein anderer Ausweg 
aus der erwähnten Schwierigkeit zu finden sei. 

Herr von Jarotzky8 ist dagegen der Ansicht, daß. wenn man überhaupt in die Fa
milien eindringen wolle, kaum einen Grund für eine so weitgehende Differenzierung 
zwischen eigenen und fremden Kindern vorliege, wie sie nach den bisherigen Be
schlüssen eintreten werde. Beispielsweise werde, wenn eigene und fremde Kinder in 
demselben Betrieb arbeiten, eine verschiedenartige Behandlung die eigenen Kinder 
sehr empfindlich treffen. Er stelle zur Erwägung, ob man nicht grundsätzlich die 
eigenen und fremden Kinder gleichmäßig behandeln und dann, um den Interessen 
der Hausindustrie nach Möglichkeit entgegenzukommen, dem Bundesrat die Befug
nis einräumen wolle, Ausnahmen bei der Beschäftigung der eigenen Kinder für be
stimmte Gewerbezweige oder einzelne Landesteile zuzulassen. Ein besonderes Be
denken sei auch in der Möglichkeit begründet, bei der gegenwärtigen Fassung des 
Entwurfs die Bestimmungen über die Beschäftigung fremder Kinder zu umgehen, so 
durch die Annahme an Kindes statt, was durch das neue Recht9 noch erleichtert wor
den sei und ebenso im Vergleich zum früheren Rechtszustand leichter rückgängig 
gemacht werden könne. 

Herr Neumann entgegnet, er halte es für unmöglich, die Differenzierung aufzuhe
ben. Es solle hiernach einstweilen bei dem von Herrn Dr. Wilhelmi oben erwähnten 
Vorschlag des Düsseldorfer Regierungspräsidenten verbleiben. 

[ ... ] 

Jaroslaw von Jarotzky ( 1858-1928), seit 1890 Geheimer Regierungsrat im preußischen 
Innenministerium. 
Gemeint ist der Achte Titel des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 1.1.1900. 
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[Einschränkung der Kinderarbeit außerhalb von Fabriken: Unterscheidung zwischen fremden 
und eigenen Kindern; Verbot bzw. zeitliche Begrenzung der Kinderarbeit in konkret bezeich
neten Beschäftigungsarten; unterschiedliche Altersgrenzen] 

1. Beschäfti&Yn~ fremder Kinder 

Soweit nicht unter II besondere Vorschriften getroffen sind, gelten für die Be
schäftigung von Kindern, welche noch nicht oder noch zum Besuch der Volksschule 
verpflichtet sind, nachstehende Bestimmungen. 

§ 1 V erbotene BeschäftiKUnKsarten 

Bei Bauten aller Art, im Betrieb der Ziegeleien und über Tage betriebenen Brüche 
und Gruben, auf welche die Bestimmungen der §§ 134 bis 139b der Gewerbeord
nung keine Anwendung finden, und der in dem nachfolgenden Verzeichnis aufgeführ
ten Werkstätten ( § 105 b Abs. 1 der Gewerbeordnung) sowie in den dort bezeichneten 
Betrieben des Handelsgewerbes ( § 105 b Abs. 2 der Gewerbeordnung) dürfen Kinder 
vorbehaltlich der Bestimmungen des§ 5, § 6 Abs. 2 nicht beschäftigt werden. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, das Verzeichnis zu ergänzen. 

§ 2 Werkstätten, Handels- und Ver[kehrs] ~ewerbe 

Im Betrieb anderer als der im § 1 bezeichneten Werkstätten (§ 105 b Abs. 1 der 
Gewerbeordnung), im Handelsgewerbe(§ 105b Abs. 2 a.a.O.) und im Verkehrsge
werbe (§ 105 i Abs. 1 a. a. 0.) dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 5, § 6 
Abs. 2, Kinder unter zwölf Jahren nicht beschäftigt werden. 

Die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre darf nicht in der Zeit zwischen 
acht Uhr abends und acht Uhr morgens, nicht vor dem Vormittagsunterricht und nicht 
zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht stattfinden und darf nicht länger 
als drei Stunden täglich dauern. Dabei ist die Beschäftigung so zu regeln, daß ihre 
Dauer unter Einrechnung der Schulstunden sowie der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht be
stimmten Stunden zusammen acht Stunden täglich nicht überschreiten. 

' BArch R 1501 Nr.106466, fol. 112-122, hier fol. 112-120. 
Kopfvermerk Wilhelm Kochs: Aufgestellt aufgrund der Beratungen v. 28.-30.10.(19)01. 
Durchberaten am 5. und 6. November 1901. 
Im Reichsamt des Innern wurden bis zur Übersendung an den Handelsminister zwei weite
re Fassungen des Gesetzentwurfs ausgearbeitet: 1. BArch R 1501 Nr.106466, fol. 125-
131 Rs. (mit Kopfvermerk Wilhelm Kochs: Unterlage far die Beratungen am 19. Novem
ber 1901); 2. BArch R 1501 Nr.106466, fol.132-138 Rs. (mit Kopfvermerk Wilhelm 
Kochs: Aufgestellt aufgrund der Beratungen vom 19.11.[19]01); am 27.11.1901 wurde der 
Gesetzentwurf schließlich dem preußischen Handelsminister zugeleitet (Ausfertigung des 
Anschreibens GStA Berlin 1. HA Rep.120 88 VII 3 Nr.36 Bd.2, fol. 262; Gesetzentwurf: 
fol. 263-269 Rs.). 
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Während der von der zuständigen Schulbehörde bestimmten Ferien treten die Be
stimmungen des Abs. 2 insoweit außer Anwendung, als die Beschäftigung bereits 
um sieben Uhr vormittags beginnen und bis zu vier Stunden täglich dauern darf. 

§ 3 Theatralische Vorstelluni:en. Schaustelluneen 

Bei öffentlichen theatralischen Vorstellungen und anderen öffentlichen Schau
stellungen dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 5, § 6 Abs. 2, Kinder unter 
zwölf Jahren nicht beschäftigt werden. 

Auf die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre finden die Bestimmungen 
des § 2 Abs. 2 mit der Maßgabe Anwendung, daß die Beschäftigung bis neun Uhr 
abends dauern darf. 

Bei solchen öffentlichen theatralischen Vorstellungen, bei denen ein höheres In
teresse der Kunst obwaltet, kann die untere Verwaltungsbehörde im Interesse der 
Kunst für die einzelne Vorstellung Ausnahmen zulassen. 

§ 4 Gastwirtschaften und Schankwirtschaften 

In Gastwirtschaften und in Schankwirtschaften dürfen, vorbehaltlich der Bestim
mungen des § 5, § 6 Abs. 2, Knaben unter zwölf Jahren sowie Mädchen nicht be
schäftigt werden. 

Auf die Beschäftigung von Knaben über zwölf Jahre finden die Bestimmungen 
des § 2 Abs. 2, 3 Anwendung. 

§ 5 Austraeen und sonstiee Botengänge 

Für die Beschäftigung von Kindern beim Austragen von Waren und bei sonstigen 
Botengängen in den §§ 1 bis 4 bezeichneten Betrieben gelten vorbehaltlich der Be
stimmungen des§ 6 Abs. 2 folgende besondere Bestimmungen: 

1. Kinder unter zehn Jahren dürfen nicht beschäftigt werden. 
2. Die Beschäftigung von Kindern über zehn Jahre darf nicht in der Zeit zwischen 

acht Uhr abends und acht Uhr morgens, nicht vor dem Vormittagsunterricht und 
nicht zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht stattfinden. Die Be
schäftigung von Kindern zwischen zehn und zwölf Jahren darf nicht länger als drei 
Stunden täglich, die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre nicht länger als 
vier Stunden täglich dauern. Dabei ist die Beschäftigung so zu regeln, daß ihre Dau
er unter Einrechnung der Schulstunden sowie der von dem ordentlichen Seelsorger 
für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kommunionunterricht 
bestimmten Stunden zusammen acht Stunden täglich nicht überschreitet. 

Während der Ferien dürfen Kinder über zwölf Jahre bereits von sieben Uhr vormit
tags an beschäftigt werden. Im übrigen kann die untere Verwaltungsbehörde für ihren 
Bezirk oder Teile desselben während der ersten fünf Jahre nach dem Inkrafttreten die
ses Gesetzes gestatten, daß die Beschäftigung dieser Kinder bereits um sechseinhalb 
Uhr morgens beginnt, jedoch darf sie vor dem Vormittagsunterricht nicht länger als 
eine Stunde dauern. Die Erlaubnis kann auch für bestimmte Gewerbszweige gewährt 
werden. 

Auf die Beschäftigung beim Austragen von Zeitungen, Milch, Backwaren und 
dergleichen finden die vorstehenden Bestimmungen auch dann Anwendung, wenn 
die Kinder von den im § 18 bezeichneten Personen für Dritte beschäftigt werden. 

§ 6 Sonntaesruhe 

An Sonn- und Festtagen (§ 105 a Abs. 2 der Gewerbeordnung) dürfen Kinder in 
den Werkstätten und im Handelsgewerbe(§ 2) nicht beschäftigt werden. 
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Beim Austragen von Waren und bei sonstigen Botengängen (§ 5) darf die Be
schäftigung höchstens auf die Dauer von zwei Stunden vor zwölf Uhr mittags, je
doch nicht in der letzten halben Stunde vor Beginn des Hauptgottesdienstes und 
nicht während desselben stattfinden. 

Auf die Beschäftigung beim Austragen von Zeitungen, Milch, Backwaren und 
dgl. findet die Bestimmung des Abs. 2 auch dann Anwendung, wenn die Kinder von 
den im§ 18 bezeichneten Personen für Dritte beschäftigt werden. 

§ 7 Anzei&e 

Sollen Kinder in den in §§ 2 bis 4 bezeichneten Betrieben, beim Austragen von 
Waren und bei sonstigen Botengängen (§ 5 Abs. 1) beschäftigt werden, so hat der 
Arbeitgeber vor dem Beginn der Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schrift
liche Anzeige zu machen. In der Anzeige sind die Lage des Betriebs und die Art 
desselben anzugeben. 

§ 8 Arbeitskarte 

Kinder dürfen in den §§ 2 bis 4 bezeichneten Betrieben sowie beim Austragen 
von Waren und bei sonstigen Botengängen (§ 5 Abs. 1) nur beschäftigt werden, 
wenn sie mit einer Arbeitskarte versehen sind. Bei der Annahme solcher Kinder hat 
der Arbeitgeber die Arbeitskarte einzufordern. Er ist verpflichtet, dieselbe zu verwah
ren, auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeits
verhältnisses den gesetzlichen Vertretern des Kindes wieder auszuhändigen. Mit Ge
nehmigung der Gemeindebehörde des im § 108 bezeichneten Ortes kann die Aushän
digung des Arbeitsbuchs auch an die zur gesetzlichen Vertretung nicht berechtigte 
Mutter oder einen sonstigen Angehörigen oder unmittelbar an das Kind erfolgen. 

§9 

Die Arbeitskarte muß den Namen des Kindes, Ort, Jahr und Tag seiner Geburt, 
Namen und letzten Wohnort seines gesetzlichen Vertreters enthalten, auch muß die 
regelmäßige Dauer und Lage der Unterrichtsstunden sowie der von dem ordentlichen 
Seelsorger bestimmten Stunde für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht
und Kommunionunterricht für die einzelnen Tage der Woche daraus ersichtlich sein. 

§ 10 

Die Ausstellung der Arbeitskarte erfolgt auf Antrag des gesetzlichen Vertreters 
des Kindes durch den von der Schulbehörde bezeichneten Lehrer kosten- und stem
pelfrei. Vor der Ausstellung ist glaubhaft zu machen, daß bisher eine Arbeitskarte 
für das Kind noch nicht ausgestellt ist. Wenn die Arbeitskarte vollständig ausgefüllt 
oder nicht mehr brauchbar oder wenn sie verlorengegangen oder vernichtet ist, so 
wird anstelle derselben von dem Lehrer eine neue Arbeitskarte ausgestellt. Die aus
gefüllte oder nicht mehr brauchbare Arbeitskarte ist zu vernichten. Wird die neue 
Arbeitskarte anstelle einer nicht mehr brauchbaren, einer verlorengegangenen oder 
vernichteten Arbeitskarte ausgestellt, so ist dies darin zu vermerken. 

Die Einrichtung der Arbeitskarten wird durch den Reichskanzler bestimmt. 

§ 11 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, daß Änderungen in der Dauer 
und Lage der Unterrichtsstunden sowie der von dem ordentlichen Seelsorger be-
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stimmten Stunden für den Katechumenen- und Konfirmanden-, Beicht- und Kom
munionunterricht rechtzeitig in die Arbeitskarte eingetragen werden. Die Eintragung 
erfolgt auf Antrag des Arbeitgebers durch den Lehrer. 

§ 12 Aufsicht 

Auf die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ l bis 6 finden 
die Vorschriften des § 139 b der Gewerbeordnung entsprechende Anwendung. 

II. Beschäftigung eigener Kinder 

Für die Beschäftigung eigener Kinder (§ 18), die noch nicht oder noch zum Be
such der Volksschule verpflichtet sind, gelten folgende, besondere Bestimmungen: 

§ 13 Verbotene Beschäftigungsarten 

In Betrieben, in denen gemäß den Bestimmungen des § l Kinder nicht beschäftigt 
werden dürfen, sowie in den im § 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung bezeichneten 
Werkstätten mit Motorbetrieb ist, vorbehaltlich der Bestimmungen im § 17, auch die 
Beschäftigung eigener Kinder untersagt. 

§ 14 Werkstätten. Handels- und Verkehrsgewerbe 

Im Betrieb anderer als der im § l bezeichneten Werkstätten, im Handels- und im 
Verkehrsgewerbe ( § 2) dürfen, vorbehaltlich der Bestimmungen des § 17, eigene 
Kinder unter zehn Jahren überhaupt nicht, eigene Kinder über zehn Jahre nicht in der 
Zeit zwischen acht Uhr abends und acht Uhr morgens beschäftigt werden. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für den Fall, daß die Kinder selb
ständig für Rechnung Dritter in der Wohnung der im § 18 bezeichneten Personen 
arbeiten, jedoch mit der Maßgabe, daß eigene Kinder unter zwölf Jahren selbständig 
für Rechnung Dritter in der Wohnung der im § 18 bezeichneten Personen nicht be
schäftigt werden. 

Der Bundesrat ist ermächtigt, für einzelne Arten der im Abs. 1 bezeichneten 
Werkstätten Ausnahmen von der daselbst vorgesehenen Bestimmung während der 
ersten fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zuzulassen. 

§ 15 Theatralische Vorstellungen, Schaustellungen 

Auf die Beschäftigung eigener Kinder bei öffentlichen theatralischen Vorstellun
gen und anderen öffentlichen Schaustellungen finden die Bestimmungen des § 3 
entsprechende Anwendung. 

§ 16 Gastwirtschaften und Schankwirtschaften 

Für die Beschäftigung eigener Kinder im Betrieb von Gastwirtschaften und von 
Schankwirtschaften können durch Polizeiverordnungen der zum Erlaß solcher be
rechtigten Behörden beschränkende Bestimmungen erlassen werden. 

Insbesondere kann vorgeschrieben werden, daß Knaben unter zwölf Jahren und 
Mädchen zur Bedienung der Gäste nicht verwendet werden dürfen. 

§ 17 Austragen von Waren und sonstige Botengänge 

Die Beschäftigung eigener Kinder beim Austragen von Waren und bei sonstigen 
Botengängen kann durch Polizeiverordnungen der zum Erlaß solcher berechtigten 
Behörden geregelt werden. 
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Auf die Beschäftigung beim Austragen von Zeitungen, Milch, Backwaren und 
dgl. finden die Bestimmungen im § 5 Abs. 1, 2, § 6 Abs. 2 Anwendung. 

§ 18 Ei~ene Kinder 

Als eigene Kinder im Sinne der Bestimmungen der §§ 13 bis 17 gelten auch 
1. Kinder, welche mit demjenigen, der sie beschäftigt, oder mit dessen Ehegatten 

bis zum zweiten oder bis zum dritten Grad verwandt sind; die letzteren jedoch nur 
dann, wenn sie in dem Hausstand dessen, der sie beschäftigt, leben. 

2. Kinder, welche von demjenigen, der sie beschäftigt, oder dessen Ehegatten an 
Kindes Statt angenommen oder bevormundet sind, sofern sie in dessen Hausstand 
leben. 

§ 19 Aufsicht 

Auf die Aufsicht über die Ausführung der §§ 13 bis 17 finden die Bestimmungen 
des § 139 b der Gewerbeordnung mit der Maßgabe Anwendung, daß die im § 18 be
zeichneten Personen amtliche Revisionen nicht in der Nacht zu gestatten brauchen. 

m. Gemeinsame Bestimmun~en 

§ 20 

Als Werkstätte im Sinne der§§ 1, 2, 6, 13, 14 ist eine gewerbliche Arbeitsstelle 
auch dann anzusehen, wenn sie zum Schlafen, Wohnen oder Kochen benutzt wird 
oder im Freien gelegen ist. 

§ 21 

Die zuständigen Polizeibehörden sind befugt, zur Beseitigung erheblicher, die 
Sittlichkeit gefährdender Mißstände im Wege der Verfügung für einzelne Gastwirt
schaften und Schankwirtschaften und für einzelne Unternehmer öffentlicher theatra
lischer Vorstellungen und anderer öffentlicher Schaustellungen die Beschäftigung 
von Kindern weiter einzuschränken oder zu untersagen. 

§ 22 

Reichs- und landesrechtliche Vorschriften, wodurch die Beschäftigung von Kindern 
weiter als durch die vorstehenden Bestimmungen beschränkt wird, bleiben unberührt. 

Durch Beschluß des Bundesrats und, soweit ein solcher nicht erlassen ist, durch 
Anordnung der Landes- und Zentralbehörden oder durch Polizeiverordnungen der 
zum Erlaß solcher berechtigten Behörden kann die Beschäftigung von Kindern ab
weichend von den vorstehenden Bestimmungen weiter eingeschränkt werden. Die 
Beschlüsse des Bundesrats, die Anordnungen und Polizeiverordnungen können auch 
für bestimmte Bezirke sowie für bestimmte Gewerbszweige erlassen werden. 

Die durch Beschluß des Bundesrats erlassenen Vorschriften sind durch das 
Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstag bei seinem nächsten Zu
sammentritt zur Kenntnisnahme vorzulegen. 

§ 23 

Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung: untere Verwal
tungsbehörde, Polizeibehörde, Schulbehörde, Gemeindebehörde zu verstehen sind, 
wird von der Zentralbehörde des Bundesstaats bekanntgemacht. 
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IV. Strafvorschriften 

§ 24 

Für das Mindestmaß der Strafen, das Verhältnis von Geldstrafe zur Freiheitsstrafe 
sowie für die Verjährung der in den §§ 25, 26 verzeichneten Vergehen sind die Be
stimmungen des Strafgesetzbuchs2 für das Deutsche Reich maßgebend. 

Die übrigen in diesem Abschnitt mit Strafe bedrohten Handlungen verjähren bin
nen drei Monaten, von dem Tage an gerechnet, an welchem sie begangen sind. 

§ 25 

Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Marle und im Unvermögensfall mit Gefängnis 
bis zu sechs Monaten werden bestraft Gewerbetreibende, welche den §§ l bis 4, § 5 
Abs. 1, 2 zuwiderhandeln. 

Der § 75 des Gerichtsverfassungsgesetzes3 findet Anwendung. 

§ 26 

Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark, im Unvermögensfall mit Haft werden 
bestraft: 

1. Gewerbetreibende, welche dem § 6 zuwider Kindern an Sonn- und Festtagen 
Beschäftigung geben; 

2. die im § 18 bezeichneten Personen, welche dem § 13, § 14 Abs. l, § 15, § 17 
Abs. 2 zuwiderhandeln oder im Falle des § 14 Abs. 2 eine im Widerspruch mit den 
Bestimmungen im § 14 Abs. 1, 2 stehende Beschäftigung dulden. 

§ 27 

Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark und im Unvermögensfall mit Haft wird 
bestraft, wer den aufgrund des § 21 endgültig ergangenen Verfügungen oder den 
aufgrund des§ 16, § 17 Abs. 1, § 22 Abs. 2 erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt. 

§ 28 

Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark und im Unvermögensfall mit Haft bis zu acht 
Tagen werden Arbeitgeber bestraft, welche es unterlassen, den durch §§ 7, 8, 11 für 
sie begründeten Verpflichtungen nachzukommen. 

§ 29 

Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark und im Unvermögensfall mit Haft bis zu drei 
Tagen für jeden Fall der Verletzung des Gesetzes wird bestraft, wer entgegen der 
Bestimmung des § 8 ein Kind in Beschäftigung nimmt oder behält. 

§ 30 

Die Bestimmungen des § 151 Abs. l der Gewerbeordnung finden entsprechende 
Anwendung. 

V. Schlußbestimmuni: 

§ 31 

Dieses Gesetz tritt mit dem ... in Kraft. 

2 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom 15.5.1871 (RGBI, S. 127). 
Gerichtsverfassungsgesetz vom 27.1.1877 (RGBI, S. 41). 
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Verzeichnis derjenigen Werkstätten (§ 105 b Abs. I der Gewerbeordnung) und 
derjenigen Betriebe des Handelsgewerbes (§ 105 b Abs. 2 der Gewerbeordnung) in 
denen Kinder nicht beschäftigt werden dürfen: 

[ ... ] 

Nr. 160 

1901 Dezember 1 

Volksstimme' Nr. 328 
Wie hat sich die weibliche Fabrikinspektion in der Praxis bewährt? 

Druck 

[Elisabeth Freiin von Richthofen und Cäcilie Dose berichten über ihre Tätigkeit in der badi
schen und sächsischen Gewerbeaufsicht] 

Aus Dresden, 26. Nov[ember], wird uns geschrieben: Hochwichtiges Material zur 
Beurteilung des Wertes der weiblichen Fabrikinspektion brachte ein Diskutierabend, 
den die Ortsgruppe der Gesellschaft für soziale Reform' heute abend in [den] Mein
holdssälen veranstaltet hatte. 3 Die einleitenden Referate hatten übernommen die 
großh[erzoglich] badische Fabrikinspektorin Fr[äu]l[ein] Dr. phil. von Richthofen4 

und die sächsische Fabrikinspektionsgehilfin Frl. Dose5-Dresden. 
Nach Eröffnung der Versammlung durch den Redakteur der Sozialkorrespondenz 

Dr. Scheven6 erhielt die erste deutsche Staatsbeamtin Frl. v. Richthofen, ein blühen-

Die sozialdemokratische „Volksstimme" erschien seit 1890 in Mannheim. Chefredakteur 
war seit 1900 Emil Eichhorn. 
Die „Gesellschaft für soziale Reform" war am 6.1.1901 auf Initiative von Hans Freiherr 
von Berlepsch in Berlin gegründet worden; sie fungierte zugleich als deutsche Sektion der 
„Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz". Zur Gründung vgl. Bericht 
der Gesellschaft für sociale Reform, der deutschen Sektion der Internationalen Vereini
gung für gesetzlichen Arbeiterschutz, über ihre Entstehung und ihre Tätigkeit, in: Die in
ternationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz: Berichte und Verhandlungen der 
konstituierenden Versammlung, abgehalten zu Basel, am 27. und 28. September 1901, Je
na/Berlin 1901, S.205-212. 
Zwei Tage später referierte Elisabeth von Richthofen auf einer Versammlung der Leipziger 
Ortsgruppe der Gesellschaft für soziale Reform (vgl. Soziale Praxis 11 [1901/02], Sp. 249f.). 

' Dr. Elisabeth (,,Else") Freiin von Richthofen (1874-1973), ab 1891 Lehrerin, studierte 
1897-190 l in Berlin und Heidelberg an der juristischen und philosophischen Fakultät, 
1901 Promotion bei Max Weber (Elisabeth von Richthofen, Über die historischen Wand
lungen in der Stellung der autoritären Parteien zur Arbeiterschutzgesetzgebung und die 
Motive dieser Wandlungen, Diss. Heidelberg 1901); seit 6. August 1900 „wissenschaftli
che gebildete Hilfsarbeiterin" der badischen Gewerbeinspektion. Vgl. Jaffe-Richthofen, 
E(lse ), Die Frau in der Gewerbeinspektion, Jena 1910. 
Cäcilie Dose (1857-1918), seit 1900 eine von fünf nebenamtlichen „weiblichen Vertrauens
personen" der sächsischen Gewerbeaufsicht in Dresden. 
Dr. Paul Scheven ( 1852-1929), Redakteur der „Sozialkorrespondenz" in Dresden. 
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des junges Mädchen, das gar nichts Blaustrumpfartiges zum Erstaunen der Philister 
an sich hatte, das Wort zu folgenden Ausführungen: 

Die Fabrikinspektorinnen sind eine ganz moderne Einrichtung. Zuerst finden wir 
ihre Spuren in Nordamerika und Kanada, wo die Frauen ja auch zu andern Beamten
posten zugelassen werden. Die Stadt Paris besitzt 14 Fabrikinspektorinnen. Auch in 
einigen französischen Provinzen gibt es solche Ämter. In England bewirkten 1893 
die Frauen- und Arbeitervereine, daß 2 weibliche Fabrikinspektoren angestellt wur
den. Heute gibt es dort deren 6. Sie unterstehen direkt dem obersten Gewerbeauf
sichtsbeamten. Die englischen Arbeiterinnen nutzen die Einrichtung sehr aus. 1899 
gingen bei den Fabrikinspektorinnen 500 Klagen ein. 

In Deutschland faßt man die weibliche Fabrikinspektion noch vielfach als Expe
riment auf. Die württembergische Fabrikinspektion bediente sich zuerst weiblicher 
Vertrauenspersonen. Jetzt ist eine als Beamtin angestellte Assistentin dort tätig.' Im 
vorigen Jahr hat sie einen eigenen Bericht angefertigt. 8 In ganz Deutschland sind 8 
Frauen in der F[abrik]i[nspektion] tätig. Die meisten waren früher Direktricen in 
Schneiderwerkstätten, eine Bürovorsteherin eines Rechtsanwalts. Arbeiterin war 
keine. Nur in Baden hat die F[abrik]i[nspektion] Aussicht auf eine selbständige 
Stellung. In Baden ist die Fabrikinspektion so organisiert: Die ganze Inspektion ist in 
Karlsruhe zentralisiert. An der Spitze steht Geh[eimer] Rat Wörishofen [recte: Woe
rishoffer)9. dann folgen drei Fabrikinspektoren und eine wissenschaftlich gebildete 
Hilfsarbeiterin (das bin ich) sowie die Assistenten. Die ganze Post geht durch die 
Hände des Geh[eimen] Rats Wörishofen. In jeder Woche findet eine Sitzung statt, in 
der die zur Begutachtung vorgelegten Gesetzentwürfe, die bei den Revisionen ge
machten Erfahrungen ausgetauscht werden. Meine Vorbildung bestand in einem 
dreijährigen Universitätsstudium in Berlin. '0 Daß ich einige Fabriken besucht hatte, 
spielt kaum eine Rolle. Man gab mir die Arbeiten, die ein junger Beamter erhält, der 
Fabrikinspektor werden will. Meine erste Tätigkeit erstreckte sich auf Begutachtung 
von Arbeitsordnungen, von Baugesuchen für Bäckereien, von Gesuchen um Gewäh
rung der Überarbeit usw. Wichtiger war die Revisionstätigkeit. Mir wurden alle 
Betriebe überwiesen, in denen Arbeiterinnen tätig sind. In Baden gibt es 60 000 
Arbeiterinnen. Sie sind tätig in der Fabrikbranche, in der Bijouterie und Textilindu
strie. Selbständig darf ich aber nichts anordnen. Vorher muß ich immer Rücksprache 
mit dem zuständigen Inspektor nehmen, was das eigene Verantwortungsgefühl 
schwächt. 

Da in den Zigarrenfabriken neben 23 000 Frauen nur 11 000 Männer arbeiten, 
übergab man mir die ganze Industrie, die 700 Betriebe zählt. Ich habe alle Akten 
allein zu erledigen, die Baupläne zu begutachten, die Revisionen vorzunehmen. 
Doch darf ich mich zur Unterstützung des Assistenten bedienen. Außerdem revidiere 
ich alle Betriebe, die Arbeiterinnen beschäftigen. 

Marie Grünau, seit 1899 Assistentin der württembergischen Gewerbeaufsicht. 
8 Jahresbericht der Gewerbe-Inspektionsassistentin, in: Jahresberichte der Gewerbe-Auf

sichtsbeamten und Bergbehörden für das Jahr 1900, Bd. 2, Württemberg, Berlin 1901, 
s. 770ff. 
Dr. Friedrich Woerishoffer ( 1839-1902), Ingenieur, seit 1879 Fabrikinspektor für Baden. 

10 Else Freiin von Richthofen begann und beendete ihr Studium in Heidelberg, zwischenzeit
lich studierte sie drei Semester in Berlin. 
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Der Verkehr mit den Arbeitgebern ist die geringste Schwierigkeit. Viel schwerer 
ist es, mit den Arbeiterinnen Fühlung zu erhalten. Sie fürchten sich zu sehr vor der 
Maßregelung durch den Arbeitgeber. Ich habe erlebt, daß zwei junge Mädchen ihre 
Pflegemutter flehentlich baten, sie möge mir nichts von den Ausschweifungen ihres 
Werkmeisters mitteilen. Meine offizielle Sprechstunde war schwach besucht. Die 
Fabrikinspektion muß den Frauen erst anerzogen werden. Daß mit der weiblichen 
Fabrikinspektion ungünstige Erfahrungen gemacht worden war[en], wie der Ham
burger Senat behauptete, ist unzutreffend. Man hat allerdings in der Wahl der Person 
oft Mißgriffe getan. In Sachsen-Weimar z.B. wurde eine Dame von über 60 Jahren 
von der Fabrikinspektion als Gehilfin verwendet. Wie sollte diese Frau allein den 
körperlichen Anstrengungen gewachsen sein. 

Die hessische Fabrikinspektorin" teilte mir mit, sie halte offizielle Sprechstunden 
überhaupt nicht mehr ab. Dagegen hätte sich die Sitte eingebürgert, daß die Arbeite
rinnen sie privat aufsuchten, um ihr Herz auszuschütten. Mit den männlichen Arbei
tern kann man leicht mittelst der Gewerkschaften Fühlung erlangen. Die Frau kann 
aber nicht kollektivistisch angefaßt werden. Von den 60 000 badischen Arbeiterinnen 
sind nur 15 organisiert. 

Der Fabrikinspektorin steht noch ein großes Arbeitsfeld in Aussicht: die strengere 
Bewachung der Konfektionswerkstätten, der Ateliers der großen Warenhäuser, der 
Hausindustrie. Auch das Schutzgesetz für Kinderarbeit wird viel Arbeit bringen." 
Bei der weiteren Ausbildung der weiblichen Fabrikinspektion dürfte es sich emp
fehlen, eine akademisch gebildete Inspektorin anzustellen und ihr Hilfskräfte aus den 
Kreisen der Arbeiterinnen zur Seite zu stellen. 

Nach diesem beifällig aufgenommenen Referat erhielt Frl. Dose, Vertrauensper
son der sächsischen Fabrikinspektion - so lautet der offizielle Titel-, das Wort. Die 
einen Kneifer tragende, sehr resolute Dame führte etwa folgendes aus: 

Seit 1900 hat jede der fünf sächsischen Kreishauptmannschaften eine weibliche 
Vertrauensperson für die Fabrikarbeiterinnen angestellt. 

Von regelmäßigen Revisionen der Betriebe, in denen Arbeiterinnen tätig sind, ist 
keine Rede. Nur die Kreishauptmannschaft Dresden macht eine Ausnahme. Ich 
durfte in den Fabriken Besuche machen. Nur hierdurch war es mir möglich, die 
Arbeitsverhältnisse der Arbeiterinnen durch eigenen Augenschein kennenzulernen. 
Ich kann nicht über schlechten Besuch meiner Sprechstunden klagen. Mir sind 277 
Betriebe mit 2 600 Arbeiterinnen unterstellt. Meine Sprechstundenzahl beträgt 5 in 
der Woche. In der Zeit von September 1900 bis jetzt wurde ich von 7 4 Arbeiterinnen 
besucht. Die Beschwerden waren derart, daß sie auch ein Beamter hätte entgegen
nehmen können. Wir müssen aber mit der Eigenart der Frau rechnen, die sich zehn
mal lieber einer Frau als einem Mann anvertraut und ihr Herz ausschüttet. Sehr oft 
bin ich von den Arbeiterinnen belogen und betrogen worden. 

Wir sind in Sachsen auch sehr unselbständig. Wir dürfen nur Vorrevisionen ma
chen. Dann kann es passieren, daß der männliche Beamte, der nicht den Scharfblick 
hat, nachträglich unsere Beanstandungen nicht billigt. Wichtig ist für uns die Sicher-

11 Im Großherzogtum Hessen waren im Jahr 1901 Elise Geist (in Offenbach) und Albertine 
d' Angelo (in Mainz) tätig. 

" Die Einbringung eines Gesetzes, betreffend die gewerbliche Kinderarbeit, war vom Staats
sekretär des Innern Graf von Posadowsky-Wehner bereits am 28.1.1901 im Reichstag an
gekündigt worden (Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 1900/1903, S. 969). 
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heit des Auftretens. Die Mißstände, die ich in der Konfektionsindustrie aufgedeckt 
habe, sind sehr verhängnisvoll, nicht nur für die Gesundheit der Arbeiterinnen, son
dern für das Wohlergehen der Gesamtheit. Ich ermittelte, daß in einem Fall das Per
sonal zwei Tage und eine Nacht mit Ausschluß der Mittagspause beschäftigt wurde. 
Bei dem langen Arbeiten bis in die Nacht versäumen die auswärts wohnenden Mäd
chen den Bahnanschluß und verbringen dann die Nacht bei einer Familie auf dem 
Sofa oder auf einem Stuhl sitzend. Mittagspausen werden wenig eingehalten. Da die 
Konfektionsindustrie keine eigentliche Saisonarbeit ist, so wird die Überanstrengung 
zur Regel. Es wird nötig sein, auch die Kleinbetriebe der Fabrikinspektion zu über
lassen. 

In der Debatte machte Redakteur Genosse Nietzsche [recte: Nitzsche"] darauf 
aufmerksam, daß nicht nur die Arbeiterinnen, sondern auch die Arbeiter die Sprech
stunden der Fabrikinspektion wenig besuchen. Genossin Kähler" fand, die öffentli
che Beschuldigung der Arbeiterinnen, zu lügen und zu betrügen, sei wenig geeignet, 
Frl. Dose das Vertrauen der Arbeiterschaft zu erringen. Sie teilte dann mit, daß ein 
Arbeitgeber Arbeiterinnen, die nicht gleich 4 Wochen nach ihrer Niederkunft die 
Arbeit aufnehmen, entlasse. Der Arbeitgeber berufe sich dabei auf den Paragraph der 
Gewerbeordnung, der von abschreckenden Krankheiten handele.'s (Heiterkeit.) Eine 
Fabrikarbeiterin erklärte, wie die Lügen der Arbeiterinnen manchmal zustande kä
men. Eine Arbeiterin meldete Frl. Dose einen Mißstand. Frl. Dose kam nun in die 
Fabrik und fragte die Arbeiterin in Gegenwart des Prinzipals, welche Mißstände 
vorliegen. Natürlich leugnete diese nun alles ab. 

In ihrem Schlußwort ließ sich Frl. v. Richthofen über die Gehaltsfrage aus. In 
Preußen erhalten die Fabrikinspektorinnen 1 800 bis 2 400 M., in Württemberg 
2400 M. und 200 M. Wochengeld, in Baden 2000 M. Man werde sie aber einem 
Fabrikinspektor demnächst gleichstellen. Diese erhielten 2 000 bis 4 500 M. und 
600 M. Wohnungsgeld. In Sachsen beträgt das Jahresgehalt der Fabrikinspektorin 
400M. 

Dem Diskussionsabend wohnten Gewerbeinspektionsrat Hübler [recte: Hübener16] 

und der Landtagsabg[eordnete] Preibisch11-Reichenau, ein großer Freund der weibli
chen Fabrikinspektion, bei. 

13 Emil Nitzsche (l 869-193 l ), Schlosser, seit 1897 Redakteur der „Sächsischen Arbeiterzei
tung" in Dresden. 

14 Wilhelmine Kähler, geb. Mohs (l 864-1941 ), Gewerkschaftsaktivistin, 1890 Mitbegtiinde
rin des ,,2entralvereins der Fabrik- und Handarbeiterinnen Deutschlands", 1892-1899 Mit
glied der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, seit 1900 Schriftstellerin 
in Mickten bei Dresden. 

15 Gemeint ist § 123 der Gewerbeordnung, der eine fristlose Kündigung bei Arbeitsunfähig
keit bzw. abschreckender Krankheit ermöglichte. 

16 Richard Hübener (um 1851 -1925), Gewerbeinspektionsrat in Dresden. 
17 Oskar Preibisch (1842-1910), Webereibesitzer in Reichenau (heute: Bogatynia/Polen), 

Amtshauptmannschaft Zittau; seit 1887 Mitglied des sächsischen Landtags (national
liberal). 
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Eingabe' des preußischen Handelsministers a. D. Hans Freiherr von Berlepsch 
und des Präsidenten der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbei
terschutz Kantonsrat Heinrich Scherrer an den Reichskanzler Bernhard Graf 
von Bülow 

Abschrift 

[Die nunmehr gegrtindete Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz soll 
unterstützt werden] 

In den Tagen des 27. und 28. September d. J. fand in Basel die definitive Konsti
tuierung der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz statt,2 wel
che auf dem Arbeiterschutzkongreß zu Paris im Juli 19003 von Delegierten aller 
industriell entwickelten Länder des europäischen Kontinents unter Annahme der hier 
beigefügten Statuten gegründet wurde. Die Ursache ihres Entstehens wie die Zwek
ke, welche die Vereinigung sich setzt, beruhen auf der Erwägung, daß die Frage des 
gesetzlichen Arbeiterschutzes auch eine internationale ist, daß sie dies immer mehr 
wird, je intensiver die Verbindungen der industriellen Länder einerseits, ihr Wett
kampf auf dem Weltmarkt andererseits werden. Weder der Gesetzgeber noch der 
Volkswirt, noch die direkt interessierten Unternehmer und Arbeiter können sich der 
Bedeutung der internationalen Seite des Arbeiterschutzes verschließen. Auf sie weist 
nicht nur die Sorge vor der Überlastung der eigenen Industrie gegenüber der auslän
dischen und deren Schwächung in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, sondern auch 
die Erwägung hin, daß es von hohem Wert ist, bei der Entscheidung über die Frage 
des Arbeiterschutzes die im Ausland gemachten Erfahrungen heranzuziehen. 

Wir gestatten uns der Überzeugung Ausdruck zu geben, daß diese und ähnliche Er
wägungen seinerzeit S[eine]r Majestät den Deutschen Kaiser veranlaßt haben, in der 
Ordre vom 4. Februar 1890 den Reichskanzler zu beauftragen, in diplomatische Ver
handlungen einzutreten behufs einer internationalen Verständigung über die Fragen 
des Arbeiterschutzes.• Die infolge dieser allerhöchsten Anweisung im Jahr 1890 nach 
Berlin eingeladene Konferenz von Delegierten der Regierungen fast aller europäischen 
Staaten bildet einen Markstein in der Geschichte des Arbeiterschutzes/ sie ist der erste 
zur Ausführung gelangte Versuch, ,,die in der internationalen Konkurrenz begründeten 
Schwierigkeiten der Verbesserung der Lage der Arbeiter durch internationale Verstän
digung der an der Beherrschung des Weltmarktes beteiligten Länder, wenn auch nicht 
zu überwinden, so doch abzuschwächen". Es kann nicht bezweifelt werden, daß die 
Beschlüsse der Konferenz, wenn sie auch nur in der Form von Wünschen und Gut-

GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.34 Bd.4, fol. 33-36. 
Vgl. Die internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz: Berichte und Ver
handlungen der konstituierenden Versammlung, abgehalten zu Basel, am 27. und 28. Sep
tember 1901, Jena/Bern 1901. 
Vgl. Nr. 149-150. 

4 Vgl. Nr. 137 Bd. l der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
5 Vgl. Bd. l der m. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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achten auftreten, von erheblichem Einfluß auf die Arbeiterschutzgesetzgebung der 
industriellen Länder gewesen sind. Wenn die Konferenz insofern keinen vollen Erfolg 
hatte, als sie nicht zu internationalen Abmachungen führte, so lag das unseres Dafür
haltens wesentlich in dem Umstand, daß im Jahr 1890 die Notwendigkeit des gesetzli
chen Eingreifens zugunsten des Schutzes der Arbeiter von einigen Regierungen noch 
nicht genügend bekannt wurde und daß diese und andere Regierungen Bedenken tru
gen, ihre Entschlüsse auf diesem Gebiet durch internationale Abmachungen zu binden. 
In ersterer Beziehung darf behauptet werden, daß heute in allen zivilisierten Ländern 
bei Regierungen und in Parlamenten ein Umschwung der Anschauung zugunsten der 
gesetzlichen Regelung des Arbeiterschutzes eingetreten ist; in letzterer aber muß kon
statiert werden, daß auch heute noch eine starke Abneigung der Regierungen vorhan
den ist, auf dem Gebiet des Arbeiterschutzes zu bindenden, internationalen Abma
chungen zu schreiten. Wenigstens haben die hierauf gerichteten Bemühungen der 
Regierung der Schweiz einen Erfolg nicht gehabt.6 

Diese Tatsache einerseits, die tiefwurzelnde Überzeugung andererseits, daß die 
Verfolgung des Gedankens, die Fragen des Arbeiterschutzes auch von internationa
lem Gesichtspunkt aus zu betrachten, nicht aufgegeben werden darf, haben die 
Gründer der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz zu dem 
Entschluß geführt, ihn zunächst auf privatem Wege zu verfolgen. Von vornherein 
aber haben sie sich gesagt, daß ohne starke Mitwirkung der Regierungen, die allein 
über ein vollständiges Material und die besten Sachverständigen in ihren Gewerbe
aufsichtsbeamten verfügen, ihr Erfolg nur ein unvollkommener sein kann. Deshalb 
wurde in den Statuten der Vereinigung Art. 7 Abs. 3 die Bestimmung aufgenommen, 
daß die Regierungen eingeladen werden sollen, sich durch einen Abgeordneten in 
dem leitenden Komitee der Vereinigung mit vollem Stimmrecht vertreten zu lassen.' 
Deshalb wurde ferner in Aussicht genommen, die Regierungen der industriell ent
wickelten Länder um ihre Unterstützung durch Gewährung von Beihilfen und in 
anderer Weise zu bitten, namentlich zur Erreichung des Zweckes, den sich die Ver
einigung durch Errichtung eines internationalen Arbeitsamts gesetzt hat. Dieses 
Amt, welches seit dem 1. Mai d. J. in Funktion ist, seinen Sitz in Basel hat und unter 
der Leitung des dortigen Professors Stephan Bau[e]r', eines geborenen Österreichers, 
steht, soll nach den auf der konstituierenden Tagung vom 28. September d. J. gefaß
ten Beschlüssen ein rein wissenschaftliches Institut sein, welches sich von jeder 
Agitation fernzuhalten hat. Seine Aufgabe wird es sein, nach den Anweisungen des 
leitenden Komitees der internationalen Vereinigung, die für den gesetzlichen Arbei
terschutz wichtigen Momente in den verschiedenen Ländern zu beobachten, zu 
sichten, zu sammeln und übersichtlich zu gruppieren sowie die Resultate seiner Ar
beiten in einem Jahrbuch und in einer etwa monatlich erscheinenden Zeitschrift in 
deutscher, französischer und englischer Sprache zu veröffentlichen." Mit diesem 

Vgl. Nr. 141. 
7 Vgl. den Abdruck der Satzung in: Internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter

schutz: Berichte und Verhandlungen der konstituierenden Versammlung, abgehalten zu 
Basel, am 27. und 28. September 1901, S. 249-251. 

8 Dr. Stephan Bauer (1865-1934), 1892-1899 Sekretär der Handels- und Gewerbekammer in 
Briinn (Österreich), seit 1899 a. o. Professor für Nationalökonomie in Basel. 

9 Gemeint sind: Schriften der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz 
1901 ff.; Bulletin des Internationalen Arbeitsamtes l (1902)- 18 (1919). 
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Material in der Hand soll es das Studium der Arbeitergesetzgebung der verschiede
nen Länder erleichtern und zu einer zuverlässigen Auskunftsstelle über Fragen des 
Arbeiterschutzes werden, und endlich soll es vergleichende Untersuchungen über 
bestimmte Fragen des Arbeiterschutzes vornehmen. Diese konstituierende Ver
sammlung vom 28. September d. J. glaubte auch in letzterer Beziehung vorsichtig 
und in den Grenzen des Erreichbaren vorgehen zu sollen, sie bezeichnete daher als 
solche speziellen Fragen, auf welche sich die Untersuchungen des Arbeitsamts zu
nächst zu erstrecken hätten, die der Nachtarbeit der Frauen, die der gesundheitsge
fährlichen Betriebe, und zwar zunächst derjenigen, welche Bleifarben und weißen 
Phosphor erzeugen und verwenden, die der Aufstellung eines einheitlichen Schemas 
der Unfallstatistik in den verschiedenen Ländern und endlich die Lage der Gesetzge
bungen betreffend die Unfall- und Krankenversicherung und Haftpflicht in bezug auf 
ausländische Arbeiter. 

Das Nähere über die dem internationalen Arbeitsamt gegebenen Direktiven bitten 
wir aus den hier beigefügten Aushängebogen der Verhandlungen und Beschlüsse des 
Komitees zu entnehmen. 

Aus Vorstehendem mögen Euer Exzellenz ersehen, daß die internationale Verei
nigung für Arbeiterschutz sich Ziele gesetzt hat, die nutzbringend sind und in den 
Grenzen des Erreichbaren liegen. Wir wagen der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß 
auch die deutsche Regierung uns ihre Unterstützung nicht versagen wird, um so 
mehr, als wir glauben behaupten zu dürfen, daß die Bestrebungen der Vereinigung in 
der Richtung liegen, welcher Sr. Majestät der Deutsche Kaiser durch Einberufung 
der Berliner Konferenz im Jahr 1890 so kraftvoll und wirksam den Weg gewiesen 
hat. 

Auch andere Regierungen haben uns ihre Unterstützung nicht versagt. 
Nach dem Bericht, welchen der Direktor des internationalen Arbeitsamts der 

Basler Versammlung erstattete, haben bisher 15 Staaten nebst den Kantonen der 
Schweiz das Amt teils direkt, teils durch Vermittlung der schweizerischen diploma
tischen Vertretungen als eine Institution halböffentlichen Charakters anerkannt und 
sind mit ihm in Verbindung getreten. 

Die Schweizer Regierung zahlt der Vereinigung eine Jahressubvention von 
[Schweizer] Fr[anken] 8 000 und bestellte einen Delegierten zum leitenden Komi
tee.10 Der Kanton Basel-Stadt gewährte die Lokalitäten für das internationale Ar
beitsamt in einem Regierungsgebäude. Die französische Regierung sagte bisher die 
jährliche Zahlung von Fr[anc] 3 000 zu gegen den Bezug einer entsprechenden An
zahl der Drucksachen des Arbeitsamtes und ließ sich durch den Direktor des franzö
sischen Arbeitsamts 11 im Komitee der Vereinigung vertreten. Wir haben Grund, zu 
hoffen, daß die uns bisher zugesagte Subvention nicht unerheblich vermehrt werden 
wird. Die holländische Regierung sagte Fl[ orin] 2 000 zu und ließ sich ebenfalls 
vertreten wie auch die italienische, die ebenfalls eine finanzielle Beihilfe in Aussicht 
stellte. Andere werden, wie wir hoffen dürfen, folgen. 

Unsere ergebene Bitte an Ew. Exzellenz geht nun dahin, Sie wollen veranlassen, 
daß die deutsche Regierung 

10 Dr. Franz Kaufmann, Chef der Abteilung Industrie des schweizerischen Handels-, Indu
strie- und Landwirtschaftsdepartements. 

11 Arthur Fontaine. 
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1. sich in dem leitenden Komitee der internationalen Vereinigung für gesetzlichen 
Arbeiterschutz durch einen ständigen Delegierten vertreten lasse; 

2. der Vereinigung zur Unterhaltung des internationalen Arbeitsamtes eine finan
zielle Beihilfe gewähre; 

3. dem Arbeitsamt dadurch zu Hilfe zu kommen, daß ihm das zur Erledigung sei
ner Aufgaben erforderliche, an der 7.entralstelle vorhandene deutsche Material zur 
Verfügung gestellt wird; 

4. sich bei den Regierungen der deutschen Einzelstaaten dahin verwende, daß 
auch sie dem internationalen Arbeitsamt das bei ihnen vorhandene, auf den Arbeiter
schutz bezügliche Material zur Verfügung stelle und ihren Gewerbeaufsichtsbeamten 
gestatte, sich an den Arbeiten des internationalen Arbeitsamtes zu beteiligen. 

Sollten Euer Exzellenz über diese oder jene der in vorstehender Eingabe berühr
ten Punkte eine schriftliche oder mündliche Aufklärung wünschen, so steht der un
terzeichnete Vorsitzende der deutschen Sektion der internationalen Vereinigung für 
Arbeiterschutz jederzeit zur Verfügung. 

Nr.162 

1901 Dezember 30 

Schreiben' des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky
Wehner an den Staatssekretär des Auswärtigen Amts Oswald Freiherr von 
Richthofen2 

Abschrift 

[Abwartende Haltung gegenüber der Interationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter
schutz] 

Wie die Anlagen ergeben, hat die internationale Vereinigung für gesetzlichen Ar
beiterschutz bei Gelegenheit ihrer endgültigen Konstituierung dem von ihr errichte
ten internationalen Arbeitsamt lediglich die Sammlung und Zusammenstellung der 
Arbeiterschutzgesetze aller Länder und ähnliche registrierende Arbeiten als Aufgabe 
gestellt, während die sonstigen, teilweise politischen Zwecke der Vereinigung sei
tens des leitenden Komitees der Vereinigung gesondert verfolgt werden. Auf die aus 
diesem Anlaß in der unter Rückerbittung beifolgenden Eingabe vom 4. d. M.3 mir 
mitgeteilten Anträge wird m. E., soweit es sich um eine Beteiligung an der interna
tionalen Vereinigung im allgemeinen handelt, auch jetzt an der bisher eingenomme
nen ablehnenden Haltung einstweilen festzuhalten sein. Ich halte es danach für be
denklich, dem Antrag, in das leitende Komitee der Vereinigung einen ständigen 
Delegierten zu entsenden, Folge zu geben. In dieser Beziehung dürfte es sich emp
fehlen, die fernere Entwicklung der Vereinigung und ihre Tätigkeit durch den kai
serlichen Gesandten in der Schweiz verfolgen zu lassen und erst aufgrund weiterer 

' GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.34 Bd.4, fol. 191-192. 
2 Oswald Freiherr von Richthofen (1847-1906), seit 1900 Staatssekretär des Auswärtigen 

Amts. 
3 Vgl. Nr. 161. 
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Erfahrungen eine endgültige Entschließung zu treffen. Dagegen würde ich im Hin
blick auf das Interesse, welches unsere Industrie daran nehmen muß, den von ihr 
getragenen ähnliche sozialpolitische Lasten der mit ihr konkurrierenden Industrie 
durch die Gesetzgebung im Ausland auferlegt zu sehen, nunmehr nicht abgeneigt 
sein, zur Unterhaltung des Arbeitsamts eine finanzielle Beihilfe zu gewähren. Ich bin 
weiter bereit - wie dies bisher schon im Wege des internationalen Austausches ge
schehen ist - auch fernerhin die hier vorhandenen deutschen Veröffentlichungen auf 
dem Gebiet des Arbeiterschutzes dem Arbeitsamt zugänglich zu machen und mich 
auch bei den größeren Bundesregierungen für die Mitteilung des bei ihnen entste
henden Materials dieser Art zu verwenden. Darüber hinaus den Bundesregierungen 
zu empfehlen, sie möchten ihren Gewerbeaufsichtsbeamten gestatten, sich an den 
Arbeiten des Amtes zu beteiligen, könnte ich mich nicht entschließen. 

Bevor ich in diesem Sinne weitere Schritte tue, würde ich Wert darauf legen, dar
über unterrichtet zu werden, welche Stellung Eure Exzellenz zu den in der Eingabe 
vom 4. d. M. gestellten Anträgen einnehmen. Eure Exzellenz beehre ich mich daher 
um eine gefällige Äußerung zu ersuchen.• 

Nr.163 

1901 Dezember 30 

Schreiben' des preußischen Handelsministers Theodor Möller an den 
Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung mit Randbemerkungen Caspars, Teildruck 

[Das preußische Handelsministerium wünscht weitergehende Ausnahmebestimmungen im 
geplanten Kinderschutzgesetz] 

Auf das Schreiben vom 27. v. M. (II. 4979).' 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend gewerbliche Kinderarbeit, erkläre ich 

mich, abgesehen von den Bestimmungen in § 10 Absatz 3 und § 19 im allgemeinen 
ergebenst einverstanden. 

Zu § 10 Absatz 3 halte ich mit Rücksicht darauf. daß das in Absatz 1 vorgesehene 
Verbot der Beschäftigung aller Kinder unter 10 Jahren tief in die häuslichen Ver
hältnisse eingreift und auch gelegentliche Hilfeleistungen und solche Beschäfti-

0 Am 15.2.1902 schrieb Graf von Posadowsky-Wehner an die Bundesregierungen, es emp
fehle sich, an der bisherigen abwartenden Haltung festzuhalten und insbesondere den Ge
werbeaufsichtsbeamten eine Mitarbeit zu untersagen. Jedoch werde die Internationale Ver
einigung vom Reich jährlich mit 3000 Mark unterstützt; die Berichte der deutschen Ge
werbeaufsicht seien unentgeltlich zu überlassen (Ausfertigung für Baden: Generallandes
archiv Karlsruhe 233 Nr.11666, n. fol.). 

' Ausfertigung: BArch R 1501 Nr.106466, fol.144-146Rs., hier fol.144-144Rs.; Entwurf 
Neumanns: GStA Berlin 1. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.2, fol. 303-309Rs. 
Mit diesem Schreiben war der Entwurf des „Kinderschutzgesetzes" dem preußischen 
Handelsministerium zugeleitet worden (Anschreiben: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 
3 Nr.36 Bd.2, fol. 262, Gesetzentwurf: fol. 263-269 Rs.). 
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gungsarten trifft, die leicht und dem Alter der Kinder angemessen sind, eine weitere 
Ausnahmebestimmung folgenden Inhalts für erforderlich3: 

,,Nach Ablauf dieser Zeit kann der Bundesrat für einzelne Arten dieser Werkstät
ten allgemein oder für einzelne Bezirke Ausnahmen von dem Verbot der Beschäfti
gung von Kindern unter zehn Jahren zulassen', sofern die Kinder mit besonders 
leichten und ihrem Alter angemessenen Arbeiten beschäftigt werden; die Beschäfti
gung darf nicht in die Zeit zwischen acht Uhr abends und 8 Uhr morgens fallen." 

Die Festsetzung der Altersgrenze, bis zu welcher herab eine Beschäftigung von 
Kindern unter 10 Jahren gestattet sein soll, wird meines ergebensten Erachtens dem 
Ermessen des Bundesrats überlassen bleiben können. 

Die Vorschrift des § 19 würde aller Voraussicht nach dazu führen, daß vom 
Reichstag demnächst verlangt würde, daß alle Gewerbetreibenden, die Kinder be
schäftigen, durch die Gewerbeaufsichtsbeamten überwacht werden und daß dem 
Reichstag ein jährlicher Rechenschaftsbericht über die Ausführung dieser mit den 
heutigen Kräften der Gewerbeaufsicht unausführbaren Überwachung vorgelegt wird. 
Die Bestimmung im § 19 erscheint an sich für Preußen um deswillen entbehrlich, 
weil die Regierungspräsidenten jederzeit in der Lage sind, die Durchführung der 
Bestimmungen des Gesetzes und die Aufsichtstätigkeit der Ortspolizeibehörden, 
soweit dazu ein Bedürfnis vorliegt, durch die Gewerbeaufsichtsbeamten als ihre 
Beauftragten überwachen zu lassen. Indessen verkenne ich nicht, daß beim Fehlen 
einer besonderen Kontrollvorschrift, die eine Beteiligung der Gewerbeaufsichtsbe
amten an der Aufsicht über die Ausführung des Gesetzes vorsieht, mit der Wahr
scheinlichkeit gerechnet werden müßte, daß vom Reichstag eine solche Bestimmung 
in den Entwurf eingefügt würde, die möglicherweise noch erheblicheren Bedenken 
als der § 19 des Entwurfs unterliegen könnte. Hiernach empfehle ich, dem § 19 fol
gende Fassung zu geben: 

,,Inwieweit auf die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes die Bestim
mungen des § 139 b der Gewerbeordnung Anwendung finden, bestimmt der Bundes
rat." 

[ ... ] 

3 Randbemerkung Caspars: Bitte mich zur Rücksprache zuziehen. C(aspar). 
Randbemerkung Caspars: jedoch nicht unter acht J(ahren). 
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lmmediatbericht' des Staatssekretärs des Innern Dr. Arthur Graf von Posa
dowsky-Wehner an Wilhelm II. 

Ausfertigung 

[Das Gesetz über gewerbliche Kinderarbeit wird vorgelegt] 

Bei den im Jahr 1898 vorgenommenen Erhebungen sind über 500 000 schul
pflichtige Kinder als außerhalb der Fabriken gewerblich tätig ermittelt worden. zu
gleich ist festgestellt, daß die Kinder vielfach in gesundheitsgefährlichen Betrieben, 
in späten Abend- und frühen Morgenstunden und bis zu zehn Stunden täglich be
schäftigt werden. Auch kann mit Sicherheit angenommen werden, daß eine ganz 
erhebliche Zahl, wenn nicht die Mehrzahl dieser Kinder, unter den geschilderten 
ungünstigen Verhältnissen bei ihren eigenen Eltern arbeitet. Es erscheint geboten, 
diesen Mißständen durch eine gesetzliche Regelung der gewerblichen Kinderarbeit 
entgegenzutreten. Die Regelung wird sich trotz der, auch wegen der Schwierigkeit 
der Kontrolle, entgegenstehenden Bedenken nach dem Vorgang Englands auf die 
Beschäftigung eigener Kinder miterstrecken müssen, wenn anders eine ausreichende 
Verbesserung der Verhältnisse erzielt werden soll. 

Bei dieser Regelung, in welche unter Ausschluß der Beschäftigung in der Land
wirtschaft und dem Gesindedienst lediglich die gewerbliche Kinderarbeit, soweit 
nicht bereits anderweit durch die Gewerbeordnung die nötigen Bestimmungen gege
ben sind, einbezogen werden soll, dürfte davon auszugehen sein, daß eine mäßige 
Beschäftigung von Kindern insofern ihre Berechtigung hat, als sie geeignet ist, die 
Kinder an körperliche und geistige Tätigkeit zu gewöhnen, den Sinn für Fleiß und 
Sparsamkeit zu beleben und sie vor Müßiggang und Abwegen zu bewahren. Ein 
Einschreiten wird dagegen überall da für geboten zu erachten sein, wo die Art der 
Beschäftigung für Kinder nicht angemessen ist, wo sie zu lange währt und wo sie zu 
ungeeigneten Zeiten stattfindet. Dabei wird jedoch auf die Lage der Eltern, denen die 
Kinderarbeit unter Umständen einen schwer entbehrlichen Zuschuß zu den Kosten 
des Haushalts verschafft, billige Rücksicht genommen werden müssen. 

Hiernach soll die Beschäftigung fremder Kinder erst nach der Vollendung des 
zwölften Jahres zugelassen werden, sie soll, da der Schulunterricht in der Regel fünf 
Stunden dauert, täglich drei Stunden nicht überschreiten und im allgemeinen nicht 
nach acht Uhr abends und nicht vor acht Uhr morgens stattfinden dürfen. 

Bei der Beschäftigung eigener Kinder werden bei den Schwierigkeiten der Durch
führung und der Bedeutung der Maßregel für die wirtschaftliche Lage ganzer Bevöl
kerungskreise, insbesondere für die Hausindustrie, insofern Erleichterungen eintre
ten müssen, als die Beschäftigung bereits vom vollendeten zehnten Jahr an, ohne 
Beschränkung auf eine bestimmte tägliche Zeitdauer und mit der alleinigen Bedin
gung wird gestattet werden müssen, daß sie nicht zwischen acht Uhr abends und acht 

Ausfertigung: GStA Berlin I. HA Rep.89 Nr.27795, fol. 126-128 Rs.; Entwurf von der 
Hand Wilhelm Kochs: BArch R 1501 Nr.106466, fol.147-150Rs. 
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Uhr morgens stattfinden darf. Ausnahmsweise wird eine Beschäftigung eigener 
Kinder sogar noch vor vollendetem zehnten Lebensjahr zugelassen werden müssen, 
sofern es sich um Werkstätten handelt, in denen die Kinder besonders leichte und 
ihrem Alter angemessene Beschäftigung finden. Im übrigen wird hier wegen der 
Verschiedenheit der Verhältnisse der örtlichen Regelung durch die zuständigen Be
hörden ein größerer Spielraum zu lassen sein. 

Eurer Majestät Minister des Innern, für Handel und Gewerbe und der geistlichen, 
Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten haben sich mit einem Vorgehen im Sinn 
der vorstehenden Ausführungen einverstanden erklärt. 

Eure Majestät bitte ich hiernach alleruntertänigst, durch huldreiche Vollziehung 
des im Entwurf beigefügten allerhöchsten Erlasses mich zu ermächtigen, den mit 
Begründung anliegenden Entwurf eines Gesetzes, betreffend gewerbliche Kinderar
beit, dem Bundesrat zur Beschlußfassung vorzulegen. 2 

Nr. 165 

1902 Februar 8 

Eingabe' des Bundes Deutscher Frauenvereine an den Reichstag 

Druck 

[Das Gesetz zur Einschränkung der Kinderarbeit außerhalb von Fabriken ist notwendig; mit 
der Kontrolle sollen weibliche Hilfskräfte der Gewerbeaufsicht beauftragt werden; eine ge
setzliche Einschränkung der Kinderarbeit in der Landwirtschaft ist notwendig] 

Einern hohen Reichstag erlaubt sich der 139 Vereine mit über 71000 Einzelmit
gliedern umfassende Bund Deutscher Frauenvereine die ergebene Bitte zu unter
breiten: 

1. Das hohe Haus wolle jedenfalls noch in dieser Session für eine gesetzliche Re
gelung der gewerblichen Kinderarbeit außerhalb der Fabriken mit Entschiedenheit 
eintreten und 2. die Landesregierungen veranlassen, die Kontrolle über die Ausfüh
rung der betreffenden gesetzlichen Bestimmungen weiblichen Hilfskräften der Ge
werbeinspektion zu übertragen. 3. Er wolle diese Regelung der Erwerbsarbeit der 

Die Genehmigung Wilhelms II. erfolgte am 13.1.1902 (Ausfertigung BArch R 1501 
Nr.106466, fol.210). Die Vorlage an den Bundesrat erfolgte am 16.1.1902 (BR-Druck
sache Nr. 7). Der IV. und VI. Ausschuß des Bundesrats legte am 14.3.1902 dem Bundes
ratsplenum eine leicht abgeänderte Fassung vor (BR-Drucksache Nr. 38). Auf Antrag Ba
dens wies das Plenum die Vorlage am 18.3.1902 erneut an die Ausschüsse(§ 207 der Pro
tokolle). Die Ausschüsse ordneten die Vorlage daraufhin um, ohne jedoch größere inhaltli
che Abänderungen vorzunehmen (BR-Drucksache Nr. 44). Am 10.4.1902 stimmte der 
Bundesrat der Gesetzesvorlage zu(§ 237 der Protokolle). Vgl. hierzu die Berichte des ba
dischen Gesandten Dr. Eugen von Jagemann (Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.13569, 
n. fol.). 

Centralblatt des Bundes deutscher Frauenvereine 3 ( 1902) Nr. 23 vom 1.3.1902. 
Die Eingabe ist unterzeichnet von der Vorsitzenden Marie Stritt und der 1. Geschäftsführe
rin Hanna Bieber-Böhm. 
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Kinder durch ein Gesetz über die Verwendung von Kindern in Landwirtschaft und 
Gesindedienst ergänzen. 

Be~ndung: Die Vereine des Bundes, die sich auf gemeinnützigem und sozialre
fonnerischem Gebiet betätigen, sind von der Überzeugung durchdrungen, daß der 
Umfang der Erwerbsarbeit von Kindern außerhalb der Fabriken und die Ausnutzung 
der kindlichen Arbeitskraft einen bedenklichen Grad erreicht hat und daß diese Zu
stände ernste Gefahren in sich bergen und geeignet sind, die heranwachsende Gene
ration der arbeitenden Bevölkerung Deutschlands körperlich, sittlich und geistig 
schwer zu schädigen. 

Kör:perliche Schädigungen müssen die unfehlbaren Folgen von Arbeit sein, die 
über die kindlichen Kräfte geht oder überhaupt in zu frühem Alter begonnen wird; 
von Arbeit, welche durch lange Dauer dem Kind die Nacht- und Sonntagsruhe raubt 
und ihm regelmäßig die Erholungszeit kürzt, namentlich wenn sie dabei in engen 
dumpfen Räumen stattfindet oder das Kind den Unbilden der Witterung preisgibt. 

Sittliche Schädigungen liegen nahe und sind vielfach nachgewiesen worden bei 
den in Gast- und Schankwirtschaften beschäftigten Kindern, bei Kegeljungen und 
-mädchen, bei kindlichen Hausierern, bei in Ballett und Theater beschäftigten Kin
dern; in der Landwirtschaft bei Hütekindern, überhaupt bei allen Arbeiten, welche 
ohne die gehörige Aufsicht verrichtet werden. Die oft unmögliche Kontrolle des 
Lohns verführt die Kinder zur Unehrlichkeit und zu leichtsinnigen Ausgaben. 

Geistige Schädigungen bei erwerbstätigen Schulkindern zeigten sich in erschrek
kendem Maß in Erschlaffung und Stumpfsinn während des Unterrichts sowie in 
mangelndem häuslichen Fleiß. Die erwerbstätigen Schulkinder haben meist sehr 
viele Versäumnisse und Verspätungen und sind häufig nicht imstande, die oberen 
Klassen der Volksschule zu erreichen. 

Nach den Erhebungen des Reichsamts des Innern' schätzt man, daß zur Zeit in 
Deutschland etwa l Million Kinder in dieser Weise um ihre Kindheit gebracht und 
für das spätere Leben geschädigt werden. Die Kinder repräsentieren aber die Zukunft 
unseres Volkes, eine Gefährdung derselben in so großem Umfang bedroht daher 
direkt die Volkskraft und Volkswohlfahrt; und zwar ist diese Wirkung genau diesel
be, ob die Kinder in fremdem Dienst der Überlastung und Ausbeutung anheimfallen, 
oder ob sie von den eigenen Eltern als Arbeitgeber über Gebühr angestrengt werden. 
Deshalb darf ein wirksames Gesetz gegen die Ausnutzung der kindlichen Arbeits
kraft auch vor der elterlichen Autorität nicht haltmachen. Die Kinder gehören nicht 
ausschließlich den Eltern, die mit ihnen nach freiem Belieben schalten und walten 
dürfen, sondern auch dem Staat, der in eigenstem Interesse für ihre Gesundheit, ihre 
Erziehung und Leistungsfähigkeit das Recht der Oberaufsicht in Anspruch nehmen 
muß. Schon jetzt greift er auf den verschiedensten Gebieten in die Rechte der Eltern 
über ihre Kinder ein: Er hat die Pflicht der standesamtlichen Geburtsanzeige, die 
Zwangsimpfung und die allgemeine Schulpflicht vorgeschrieben. Er straft Eltern we
gen Mißbrauch ihres Züchtigungsrechtes und entzieht ihnen die Kinder ganz, wenn 
ihre Erziehung sich als unzureichend erweist. Es würde daher durchaus im Sinne der 
modernen Rechtsauffassung liegen, wenn der Staat nunmehr auch auf dem Gebiet 
der gewerblichen und landwirtschaftlichen Arbeit Schranken für die Verwendung 
der Kinder setzte, welche die eigenen Eltern nicht ungestraft überschreiten dürfen. 

Vgl. Nr. 130-131, Nr. 133, Nr. 135. 
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Die vom Reichsamt des Innern entworfenen „Vorschläge zur gesetzlichen Rege
lung der gewerblichen Kinderarbeit außerhalb der Fabriken"3 streben eine durchgrei
fende Besserung der geschilderten Zustände auf dem Gebiet der gewerblichen Arbeit 
an. Doch wird derselbe [sie!] eine richtige Wirkung erst dann haben können, wenn er 
in bezug auf die in häuslichen Diensten stehenden und die in der Landwirtschaft 
beschäftigten Kinder ergänzt wird und wenn eine amtliche Kontrolle die tatsächliche 
Ausführung der Gesetzesbestimmungen sichert. Diese Kontrolle wird der Gewer
beinspektion zufallen, der hieraus vermehrte, schwierige Aufgaben erwachsen. 
Wenn die Gesetzesvorschrift in die Autorität der Eltern als Arbeitgeber eingreift, so 
muß auch die Kontrolle über die Einhaltung desselben in das Familienleben der 
arbeitenden Bevölkerung eindringen. Für dieses Amt erscheinen naturgemäß Frauen 
in erster Linie uns ganz besonders geeignet. Die Tätigkeit weiblicher Hilfskräfte der 
Gewerbeinspektion auf diesem Gebiet würde demnach am meisten dazu beitragen. 
die Bestimmungen eines solchen Gesetzes im Bewußtsein des Volkes einzubürgern 
und seine Durchführung zu sichern. 

Die Unterzeichneten geben sich der Hoffnung hin, daß ein hoher Reichstag die 
notwendigen Maßregeln ergreifen wird, um der heranwachsenden Generation der 
arbeitenden Bevölkerung Gesundheit und Arbeitskraft wenigstens nach dieser Rich
tung zu sichern. 

Nr.166 

1902 Mai 19 

Rede' des Rixdorfer Volksschullehrers Konrad Agahd auf der V. Deutschen 
Lehrerversammlung2 

Druck 

[Eine Einschränkung der Kinderarbeit in der Landwirtschaft ist notwendig] 

Sie wissen alle, daß die hohe Reichsregierung einen Gesetzentwurf zur Regelung 
der gewerblichen Kinderarbeit eingebracht hat.3 dessen Tragweite näher darzulegen 
in der Kürze der mir gestellten Zeit nicht möglich ist. Nur so viel sei hier gesagt: Das 
Gesetz stellt sich dar als ein grundlegendes Schutzgesetz, dem andere Spezialgesetze 
folgen werden, die geeignet sein möchten, den jämmerlichen Zuständen auf diesem 
Gebiet, namentlich in der Heimarbeit, einen Damm entgegenzustellen. Die Gesetz
gebung ist jetzt auch gezwungen gewesen, in die Rechte der Eltern einzugreifen, 
doch lag ja in Wirklichkeit hinter diesen Elternrechten nur das Recht der Ausbeu
tung. Nachdem die deutsche Lehrerschaft der Öffentlichkeit gegenüber die traurigen 

3 Vgl. Nr. 152. 

1 Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung 54 (1902), Nr. 26 vom 29.6.1902, S. 313-314. 
2 Die V. Deutsche Lehrerversammlung tagte vom 19. bis 22.5.1902 in Chemnitz. An der 

Versammlung nahmen 3 500 Lehrer teil. 
3 Vgl. Nr. 164. 
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Zustände, die hier herrschen, festgestellt hatte,4 merkten die Regierungen auf, die 
bisher gleich der öffentlichen Meinung der Ansicht gewesen waren, daß mit dem 
Erlaß der menschenfreundlichen Arbeiterschutzgesetze die Kinderarbeit auch so gut 
wie beseitigt anzusehen war. Diesen Irrtum in wirksamster Weise berichtigt und 
damit den Grund zu einem Kulturwerk ersten Rangs gelegt zu haben, welches seine 
Wirkung schon auf die Gesetzgebungen Englands, Dänemarks, Österreichs, Frank
reichs ausübt, ist ein Verdienst der deutschen Lehrerschaft, welches die sozialpoliti
sche Presse und jede Partei des Reichstags, nicht zuletzt auch die Vertreter der hohen 
Reichsregierung, anerkannt haben. Darüber werden wir uns alle freuen, zumal die 
Gelegenheit, sich eines großen Erfolgs erfreuen zu können, den Lehrern meist nur in 
sehr homöopathischen Dosen geboten wird. Daß wir jetzt mit einem so großen 
Ruhm abgeschnitten haben, sollte für uns ein Ansporn sein, weiter fortzuarbeiten 
und nicht nur zu reden, sondern auch zu taten [sie!], wo man unser begehrt. Wir 
stellen heute wiederum die Forderung auf, die unser Kollege Fechner in Breslau5 so 
warm vertreten hat, und wollen an den dortigen Beschlüssen festhalten. Es gilt heute, 
jene Arbeit, die wir in Breslau getan haben, auszubauen; wir müssen der hohen 
Reichsregierung sagen, was wir wollen, und man wartet auf unsere Erklärung be
züglich der Durchführung des Gesetzes. Da nun die Konsequenz die Mutter jedes 
Erfolgs ist, so wollen und müssen wir festhalten an unseren Beschlüssen, aber den
noch auf der anderen Seite Rücksicht nehmen auf den Entwurf. Was hier von unse
ren Forderungen berücksichtigt worden ist, nehmen wir an als eine Abschlagszah
lung. 

Wir sind ja keine undankbaren Menschen. Wer uns des Undanks bezichtigt, der 
kennt uns schlecht. Was hat der Entwurf gebracht denen, für die wir arbeiten, damit 
sie ihrer Jugend wieder froh würden? Ich will darauf nicht näher eingehen; ich glau
be, die Fachpresse hat die einzelnen Bestimmungen bereits ausführlich dargelegt -
ich kann mir das ersparen. Man ist ja oft erschreckt über die Lehrbedürftigkeit der 
Lehrer, die sich kundtut in den hohen Auflagen der Fachzeitungen, und über die 
Kaufwut auf dem pädagogischen Bürgermarkt, und man muß fürchten, wenn man 
spricht, die Herren wüßten das schon alles. Es ist auch ein Teil der Herren hinausge
gangen; die haben das wahrscheinlich auch schon gewußt. Alle unsere Forderungen 
bezogen sich nun auch auf die in der Landwirtschaft tätigen Kinder. Der Gesetzent
wurf schließt die Regelung der landwirtschaftlichen Kinderarbeit aus. Ich lasse es 
dahingestellt sein, ob das Material, welches die deutsche Lehrerschaft für dieses 
Gebiet zusammengetragen hat, ausreichend war. Die amtlichen Erhebungen haben 
die Beschäftigung in der Landwirtschaft ausgeschlossen. Warum, wissen wir alle. Es 
ist darum notwendig, daß wir sagen: Wir wünschen auch einmal eine Regelung der 
landwirtschaftlichen Kinderarbeit, aber nicht jetzt. Wenn wir jetzt fordern: in den 
Gesetzentwurf soll die Regelung der landwirtschaftlichen Kinderarbeit mit aufge
nommen werden, so würden wir dadurch einen taktischen Fehler begehen; es würde 
das der Annahme des Gesetzentwurfs schaden, es würde damit der Schutz von 
750000 Kindern vielleicht nicht nur aufgeschoben, sondern aufgehoben werden. 
Darum bitte ich Sie, dem Punkt der Resolution zuzustimmen, daß wir nur bitten, es 

' Vgl. Nr. 82, Nr. 87-88; vgl. auch die Zusammenstellung örtlicher Erhebungen bei Konrad 
Agahd, Der Umfang der gewerblichen Kinderarbeit in Deutschland, in: Soziale Praxis 6 
(1896/97), Sp. l055-1060. 
Vgl. Nr. 132. 
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möchten amtliche Erhebungen zur Feststellung der Mißstände auch betreffs der 
landwirtschaftlichen Kinderarbeit herbeigeführt werden. 

Seien Sie ohne Sorge, m[eine] H[erren], was gemacht werden kann, wird ge
macht; nur Zeit, nur Zeit! Sie sollen es erleben: Die Gerechtigkeit siegt doch wieder. 
Neun Jahre lang ist gearbeitet und gekämpft worden, und der Sieg ist errungen. Ar
beiten wir weitere neun Jahre, dann wird auch den in der Landwirtschaft beschäftig
ten Kindern ihr Recht werden. 

M. H. ! Ich bin avanciert, wenigstens nach einigen großen Blättern, ich bin danach 
Lokalschulinspektor geworden. Ich stelle hierdurch fest, daß ich noch ein schlichter 
Volksschullehrer bin; aber wenn ich auch nicht Lokalschulinspektor bin, ich glaube 
doch, Ihnen hier auch einige Anweisungen geben zu können. Ich bitte Sie, bleiben 
Sie der Sache treu. Mit vollem Ernst an die Arbeit, die das Gesetz uns auferlegen 
wird. Das Gesetz wird uns Pflichten auferlegen. Wir wollen unsere Stellung heute 
nur ganz im allgemeinen kundgeben. Ich hätte gern gesehen, spezialisierte Wünsche 
dem Reichstag unterbreiten zu können; das kann aber auch sonst geschehen. Gehor
sam ist des Christen Schmuck! Ich gebe zu, daß das heute eben nicht möglich ist. Ich 
bitte Sie aber dringend, die Frage: ,,Wie wird sich die Lehrerschaft beteiligen an der 
Durchführung des Gesetzes?" zum Gegenstand der Erörterung in den Vereinen und 
in der Fachpresse zu machen. Für heute ist es zweckentsprechend, folgende Resolu
tion anzunehmen: 

,,Die Deutsche Lehrerversammlung zu Chemnitz spricht der Reichsregierung für 
die Einbringung des Gesetzentwurfs betreffend die Regelung der gewerblichen Kin
derarbeit ihren Dank aus. 

Zwecks Herbeiführung einer baldigen Regelung auch der landwirtschaftlichen 
Kinderarbeit wünscht sie wiederholt und dringend amtliche Erhebungen. Grundsätz
lich die Erwerbstätigkeit der schulpflichtigen Kinder verwerfend, fordert sie für die 
Übergangszeit gemäß ihrer 1898 in Breslau gefaßten Beschlüsse: 

l . Das V erbot jeder erwerbsmäßigen Beschäftigung der Kinder vor vollendetem 
12. Lebensjahr. 

2. Das Verbot der Arbeit für ältere Kinder vor Beginn des Unterrichts nach 6 bzw. 
7 Uhr abends, an Sonntagen; das Verbot der Akkordarbeit und Doppelbeschäftigung. 

3. Kurze Arbeitszeiten, auch in den Ferien; gänzliches Verbot für bestimmte Be
triebe; staatliche Aufsicht. 

4. Baldige Ausdehnung der Bestimmungen auf die Beschäftigung in der Land
wirtschaft und in häuslichen Diensten. 

Die Deutsche Lehrerversammlung spricht die Erwartung aus, daß die Lehrer
schaft durch Mitwirkung bei der Ausstellung der Arbeitskarte und bei der Kontrolle 
an der Ausführung des Gesetzes beteiligt werde. " 6 

6 Die vorgeschlagene Resolution wurde einstimmig angenommen. 
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Schreiben' des Reichskanzlers Bernhard Graf von Bülow an die Bundesre
gierungen 

Ausfertigung 

[Die abwartende Haltung gegenüber einer Mitarbeit bei der Internationalen Vereinigung für 
Arbeiterschutz wird etwas zurückgenommen] 

Im Anschluß an mein Schreiben vom 15. Februar d. J.2 beehre ich mich dem 
großherzoglichen Ministerium mitzuteilen, daß bei der Mehrzahl der Landesregie
rungen gegen eine Mitwirkung der Gewerbeaufsichtsbeamten bei den Arbeiten des 
internationalen Arbeitsamts keine grundsätzlichen Bedenken zu bestehen scheinen. 
Es wird jedoch von verschiedenen Seiten Wert darauf gelegt, daß diese Mitwirkung 
nicht privatim und nicht auf unmittelbares Ersuchen des Arbeitsamts erfolgt, daß 
vielmehr, schon mit Rücksicht auf die ohnehin große Belastung dieser Beamten, der 
Landeszentralbehörde in jedem einzelnen Fall die Entschließung, ob die gewünschte 
Mitwirkung angängig sei, vorbehalten bleibe. 

Unter dieser Voraussetzung würden auch von mir Bedenken gegen eine Beteili
gung der Gewerbeaufsichtsbeamten an den Arbeiten des internationalen Arbeitsamts 
nicht zu erheben sein. Die internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter
schutz habe ich deshalb ersucht zu veranlassen, daß die Schreiben des internationa
len Arbeitsamts an die Gewerbeaufsichtsbeamten auf diplomatischem Wege den 
Landeszentralbehörden zugehen. 

Was sodann die Vertretung des Reichs bei der internationalen Vereinigung be
trifft, so wird bezüglich der Entsendung eines ständigen Delegierten in das Komitee 
der Vereinigung die bisher eingenommene abwartende Stellung einstweilen beizu
behalten sein. Dagegen beabsichtige ich, zu der im September d. J. in Köln stattfin
denden Verhandlung der Vereinigung einen Vertreter zu entsenden.3 

Ausfertigung für Baden: Generallandesarchiv Karlsruhe 233 Nr.11666, n. fol. Das Schrei
ben ist „in Vertretung" unterzeichnet vom Staatssekretär des Innern Dr. Arthur Graf von 
Posadowsky-Wehner. 
Vgl. Nr. 162 Anm. 3. 
Dies hatte der Staatssekretär des Innern in einem Schreiben an das Auswärtige Amt vom 
30.3.1902 unter Hinweis auf die Teilnahme anderer europäischer Staaten angeregt (Ab
schrift: GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 1 Nr.34 Bd.4, fol. 210-2l0Rs.). 
Als offizielle Delegierte des Reichs bzw. Preußens nahmen an der Kölner Tagung teil: der 
Präsident des statistischen Reichsamts Dr. Leopold Wilhelmi, der Ministerialdirektor im 
Reichsamt des Innern Dr. Franz Caspar, der Geheime Regierungsrat im Reichsamt des In
nern Theodor Lohmann, der Regierungsrat im Reichsversicherungsamt Dr. Gustav Klein, 
der Geheime Regierungsrat im preußischen Handelsministerium Johannes Frick und der 
Düsseldorfer Gewerberat Otto Theobald (vgl. Verhandlungsbericht der zweiten General
versammlung des Komitees der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiter
schutz, abgehalten zu Cöln am 26. u. 27. September 1902; nebst Jahresberichten der inter
nationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, Jena 1903, S. 9). 
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Bericht' über die zweite sozialdemokratische Frauenkonferenz 

Druck, Teildruck 

[Beratungen zu Frauenarbeit, Kinderarbeit und Hausindustrie mit Verabschiedung von Reso
lutionen] 

[ ... ] 
Es folgt der dritte Punkt der Tai:esordnuni:: .. Gesetzlicher Schutz der Frauen-. 

Kinder- und Heimarbeit". Dazu liegen folgende Resolutionen vor: 
1. (Arbeiterinnenschutz) In Erwägung, daß die von der Reichsregierung angeord

nete Enquete über die Fabrikarbeit verheirateter Frauen2 die Notwendigkeit wirksa
mer gesetzlicher Arbeiterinnenschutzbestimmungen neuerlich dokumentarisch be
stätigt hat; daß jedoch die in letzter Zeit veranlaßte Erhebung des Reichsamts des 
Innern über eine eventuelle Verkürzung der Arbeitszeit der Fabrikarbeiterinnen 
nichtsdestoweniger eine Verschleppung der dringenden Reformen befürchten läßt, 
ebenso auch ein durchaus ungenügendes Maß an weiterem gesetzlichen Schutz der 
Arbeiterinnen: fordert die Konferenz sozialistischer Frauen die schleunige weitere 
Ausgestaltung des gesetzlichen Arbeiterinnenschutzes durch Festlegung der Refor
men, für welche sich der Parteitag der Sozialdemokratie zu Hannover und die Kon
ferenz sozialistischer Frauen zu Mainz' erklärt haben und die in einer Eingabe zur 
Kenntnis des Reichstags gebracht worden sind. 

Was insbesondere die unabweisbare Verkürzung der Arbeitszeit anbetrifft, so for
dert sie an erster Stelle: für alle erwachsenen Arbeiterinnen die Einführung des 
Achtstundentags, der durch eine stufenweise Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit 
auf 10 bzw. 9 Stunden für eine kurze, gesetzlich bestimmte Übergangszeit vorberei
tet werden kann; für die jugendlichen Arbeiterinnen die Herabsetzung der täglichen 
Maximalarbeitszeit auf 4 bzw. 6 Stunden, Erhöhung der Altersgrenze auf 18 Jahre 
und Einführung eines obligatorischen Fortbildungsunterrichts, in dessen Schulplan, 
Haushaltungsunterricht, Gesundheitslehre und Säuglingspflege einzubeziehen sind. 

Die Konferenz sozialistischer Frauen zu München erklärt ferner: daß der existie
rende Schutz der lohnarbeitenden Schwangeren und Wöchnerinnen weder betreffs 
der gesetzlichen Schutzfrist noch betreffs der für die Zeit des Erwerbsausfalls gesi
cherten Fürsorge den zu erhebenden Ansprüchen genügt. 

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands. Abgehalten zu München vom 14. bis 20. September 1902. Mit einem An
hang: Bericht über die 2. Frauenkonferenz am 13. und 14. September in München, Berlin 
1902, S. 288-308, hier S. 296-302. 
An der Konferenz nahmen etwa 25 Delegierte teil, unter ihnen auch einige Männer. 

2 Die Beschäftigung verheirateter Frauen in Fabriken. Nach den Jahresberichten der Gewer
beaufsichtsbeamten für das Jahr 1899 bearbeitet im Reichsamt des Innern, Berlin 1901. 
Vgl. Nr. 142. 
Vgl. Nr. 151. 
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Sie fordert deshalb mindestens: Verbot der Beschäftigung von Frauen 8 Wochen 
nach der Niederkunft, wenn das Kind lebt, 6 Wochen nach der Niederkunft bei Tod
und Fehlgeburten oder im Fall des Ablebens des Kindes. Recht der Schwangeren auf 
kündigungslose Einstellung der Arbeit 4 Wochen vor der Niederkunft. Verlängerung 
der Schutzfrist für Schwangere und Wöchnerinnen aufgrund eines ärztlichen Zeug
nisses. Beseitigung der Ausnahmebewilligungen, welche aufgrund eines ärztlichen 
Zeugnisses die Wiederaufnahme der Arbeit vor Ablauf der festgelegten Schutzfrist 
gestatten. Ausgestaltung der Schwangeren- und Wöchnerinnenfürsorge seitens der 
Krankenkassen durch: Zubilligung eines Pflegegeldes an Schwangere und Wöchne
rinnen für die Dauer der Schutzfrist und in der vollen Höhe des durchschnittlichen 
Tagesverdienstes. Obligatorische Ausdehnung der betreffenden Bestimmungen auf 
die Frauen der Kassenmitglieder. Die Möglichkeit dieser Leistungen ist zu schaffen 
durch Vereinheitlichung der Krankenversicherung, Zusammenschluß der Kassen zu 
kapitalkräftigen Verbänden, weitgehendes Selbstverwaltungsrecht der Versicherten 
und Zuschüsse vom Staat. Errichtung von Entbindungsanstalten, Schwangeren- und 
Wöchnerinnenheimen, Beschäftigungsanstalten für stillende Mütter, Organisation 
der Wöchnerinnenhauspflege durch die Gemeinde. 

Die Konferenz macht es den Genossinnen zur Pflicht, für die Durchführung dieser 
Forderungen zu wirken durch: fleißiges und gründliches Studium der in Betracht 
kommenden Fragen; Sammlung und Veröffentlichung von Tatsachen, welche die 
Berechtigung dieser Forderungen begründen; aufklärende mündliche und schriftliche 
Agitation unter den Arbeiterinnen; Beteiligung an der Gewerkschaftsbewegung und 
am politischen Kampf des Proletariats. 

II. (Beschwerdekornmissionen) Um den Arbeiterinnen die nötige Kenntnis der 
gesetzlichen Schutzbestimmungen zu ihren Gunsten zu vermitteln; um ihnen die 
größte Möglichkeit zur rückhaltslosen Beschwerdeführung über gesetzwidrige Ar
beitsbedingungen und zur Nutzbarmachung der Gewerbeinspektion zu geben; um 
aus der Klasse des Proletariats weibliche Kräfte für die Gewerbeinspektion zu schu
len, erklärt es die Konferenz für wünschenswert: 

1. Daß in allen Industriezentren mit zahlreicher weiblicher Arbeiterschaft im Ein
vernehmen mit den Gewerkschaftsorganisationen und -kartellen Beschwerdekom
missionen der Genossinnen errichtet bzw. weibliche Mitglieder oder Vertrauensper
sonen der gewerkschaftlichen Beschwerdekornmissionen ernannt werden. 

2. Daß die bestehenden Beschwerdekornmissionen und Vertrauenspersonen zur 
Entgegennahme von Beschwerden der Arbeiterinnen nach einheitlichen Gesichts
punkten und unter Zugrundelegung eines einheitlichen Schemas tätig sind und daß 
das bei ihnen eingegangene, sorgfältig geprüfte Material einer Zentralstelle überwie
sen wird, durch welche es der allgemeinen Agitation für den gesetzlichen Arbeite
rinnenschutz nutzbar gemacht werden muß. 

3. Daß die Genossinnen der in Betracht kommenden Zentren Vortragskurse über 
die gesetzlichen Arbeiterinnenschutzbestimmungen organisieren, so daß die Frauen 
der Arbeiterklasse für die Aufgaben der Beschwerdekornmissionen und Vertrauens
personen methodisch vorbereitet und geschult werden. 

4. Daß die Genossinnen sich mit den in Frage kommenden gewerkschaftlichen In
stanzen ins Einvernehmen setzen und gemeinsam mit ihnen der Prüfung und Durch
führung der möglichen Maßnahmen nähertreten. 
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m. (Kinderschutz.) Die Konferenz sozialistischer Frauen erklärt, daß der von der 
Regierung eingebrachte Entwurf zum Schutz der gewerblichen Kinderarbeit5 außer
halb der Fabrik ein sozialrefonnlerisches Pfuschwerk ist, das nicht im entferntesten 
den Ansprüchen an den gesetzlichen Schutz der Kinder gegen die vorzeitige Verwü
stung ihrer körperlichen, geistigen und sittlichen Kräfte gerecht wird.0 

Sie fordert deshalb im Interesse der Zukunft des Proletariats und der gesamten 
Nation: Verbot jeglicher Erwerbstätigkeit schulpflichtiger Kinder im Gewerbe, der 
Land- und Forstwirtschaft, bei häuslicher Arbeit und im Gesindedienst. Ausdehnung 
der Schulpflicht auf das vollendete 14. Schuljahr. Herabsetzung der täglichen Maxi
malarbeitszeit für jugendliche Arbeiter von 14 bis 16 Jahren auf 4, von 16 bis 18 
Jahren auf 6 Stunden und Einführung eines obligatorischen Fortbildungsunterrichts. 

N. (Heimarbeit.) Die Konferenz tritt in der Frage des gesetzlichen Schutzes der 
Heimarbeit der Resolution des 4. Gewerkschaftskongresses zu Stuttgart7 bei: Da 
Heimarbeiterelend in hervorragendem Maße Arbeiterinnenelend ist und die Genos
sinnen seit langem der Frage der Heimarbeit die gebührende Aufmerksamkeit zuge
wendet haben, scheint ihre Mitarbeit an dem bevorstehenden Heimarbeiterkongreß8 

besonders wünschenswert. 
Die Konferenz empfiehlt deshalb den Genossinnen, überall rechtzeitig in Verbin

dung mit den organisierten Arbeitern die nötigen Schritte zu tun, damit auch sach
kundige Genossinnen als Delegierte an dem Kongreß teilnehmen. Die Konferenz 
spricht ferner die Ansicht aus, daß aller Schwierigkeiten ungeachtet Versuche zu 
Organisierung der Heimarbeiterinnen gemacht werden müssen. Als nächster Schritt 
in dieser Richtung erscheint ihr der Zusammenschluß der Heimarbeiterinnen der 
einzelnen Berufe in besonderen Sektionen, deren Grundlage die gewerkschaftlichen 
Unterstützungseinrichtungen sind und die den betreffenden Gewerkschaftsverbänden 
angegliedert werden. Sie empfiehlt deshalb den gewerkschaftlich tätigen Genossin
nen, eine gründliche Diskussion der Frage in den Organisationen anzuregen. 

Es wird zunächst über die beiden ersten Resolutionen verhandelt. 
Frau Zietz-Hamburg: Über die Notwendigkeit der in der Resolution zum Arbeite

rinnenschutz gestellten Forderungen sind wir wohl alle einig. Der Ausbau des Ar
beiterinnenschutzes ist dringlicher als die weitere Ausgestaltung des allgemeinen 
Arbeiterschutzes. Die Arbeiterinnen sind den Ausbeutungsgelüsten der Unternehmer 
gegenüber weniger widerstandsfähig als die Männer. Die heutigen Forderungen sind 
nicht neu; sie sind schon auf der Mainzer Konferenz und auf früheren Parteitagen 
erhoben worden. In der letzten Zeit sind auf dem Gebiet des Arbeiterinnenschutzes 
so gut wie gar keine Reformen zustande gekommen. Auf seiten der Reichsregierung 

5 Das Gesetz war am 10.4.1902 dem Reichstag vorgelegt worden (RT-Drucksache Nr. 557); 
vgl. Nr. 164. 

6 Gleichwohl stimmten die sozialdemokratischen Abgeordneten bei der Schlußabstimmung 
für das Gesetz; vgl. die Stellungnahme des Abgeordneten Emanuel Wurm in der dritten 
Lesung des Gesetzes (290. Sitzung vom 23.3.1903; Sten.Ber. RT 10. LP II. Session 
1900/1903, s. 8833). 
Vgl. Protokoll der Verhandlungen des vierten Kongresses der Gewerkschaften Deutsch
lands. Abgehalten zu Stuttgart im Gewerkschaftshaus vom 16. bis 21. Juni 1902, S. 178-
187. 

8 Der 1. Heimarbeiterkongreß fand vom 7. bis 9.3.1904 in Berlin statt; vgl. Protokoll der 
Verhandlungen des ersten Allgemeinen Heimarbeiterschutz-Kongresses. Abgehalten zu 
Berlin im Gewerkschaftshaus am 7., 8. und 9. März 1904, Berlin 1904. 
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ist die größte Zaghaftigkeit, um nicht zu sagen, Feindseligkeit gegenüber dem Ar
beiterinnenschutz zu konstatieren. Um so energischer sind die Scharfmacher, beson
ders der Zentralverband deutscher Industrieller, an der Arbeit, um auch die gering
sten Reformen womöglich wieder rückgängig zu machen. Solange die Frauen nicht 
mehr als bisher durch das Gesetz geschützt werden, sind sie teilweise geradezu orga
nisationsunfähig. Das gilt z.B. von den Maurer-Handlangerinnen. Eine Frau, deren 
gesamte Kräfte durch die Lohnarbeit absorbiert werden, ist nicht in der Lage, ge
werkschaftlich oder politisch tätig zu sein. Unsere Forderungen bezeichnen das Mi
nimum dessen, was unbedingt verlangt werden muß. Der gesetzliche Arbeiterinnen
schutz aber muß ergänzt werden durch die Selbsthilfe, durch die Betätigung der 
Frauen in gewerkschaftlicher und politischer Beziehung. (Beifall) 

Frau Lily Braun•: Ich vermisse in unserer Resolution, so sehr ich ihr zustimme, 
doch einige wesentliche Punkte, und zwar die Abschaffung der Überstunden- und 
der Nachtarbeit und die Freigabe des Sonnabendnachrnittags. Diese Forderungen 
sind ja schon früher erhoben, müssen aber, um Mißverständnisse zu vermeiden, jetzt 
von uns wiederholt werden. Energisch Bedacht genommen werden muß speziell in 
der Textilindustrie auf die Einführung von maschinellen und technischen Einrich
tungen, die die Gesundheit weniger schädigen, als es bisher der Fall ist. Besonders 
kommt hier die Gefährlichkeit des Bleiweiß für die Frauen und die werdenden Kin
der in Betracht; durch Bleiweiß wird sogar die Muttermilch vergiftet. Das Bleiweiß 
in der Textilindustrie, z.B. in der Spitzenfabrikation, muß durch Zinkweiß ersetzt 
werden. Von großer Wichtigkeit ist die Fürsorge für die Schwangeren und Wöchne
rinnen. Es ist schon vielfach von einer gesonderten Mutterschaftsversicherung ge
sprochen worden. Es ist eine rein technische Frage, ob hier eine besondere Versiche
rung eingerichtet wird oder eine solche im Anschluß an die Krankenkassen. Gegen 
letzteres scheint mir die enorme Überlastung der Krankenkassen zu sprechen. Das zu 
erstrebende Ziel ist eine allgemeine Mutterschaftsversicherung für das gesamte 
Volk; diese Versicherung muß von dem ganzen Volk getragen werden, vielleicht 
durch eine progressive Einkommensteuer, und auch dem ganzen Volk zugute kom
men. Das wäre ein Schritt zu dem Ideal, die Frau ökonomisch selbständig zu ma
chen. (Lebhafter Beifall) 

Ebert-Bremen'0: Bei einer solchen Schaffung von Beschwerdekommissionen, die 
nach der zweiten Resolution in allen Industriezentren mit zahlreicher weiblicher 
Arbeiterschaft eingerichtet werden sollen, dürfen bestehende Einrichtungen, wie 
z.B. die Arbeitersekretariate", nicht übergangen werden. Sonst würde der praktische 
Erfolg dieser Beschwerdekommissionen in Frage gestellt werden. Das ist die Bedin-

9 Lily Braun, geb. Amalie von Kretschmann (1865-1916), Frauenrechtlerin, seit 1890 Vor
standsmitglied des Vereins ,,Frauenwohl", seit 1896 sozialdemokratisches Parteimitglied 
(und Ehefrau des sozialdemokratischen Politikers Heinrich Braun). Sie veröffentlichte 
1901 ihr Hauptwerk: Lily Braun, Die Frauenfrage, ihre geschichtliche Entwicklung und 
wirtschaftliche Seite, Berlin 1901 (Neudruck Berlin/Bonn 1979 mit einer Einleitung von 
Beatrix Bouvier). 

'° Friedrich Ebert (1871-1925), Sattler, seit 1900 Arbeitersekretär in Bremen, seit 1900 Vor
sitzender der sozialdemokratischen Fraktion der Bremer Bürgerschaft. 

11 Von den sozialdemokratischen Gewerkschaftskartellen ab 1897 eingerichtete Beratungs
stellen, insbesondere für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bzw. Sozialversiche
rungsfragen. 
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gung meiner Zustimmung zu dieser Resolution. Von einem besonderen Antrag sehe 
ich ab, weil ich meine Forderung für selbstverständlich halte. 

v. OppeJ12 weist auf die notwendige kommunale Unterstützung des Arbeiterinnen
schutzes hin. Das gelte auch von der Mutterschaftsversicherung. 

Frau Weyl13-Berlin: Ich möchte auf die Lücke in den Schutzbestimmungen für 
Wöchnerinnen aufmerksam machen. Das Gesetz verbietet den Wöchnerinnen, sofern 
sie nicht ein ärztliches Attest beibringen können, vor Ablauf von 6 Wochen nach 
Niederkunft die Arbeit wiederaufzunehmen. Die Krankenkassen zahlen aber nur 4 
Wochen Unterstützung, so müssen die Wöchnerinnen 2 Wochen aus ihrer Tasche 
leben. Dadurch werden die Frauen früher zur Fabrik getrieben und setzen sie sich 
durch vorzeitige Anstrengung Unterleibserkrankungen aus. Die Krankenkassen müs
sen für Unterleibserkrankungen der Frauen enorme Summen ausgeben. Diese 
Krankheiten hängen vielfach mit der ungenügenden Schutzfrist für Schwangere 
zusammen. Acht Tage nach der Entbindung wird häufig die Arbeit wiederaufge
nommen. Das Wöchnerinnengeld der Krankenkassen muß von vier auf sechs Wo
chen erhöht werden. Leider kümmern sich die Arbeiterinnen um die Krankenkassen
organisationen sehr wenig. Eine Beschwerdekommission besteht in Berlin seit 4 ½ 
Jahren. Sie ist von uns mit Unterstützung der Gewerkschaftskommission gegründet 
worden. Die Arbeiterinnen kommen mit ihren Beschwerden, die wir dann an die 
Fabrikinspektion weitergeben, sehr gern zu uns. Leider wird uns in keinem Fall 
Auskunft gegeben über die Erledigung unserer Beschwerden. Ich möchte zur Dis
kussion stellen, ob sich nicht eine Zentralisierung des Beschwerdekommissionswe
sens für ganz Deutschland ermöglichen ließe. Dadurch würden wir einen Überblick 
gewinnen und vielleicht hier und da einen Druck auf die Gewerbeinspektion ausüben 
können. 

Frau Wehmann 14-Leipzig: Unsere Leipziger Beschwerdekommission sorgt in aus
gedehnter Weise für die Aufklärung der Arbeiterinnen über ihre Rechte gegenüber 
den Unternehmern. Die Arbeiterinnen müssen angeleitet werden, selbst höheren 
Schutz für sich zu verlangen. 

Ebert-Bremen: Die Beschwerdekommissionen passen nicht für alle Orte. Es ist 
schwer, geeignete Frauen zu finden, und die Übernahme dieser Arbeit bedeutet häu
fig eine überflüssige Belastung. 

Frau Kähler15 -Chemnitz sieht in der Errichtung von Beschwerdekommissionen ei
ne Hauptarbeit für die Gewerkschaftskartelle und teilt ihre günstigen Erfahrungen 
mit dieser Einrichtung mit. Die sächsische Assistentin, Frl. Dose, habe sich sehr 
entgegenkommend verhalten. Die Agitation unter den Arbeiterinnen, die sich bei den 
Beschwerdekommissionen Rat holen, sei sehr wirksam. 

Frl. Baader-Berlin: Die Resolution gibt nur den Rat, derartige Kommissionen zu 
errichten, und verweist auf die Verständigung mit den Gewerkschaften. Die Be
fürchtungen Eberts sind also unbegründet. 

12 Karl von Oppel aus Charlottenburg. 
13 Klara Weyl, geb. Haase (1872-1941), Journalistin (Pseudonym Karl Lampe) und Armen

pflegerin in Berlin, seit 1893 Vorstandsmitglied des Fachvereins der Handlungsgehilfin
nen. 

14 Klara Webmann, geb. Lindner (1859-1915), Arbeiterin in Leipzig. 
15 Wilhelmine Kähler. 
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Frau Zietz-Hamburg: Unsere Mainzer Resolution über den Arbeiterinnenschutz 16 

enthält alles, was Frau Braun in der vorliegenden Resolution vermißt hat. Die vorlie
gende Resolution nimmt in der Hauptsache Bezug auf diejenigen Materien, mit de
nen sich der Reichstag in absehbarer Zeit beschäftigen muß. Außerdem wird aus
drücklich auf die Mainzer Resolution hingewiesen. Seit in den kleinen Werkstuben
Versammlungen in Hamburg die Arbeiterinnen zu Mitteilungen veranlaßt werden, 
kann der Hamburger Inspektor mit einemmal über Mißstände berichten. 

Frau L[ily] Braun schlägt vor, noch folgende Punkte in die Resolution aufzuneh
men: Abschaffung der Überstundenarbeit für alle Arbeiterinnen; gesetzliche Forde
rung der Einführung solcher Vorrichtungen in Fabriken und Werkstätten, die die 
Gesundheit der darin Beschäftigten schützen; Ersatz gesundheitsschädlicher, im 
Arbeitsprozeß zur Verwendung gelangender Materialien durch gesundheitlich indif
ferente. Auch zu der Frage der Witwen- und Waisenversorgung sollte man Stellung 
nehmen und dem Zentrum entgegentreten, das eine gänzlich unzureichende Witwen
versicherung vorgeschlagen hat, um mit diesem jämmerlichen Antrag dem gegen 
den Zollwucher schreienden Volk den Mund zu stopfen." Für die Frage der Mutter
schaftsversicherung und der Heimarbeit sollten Referenten bestellt sein. 

Frau Zetkin: Der Gedanke, welcher der Mutterschaftsversicherung zugrunde liegt, 
ist der Gedanke der menschlichen Solidarität in seiner weitesten Form. Die Ver
wirklichung dieses Prinzips aber steht in so schreiendem Gegensatz zu dem Wesen 
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, daß wir sie auf ihrem Boden nicht errei
chen werden. Die heutige Gesellschaft mißachtet den Wert und die Bedeutung des 
menschlichen Lebens und stellt den toten Besitz darüber. Die mangelnde gesell
schaftliche Schätzung des Menschenlebens trifft besonders die Proletarierin als 
Mutter. Der Gedanke der Mutterschaftsversicherung kann erst verwirklicht werden, 
wenn das Recht des lebenden Menschen über den toten Besitz zur Geltung gebracht 
sein wird, in einer sozialistischen Gesellschaft. (Lebhafter Beifall) Welche Gestalt 
diese Fürsorge dann annehmen wird, können wir heute noch nicht entscheiden. Wir 
müssen zur Sicherung der Mutter und des Säuglings die bürgerliche Gesellschaft auf 
dem Wege vorwärtsdrängen, den sie zögernd und widerwillig, mit den kleinsten und 
erbärmlichsten Schritten bereits betreten hat. Das ist der Weg der Krankenversiche
rung. (Lebhafte Zustimmung) Die Krankenkassen haben bereits erkannt, daß die 
rechtzeitige Fürsorge für die Schwangeren und Wöchnerinnen für sie eine finanzielle 
Entlastung bedeutet. Die Mängel des Krankenkassenwesens müssen beseitigt, die 
Krankenversicherung vereinheitlicht und den Versicherten das weiteste Selbstver
waltungsrecht gegeben werden, dann sind diese Reformen unter finanzieller Mithilfe 
des Staates möglich. Weiter müssen von den Kommunen Einrichtungen für die Frau 
als Mutter und für die Säuglingspflege verlangt werden, wie sie in der Resolution 
gefordert werden. Diese Forderungen sind nicht schematisch für alle Gemeinden zu 
erheben. Für das Land gelten andere Bedingungen als für die Stadt. Nicht vom 
Wohltätigkeitssport, sondern von den Kommunen verlangen wir Einrichtungen, wie 
die Säuglingsheime, wo nicht bloß Schwangere, Wöchnerinnen und Säuglinge die 
erforderliche Pflege erhalten, sondern auch hunderte und aber hunderte von soge-

16 Vgl. Nr. 151. 
17 Das Zentrum hatte 1902 seine Zustimmung zum Zolltarifgesetz von der Einführung einer 

Witwenversorgung abhängig gemacht; vgl. Wolfgang Dreher, Die Entstehung der Arbei
terwitwenversicherung in Deutschland, Berlin 1978, S.32-57. 
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nannten alten Jungfern, die ihr mütterliches Gefühl nicht durch die Pflege eines 
eigenen Kindes ausfüllen können, das intensivste Weibempfinden, die Mutteremp
findung dadurch auszuleben vermögen, daß sie den Kindern anderer Pflege und 
Fürsorge zuteil werden lassen. (Lebhafter Beifall) 

Frau Braun: Bisher hat es nur als Kennzeichen der bürgerlichen Frauenbewegung 
gegolten, daß sie aus Opportunitätsgründen möglichst wenig forderte, um überhaupt 
etwas zu erreichen. Wir fordern im Gegenteil alles, weil wir meinen, daß nur dann 
etwas zu erreichen ist. Auch die Mutterschaftsversicherung müssen wir von der 
heutigen Gesellschaft fordern, in deren Interesse sie auch liegt. Denken Sie an die 
ungünstigen Rekrutenaushebungen. Die bürgerliche Gesellschaft entsetzt sich über 
die schreckliche Kindersterblichkeit und die Degeneration ganzer Volksschichten. 

Frau Zetkin: Soweit die Sozialdemokratie Reformbestrebungen aufstellt, die im 
Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft zu erfüllen sind, hat sie diesen Opportunis
mus immer besessen. Die Forderung der Mutterschaftsversicherung ist durchaus 
nicht zu radikalsozialistisch, wie Frau Braun meint. Niemand tritt reger dafür ein als 
eine Führerin der bürgerlichen Frauenbewegung, Frau Schiff 8 in Mailand. 

Damit schließt die Diskussion. 
Die beiden Zusatzanträge der Frau L. Braun (Verbot der Überstundenarbeit und 

Förderung sanitären Maßnahmen) werden angenommen, ebenso die so veränderte 
Resolution in ihrem ersten Teil über Arbeiterinnenschutz. Gleichfalls angenommen 
wird der zweite Teil der Resolution über die Beschwerdekommissionen. 

Zur Debatte wird dann Teil 3 der Resolution: Kinderschutz, gestellt. 
Frau Zietz-Hamburg tritt mit warmen Worten für die geforderte Ausdehnung des 

Kinderschutzes ein. Die Vorlage der Regierung gewähre einen ganz unzureichenden 
Schutz, er habe nur das eine Gute, daß die gewerbliche Beschäftigung der Kinder vor 
der Schulzeit verboten ist. Rednerin erörtert die einzelnen Punkte der oben mitge
teilten Resolution und bittet um einstimmige Annahme. 

Frau Greifenberg10-Augsburg hält einen längeren Schulbesuch für notwendig. Im 
Gegensatz zu den Agrariern, die für Verkürzung des Schulbesuchs eintreten/' müsse 
diese Forderung erhoben werden. Um einer Verkümmerung der Kinder vorzubeu
gen, müsse jede gewerbliche Beschäftigung der Kinder während der Schulzeit ver
boten werden. Jetzt geschehe die Ausbeutung der Kinder nicht nur durch die Arbeit
geber, sondern leider auch durch die Eltern. Das Einkommen der Eltern müsse so 
erhöht werden, daß die Kinder zum Lebensunterhalt nicht mit beizutragen brauchen. 
Die Degenerierung sei schon so weit vorgeschritten, daß die Aushebungsresultate 
immer schlechter werden. In den thüringischen Spielwaren-Industriebezirken blieben 
die Kinder körperlich und geistig zurück. Hier müsse der Staat endlich eingreifen. 
Von der Gesamtpartei müsse ein gehöriger Druck auf die Regierung ausgeübt wer
den. 

Die Resolution wird hierauf in ihrem dritten Teil einstimmig angenommen. 
Es folgt die Besprechung des 4. Teils der Resolution: Heimarbeit. 

1" Dr. Paolina Schiff (1841-1926), Privatdozentin für deutsche Literatur in Mailand, gründete 
1893 in Mailand die ,,Lega per Ja tutela degli interessi femrninili". Vgl. Paolina Schiff, 
lstituzione di una Cassa d' Assicurazione per Ja Maternita, Milano 1895. 

19 Marie Greifenberg, geb. Fein (1867-nach 1908), lebte seit 1899 in Augsburg. 
20 Vgl. Nr. 132 Anm. 6-8. 
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Frau Kähler-Chemnitz: Wir können uns sehr wohl den Beschlüssen des Gewerk
schaftskongresses über die Heimarbeit anschließen und können alles übrige dem 
demnächstigen besonderen Heimarbeitkongreß überlassen. Was die Organisierung 
der Heimarbeiterinnen anlangt, so darf man nicht der Meinung huldigen, das beson
dere Unterstützungskassen für die verschiedenen Sektionen der Heimarbeiterinnen 
gegründet werden sollten oder könnten. Diese Sektionen müssen im Anschluß an die 
Gewerkschaften errichtet werden. Der in Berlin gegründete christliche Verein der 
Heimarbeiterinnen2 ' bildet kein geeignetes Mittel, um das Elend dieser Klasse zu 
mildern. 

Frau .emm22 -Wien: Die Organisation der Heimarbeiterinnen Wiens ist noch sehr 
jung, sie ist erst im Frühjahr begründet worden. Entstanden ist diese Organisation 
aus dem früher bestehenden Verein der Näherinnen. Durch Zettelagitation von Tür 
zu Tür haben wir die Heimarbeiterinnen zu Versammlungen eingeladen. In der er
sten Versammlung erschienen 40 Frauen; es wurde gleich hier ein Komitee von 
Heimarbeiterinnen errichtet. In der zweiten Versammlung kamen schon über 100 
Frauen, und heute umfaßt unsere Organisation über 240 Frauen. Wir haben bisher 
bei keiner Art der Organisation so günstige Erfolge erzielt wie bei den Heimarbeite
rinnen. Das rührt wohl daher, daß wir sofort bestimmte Kategorien der Unterstüt
zung festgestellt haben: Kranken-, Schwangerenunterstützung, Leichengeld usw. Die 
Arbeiterinnen-Zeitung ist zum Organ der Heimarbeiterinnenorganisation bestimmt 
worden. Auch bürgerliche Kreise Wiens haben an eine Organisation dieser Arbeite
rinnen gedacht; aber erstens wird es dazu so bald nicht kommen, und zweitens würde 
eine solche bürgerliche Organisation keinen Zweck haben, weil sie doch die eigent
lichen Arbeiterinnen nicht umfassen würde. Es handelt sich ja nicht nur um die Un
terstützung, sondern auch um die Aufklärung der Heimarbeiterinnen. Wir suchen 
diesen Frauen die sie angehenden sozialen Fragen so mundgerecht wie möglich zu 
machen, wir vermitteln ihnen die Kenntnis von Broschüren usw. Leider verfügen wir 
in Österreich über weit weniger Agitatorinnen als die deutschen Genossinnen. Um so 
wertvoller ist es, wenn unter den Heimarbeiterinnen Genossinnen herangebildet 
werden, die fähig sind, von Haus zu Haus zu gehen und die noch nicht organisierten 
Heimarbeiterinnen für die Organisation zu gewinnen. Wir haben bis jetzt gute Erfol
ge erzielt. In den nächsten Monaten sollen auch in den verschiedenen Provinzstädten 
Zweigvereine der Heimarbeiterinnenorganisation begründet werden. Wahrscheinlich 
wird auch bei uns mit der Zeit sich eine Teilung in Sektionen ergeben; vorläufig ist 
für eine solche Scheidung unsere Organisation noch zu jung. (Lebhafter Beifall) 

Damit schließt die Diskussion, die Resolution zur Heimarbeit wird ani:enommen. 
Die Versammlung vertagt die Weiterberatung der Tagesordnung auf Sonntagvor
mittag 9 Uhr. 

[ ... ] 

11 Gemeint ist der im Januar 1901 auf Initiative der Berliner Kirchlich-sozialen Frauengruppe 
gegründete „Gewerkverein der Heimarbeiterinnen"; der Verband hielt am 9. und 10.4.1902 
in Berlin seinen ersten Verbandstag ab (vgl. [Reinhard] Mumm, Ein Gewerkverein der 
Heimarbeiterinnen, in: Soziale Praxis 10 [ 1900/01 ], Sp. 436-439). 

-n Adelheid Popp, geb. Dworak (1869-1939), bis 1893 Fabrikarbeiterin, seit 1893 verant
wortliche Redakteurin der 1892 gegründeten ,,Arbeiterinnen-Zeitung" in Wien, 1902 
Gründerin des „Vereins sozialdemokratischer Frauen und Mädchen". 
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Nr.169 

1902 Oktober 23 

Protokoll' der 3. Sitzung der XIX. Kommission des Reichstags' 

Niederschrift 

[Beginn der inhaltlichen Beratungen des Entwurfs des ,,Kinderschutzgesetzes"; der Reichs
kanzler wird aufgefordert, eine Erhebung über Kinderarbeit in der Landwirtschaft einzuleiten] 

Anstelle des ausgeschiedenen früheren [stellvertretenden Vorsitzenden] Heyl zu 
Herrnsheim' wurde als Stellvertreter des Vorsitzenden Herr Abg[eordneter] Hasse• 

BArch R l01 Nr.136, fol. 11-11 Rs. Protokoll: Abgeordneter August Baudert. 
2 Die XIX. Kommission war vom Reichstag am 24.4.1902 am Ende der ersten Beratung des 

,,Kinderschutzgesetzes" eingesetzt worden. Kommissionsmitglieder waren Gustav Biesen
bach (für diesen ab 11.11. Josef Schuler, ab 12.11. wieder Gustav Biesenbach), Dr. Georg 
Freiherr von Hertling, Dr. Franz Hitze (für diesen ab 11.11. Liborius Gerstenberger), 
Dr. Theodor Hofmann, Hubert Sittart (für diesen ab 29. IO. Michael Lurz, ab 13.11. wieder 
Hubert Sittart), Gerhard Stötzel, Karl Trimborn (sämtlich Zentrum); Cornelius Wilhelm 
Freiherr Heyl von Herrnsheim (für diesen ab 21.10. Walther Münch-Ferber), Dr. Johannes 
Hieber (für diesen ab 23. IO. Dr. Ernst Hasse), Eduard Müller (für diesen ab 30. IO. Her
mann Prietze, für diesen ab 25.11. Dr. Arthur Esche) (sämtlich nationalliberal); Karl Albert 
Förster (für diesen ab 28.IO. Friedrich Christian Schrempf), Dr. Georg Oertel (für diesen 
ab 21.10. Adolf Henning), Karl Freiherr von Richthofen-Damsdorf (sämtlich konservativ); 
Hermann Paul Reißhaus (für diesen ab 28.10. Wilhelm Schmidt, ab 6.11. wieder Hermann 
Paul Reißhaus), Emanuel Wurm, August Baudert (für diesen ab 30. IO. Friedrich Geyer, ab 
6.11. wieder August Baudert) (sämtlich Sozialdemokraten); Andreas Graf von Bernstorff 
(Deutsche Reichspartei); Dr. Hermann Zwick (freisinnige Volkspartei); Dr. Rudolf Vogel 
(für diesen ab 24.10. Friedrich Raab) (beide Deutschsoziale Reformpartei), Albert Ernst 
(freisinnige Vereinigung) (für diesen ab 28. IO. Richard Roesicke [fraktionslos], ab 30.10. 
wieder Albert Ernst, ab 11.11. wieder Richard Roesicke; Roman Janta-Polczynski (für die
sen ab 4.11. Dr. Ludwig von Jazdzewski) (beide Polen). 
Als Regierungsvertreter nahmen teil der Direktor im Reichsamt des Innern Franz Caspar, 
der Geheime Oberregierungsrat im Reichsamt des Innern Dr. Max Sprenger, der Geheime 
Regierungsrat im Reichsamt des Innern Wilhelm Koch, der Geheime Oberregierungsrat im 
Reichsjustizamt Dr. Johannes von Tischendorf, der Geheime Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium Wilhelm Neumann, der Direktor im bayerischen Innenministerium 
Josef von Hermann, der Geheime Rat im sächsischen Innenministerium Dr. Otto Fischer, 
der Präsident im württembergischen Innenministerium Karl von Schicker, der badische 
Gesandte Dr. Eugen von Jagemann, der großherzoglich sächsische Legationsrat Dr. Arnold 
Paulßen und der herzoglich sachsen-meiningische Staatsminister Rudolf von Ziller. 
Die Kommission konstituierte sich am 21.10.1902 und legte nach 16 Sitzungen am 
14.1.1903 einen Bericht vor (RT-Drucksache Nr. 870). Berichterstatter war der Zen
trumsabgeordnete Hubert Sittart (Überlieferung der Sitzungsprotokolle und Kommissions
drucksachen: BArch R l01 Nr.136). 
Zu den Kommissionsbeschlüssen vgl. Nr. 169-173. 

3 Cornelius Wilhelm Freiherr Heyl zu Herrnsheim (1843-1923), Lederfabrikbesitzer in 
Worms, seit 1893 (wieder) MdR (nationalliberal). 

4 Dr. Ernst Hasse (1846-1908), Professor in Leipzig, seit 1893 MdR (nationalliberal); 
Dr. Hasse war ab der 5. Sitzung vom 28.10.1902 dann anstelle des Freiherrn von Hertling 
Vorsitzender der Kommission. 
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als solcher gewählt. Nach Vortrag der eingegangenen Petit[ionen] wurde in die Be
ratung der Vorlage, mit § l beginnend, eingetreten. Desgleichen wurde zu den auf 
Nr. 11 und 36 abgedr[uckten] Resolutionen Stellung genommen. Abg. Trimborn emp
fiehlt, aus staatsrechtlichen Gründen' der Resol[ution] Dr. Hitze etc. folgende Fas
sung zu geben: 

Die Kommission wolle beschließen, den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, zum 
Zweck von Erhebungen über den Umfang und die Art der Lohnbeschäftigung von 
Kindern in der Landwirtschaft und deren Nebenbetrieben ihre Gründe, ihre Vorzüge 
und Gefahren insbesondere für Gesundheit und Sittlichkeit sowie die Wege zweck
mäßiger Bekämpfung dieser Gefahren mit den Landesregierungen in Verbindung zu 
treten und die Ergebnisse der vorgenommenen Erhebungen dem Reichstag mitzu
teilen. 8 

Abgelehnt wurden die auf Nr. 2 unter l. gestellten Anträge a u. c. (b. wurde zu
rückgezogen).9 Demnach gelangte§ l nach der Reg[ierungs]vorlage zur Annahme. 

Angenommen wurde ferner die wie oben angeführte abgeänderte Resolution, 
nachdem die auf Nr. l enthaltene Resolution zurückgezogen war. Hierauf Schluß. 

Der Abgeordnete Dr. Hermann Zwick beantragte folgende Resolution: den Reichskanzler 
zu ersuchen, ohne Verzug Erhebungen über die Ausdehnung der Kinderarbeit in der Land
wirtschaft und in den landwirtschaftlichen Nebenbetrieben zu veranlassen (Kommissions
drucksache Nr. l; BArch R 101 Nr.136,fol.3Rs.). 

6 Die Abgeordneten Dr. Franz Hitze, Dr. Theodor Hofmann, Hubert Sittart und Karl Trim
born beantragten folgende Resolution: den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, Erhebungen 
über den Umfang und die Art der Lohnbeschäftigung von Kindern in der Landwirtschaft 
und deren Nebenbetrieben, ihre Gründe, ihre Vorzüge und Gefahren, insbesondere far Ge
sundheit und Sittlichkeit, sowie die Wege zweckmäßiger Bekämpfung der letzteren zu ver
anstalten und die Ergebnisse dieser Erhebungen dem Reichstag mitzuteilen (Kommissions
drucksache Nr. 3; BArch R 101 Nr.136, fol.10). 
Die Regelung der landwirtschaftlichen Verhältnisse unterlag gemäß Artikel 4 der Reichs
verfassung nicht der Reichsgesetzgebung, sondern war Sache der einzelnen Bundesstaaten. 
Das Reichstagsplenum nahm diese Resolution am 31.1.1903 an (Sten.Ber.RT 10. LP 
II. Session 1900/1903, S. 7623); sie führte zu einer im Jahr 1904 durchgeführten Erhebung, 
deren Ergebnisse jedoch dem Reichstag nicht mitgeteilt wurden (das zusammengestellte 
Zahlenmaterial ist überliefert: BArch R 1501 Nr. 106461); die Ergebnisse wurden erst zwei 
Jahrzehnte später bekannt, vgl. Helene Simon, Landwirtschaftliche Kinderarbeit. Ergebnis
se einer Umfrage des Deutschen Kinderschutz-Verbandes über Kinderarbeit im Jahre 
1922. Unter Zugrundelegung der staatlichen Erhebung über die Lohnbeschäftigung von 
Schulkindern in der Landwirtschaft vom 15. November 1904, Berlin 1925. 
Antrag des Abgeordneten Emanuel Wurm (Kommissionsdrucksache Nr. 2; BArch R 101 
Nr.136, fol. 6). Wurm wollte auch landwirtschaftliche Betriebe in das Gesetz einbezogen 
haben bzw. die Unterscheidung von fremden und eigenen Kinder beseitigen. 
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Nr.170 

1902 Oktober 28 

Protokoll' der 5. Sitzung der XIX. Kommission des Reichstags 

Niederschrift 

[Beratung über verbotene Beschäftigungsarten für fremde Kinder] 

Beratung des§ 4. 
Abg. Sittart2 berichtet über Petitionen. 
Es liegen zur Beratung vor: 
Ein Antrag Wurm3 cf. Nr. 4.4 

Ein desgl[eichen] Dr. Zwick5 cf. Nr. 1.6 

Ab&, Dr. Zwick begründet seinen Antrag. - Sanitäre und sittliche Nachteile 
brächten die angezogenen Beschäftigungsarten mit sich. 

Ab&. Wurm spricht für seinen Antrag mit gleicher Motivierung. 
Ministerialdi[[ektor] Conrad [recte: ~ 7} spricht für die Regierungsvorlage 

und gegen die Abänderungsvorschläge. 
Ab&, Trirnborn beantragt, in § 4 Abs. 2 hinter „abzuändern" hinzuzusetzen „und 

zu erweitern". Er begründet diesen Antrag und erklärt sich auch mit dem Antrag 
Dr. Zwick einverstanden. 

Ab&, Förster-Sachsen8 warnt vor zu großer Einschränkung der Kinderarbeit, weil 
der Verdienst der Kinder zu besserer Lebenshaltung beiträgt und diese die kör
perl[iche] Entwicklung fördert. 

Ab&- Baudert9 hält die vom Abg. Wurm angezogenen Beschäftigungsarten für ge
sundheitsschädlich und stirnrnt für den Antrag Wurm. 

1 BArch R 101 Nr.136, fol. 23-24. Protokoll: Abgeordneter Karl Albert Förster. 
2 Hubert Sittart ( 1860-1942), Lehrer in Aachen, seit 1901 MdR (Zentrum). 
3 Emanuel Wurm (1857-1920), Chemiker, Redakteur der ,,Neuen Zeit" in Berlin, seit 1890 

MdR (Sozialdemokrat). 
Antrag der Abgeordneten Wurm, Baudert und Reißhaus (Kommissionsdrucksache Nr. 4; 
BArch R 101 Nr.136, fol. 15). Die Abgeordneten wollten Kinderarbeit im Schornsteinfe
gergewerbe, Fuhrwerksbetrieb, in der Spedition, Speicherei und Kellerei, beim Kegelau/
setzen und in Schießbuden, ferner beim Rüben- und Pflanzenziehen, Kartoffelgraben gegen 
Entgelt und bei Treibjagden verboten haben. 
In § 4 Absatz 1 wollten dieselben Abgeordneten setzen Werkstätten an Maschinen statt 
Werkstätten, was eine Abschwächung der Regierungsvorlage bedeutet hätte. 

5 Dr. Hermann Zwick (1839-1906), Kreisschulinspektor in Berlin, seit 1898 MdR (Freisin
nige Volkspartei). 

6 Dr. Zwick wollte die Kinderarbeit in der Tabaksindustrie, bei Roll.fuhrwerk und im 
Schlächtergewerbe verboten haben (Kommissionsdrucksache Nr. l; BArch R 101 Nr.136, 
fol. 3). 

7 Franz Caspar ( 1849-1927), seit 1880 in Reichsamt des Innern tätig, seit 1901 Direktor der 
sozialpolitischen Abteilung. 

8 Karl Adalbert Förster (1853-1925), Fabrik- und Gutsbesitzer in Spremberg in Sachsen, seit 
1898 MdR (konservativ). 

9 August Baudert (1860-1942), Strumpfwirkermeister, Gastwirt in Apolda, seit 1898 MdR 
(Sozialdemokrat). 
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Abj!. Rösicke-Kaiserslautem'0 [recte: Rösicke-Dessau] befürwortet die Anträge 
Zwick und Wurm im Prinzip. Er bringt den beiliegenden Antrag „C" ein." 

Reg[ierungs]vertr[eter] von Jaeemann wünscht, daß die Beschäftigung in der 
Bürsten- und Pinselfabrikation nicht weiter eingeschränkt werde als im Regierungs
entwurf. 

Abg. Dr. Hasse bringt, einer Anregung des Geheimrat Koch folgend, den beilie
genden Antrag ,,A" ein." - Daraufhin zieht Dr. Rösicke-Kaiserslautem [recte: Rö
sicke-Dessau] seinen Antrag „C" zurück. 

Abj!. Trimbom zieht seinen Antrag ,,B" zurück. 13 

Es wird vorgeschlagen, immer 3 Stunden vor Beginn des Plenum die Kom
miss[ ions ]sitzungen zu beginnen. 

Nächste Sitzung morgen 9 Uhr. 

Nr. 171 

1902 Oktober 29 

Protokoll' der 6. Sitzung der XIX. Kommission des Reichstags 

Niederschrift 

[Beratung und Beschlußfassung über verbotene Beschäftigungsarten für fremde Kinder] 

Weiterberatung des § 4 und des Verzeichnisses derjenigen Werkstätten, in deren 
Betrieb, abgesehen vom Austragen von Waren p., Kinder nicht beschäftigt werden 
dürfen. In Anbetracht der großen Anzahl neu gestellter Anträge zu § 4, die gedruckt 
noch nicht vorliegen, wurde beantragt, in die Spezialdiskussion des Verzeichnisses 
und Beschlußfassung über die einzelnen Punkte desselben einzutreten. 

Die Gruppe unter IV wurde angenommen mit dem nach dem Antrag Wurm u. Ge
n[ ossen] auf Nr. 7 abgedruckten Zusatz, hinter Kalkbrennereien einzufügen: .,Gips
brennereien".' 

Gruppe V wurde mit dem vom Herrn Abg[eordneten] Hitze u. Gen[ossen] ge
stellten Zusatz unter Nr. 11 einzufügen: .,Werkstätten der Schmiede und Schlosser" 
angenommen.' 

' 0 Der konservative Abgeordnete Dr. Gustav Roesicke (,,Roesicke-Kaiserslautem") war nicht 
Mitglied der XIX. Kommission. 

" Richard Roesicke wollte in § 4 Absatz l nach Steinklopfen ergänzen: und den im Verzeich
nis aufgeführten Arbeiten (BArch R l O l Nr. l 36, fol. 30). 

12 Dr. Hasse wollte den Bundesrat ermächtigen, weitere gesundheitsschädliche Beschäftigun
gen zu untersagen (BArch R IO l Nr.136, fol. 28). 

'' Karl Trimbom wollte den Bundesrat ermächtigen, das Verzeichnis verbotener Werkstätten 
nicht nur abzuändern, sondern auch zu erweitern (BArch R 101 Nr. 136, fol. 29). 

BArch R 101 Nr.136, fol. 32-33. Protokoll: Abgeordneter August Baudert. 
Antrag der Abgeordneten Wurm, Baudert und Reißhaus (Kommissionsdrucksache Nr. 7; 
BArch R 101 Nr.136, fol. 31). 
Kommissionsdrucksache Nr. 11 (BArch R 101 Nr.136, fol.41). Die Aufnahme der Werk
stätten der Schmiede und Schlosser wurde in zweiter Kommissionslesung durch den inter-
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Gruppe VI wurde mit dem vom Herrn Abg. Wurm u. Gen[ossen] auf Nr. 7 ge
stellten Antrag: zu streichen „zur Herstellung von Thermometern oder Barome
tern["], angenommen. 

Gruppe VII und IX wurde nach der R[egierungs]vorl[age] angenommen. 
Gruppe XI wurde mit dem vom Herrn Abg. Wurm auf Nr. 12 unter b. gestellten 

Antrag einzufügen: ,,Felleinfalzereien, Gerbereien" angenommen. 
Gruppe XIl wurde nach der Reg[ierungs]vorl[age] mit dem Antrag des Herrn 

Abg. Wurm, hinter Borstenzurichtereien einen(.) Punkt einzufügen, angenommen. 
Gruppe XIll, XIV u. XV wurden nach der Regi[erungs]vorlage angenommen. In 

die Beratung des § 4 hierauf wieder eintretend wurde der auf Nr. 4 unter a) gestellte 
Antrag, hinter „Werkstätten" zu setzen: an Werkstattmaschinen, angenommen.' 

Wegen vorgerückter Zeit mußte hierauf die Sitzung abgebrochen werden. 

Nr.172 

1902 Oktober 30 

Protokoll' der 7. Sitzung der XIX. Kommission des Reichstags 

Niederschrift, Teildruck 

[Beratung und Beschlußfassung über verbotene Beschäftigungsarten für fremde Kinder] 

Weiterberatung des§ 4 ff. 
Die Einschaltung des „Schornsteinfegergewerbes" unter die für Kinderarbeit ver

boten wird angenommen. Die Einschaltung von ,,Spedition" wird abgelehnt. Des
gleichen „Kegelaufsetzen", in „Schießbuden", ,,Rüben- und Pflanzenziehen", ,,Kar
toffelgraben" usw. 

Der Antrag Dr. Hasse Nr. 8 wird unter Ablehnung des Antrags 4 c angenommen.' 
Der Antrag Dr. Zwick Nr. 9 wird ani::enommen. 1 

fraktionellen Antrag der Abgeordneten Andreas Graf von Bernstorff (Deutsche 
Reichspartei), Dr. Ernst Hasse, Walther Münch-Ferber (beide nationalliberal), Karl Frei
herr von Richthofen-Darnsdorf (konservativ), Hubert Sittart, Karl Trimbom (beide Zen
trum) wieder beseitigt (Kommissionsdrucksache Nr. 30; BArch R 101 Nr.136, fol. 110-
1 lORs.). 

4 Dies wurde in der zweiten Kommissionslesung durch den interfraktionellen Antrag der 
Abgeordneten Andreas Graf von Bernstorff, Dr. Ernst Hasse, Walther Münch-Ferber, Karl 
Freiherr von Richthofen-Darnsdorf, Hubert Sittart, Karl Trimborn wieder beseitigt (Kom
missionsdrucksache Nr. 30; BArch R 101 Nr.136, fol. 110-1 lORs.). 

BArch R 101 Nr.136, fol. 43-44Rs., hier fol. 43-43 Rs. Protokoll: Abgeordneter Friedrich 
Christian Schrempf. 
Dieser lautete: In § 4 Absatz 2 nach den Worten „Der Bundesrat ist ermächtigt" einzu
schalten: ,. weitere gesundheitsschädliche Beschäftigungen zu untersagen" (Kommissions
drucksache Nr. 8; BArch R 101 Nr.136, fol. 41 ). 

' Hierdurch wurde stan Rollfuhrwerk gesetzt in dem mit dem Speditionsgeschäft verbunde
nen Fuhrwerksbetrieb (Kommissionsdrucksache Nr. 9; BArch R 101 Nr.! 36, fol. 41 ). 
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Den Antrag Dr. Hitze u. Gen[ossen] Nr. 10• bekämpft Geh[eimer] Reg[ierungs]
r[at] Dr. Sprenger als ,,zu allgemein" gehalten. Der Antragsteller zieht daraufhin seinen 
Antrag bis zur 2. Lesung zurück. Auf Anregung des Abg. Ww:m hält indes Dr. Hitze 
den Antrag insolange aufrecht, bis der Gegenstand gründlich besprochen ist. 

An der Debatte beteiligen sich die Herren Abg. Müller (gegen) u. Richthofen6 

(gegen), Rösicke-Dessau (für), schließlich wird der Antrag zurückgezogen. 
Der Antrag Wurm Nr. 12 a wird angenommen.7 12 d wird vom Antragsteller da

hin abgeändert „beim Arbeiten in Kellereien" und in dieser Form angenommen. 
Der Antrag Baudert Nr. 13 wird abgelehnt.' 
Abg. Dr. Hitze schlägt vor, ein Verzeichnis der verbotenen Arbeiten anzulegen, 

das vom Bundesrat nach dem Antrag Dr. Hasse ergänzt werden könnte. Für die An
legung eines solchen Verzeichnisses spricht Abg. Rösicke-Dessau. Die Abg. Wurm 
und Dr. Zwick bestreiten das Bedürfnis. Ebenso Geh[eimer] R[egierungs]r[at] Koch 
und Minist[erial]direktor Caspar. Der Antrag, ein „Verzeichnis" abzufassen, wird 
abgelehnt. 

U wird (mit obigen Abänderungen) einstimmig angenommen. 
[ ... ] 

Nr.173 

1902 November 11 

Protokoll' der 1 0. Sitzung der XIX. Kommission des Reichstags 

Niederschrift, Teildruck 

[Spezialdebatte über die Aufnahme der hausindustriellen Weberei in die für Kinderverbote
nen Beschäftigungen; Ablehnung aller Anträge] 

[ ... ] 
Bei .§.J2 (und 13) bespricht Abg. Sittart eine Petition aus Lör[r]ach-Baden.2 Abg. 

Prietze1 übergibt und begründet seinen Antrag Nr. 19,4 Abg. Münch-Ferber den 

4 Hierdurch sollte nach Steinklopfen eingesetzt werden bei Verarbeitung giftiger Stoffe 
(Kommissionsdrucksache Nr. 10; BArch R 101 Nr.136, fol. 41 ). 

' Eduard Müller (1855-1942), Fabrikbesitzer in Rudolstadt, seit 1898 MdR (nationalliberal). 
" Karl Freiherr von Richthofen-Damsdorf (1842-1916), Oberregierungsrat a. D., Ritterguts

besitzer in Kohlhöhe (Kreis Striegau), seit 1898 MdR (konservativ). 
' Hierdurch wurde beim Mischen und Mahlen von Farben unter die in§ 4 Absatz l verbote

nen Arbeiten aufgenommen (Kommissionsdrucksache Nr. 12; BArch R 101 Nr.136, 
fol. 41). 

• Hierdurch sollte das liiuten der Glocken unter die in § 4 Absatz 1 verbotenen Arbeiten 
aufgenommen werden (Kommissionsdrucksache Nr. 13; BArch R 101 Nr.136, fol.42). 

' BArch R 101 Nr.136, fol. 67-68, hier fol. 68). Protokoll: Abgeordneter Friedrich Christian 
Schrempf. 
Gemeint ist eine Eingabe der Handelskammer für die Kreise Lörrach und Waldshut vom 
24.10.1902 zur Kinderarbeit in der Hausweberei des Hotzenwalds (Abschrift: BArch 
R 1501 Nr.106469, fol.67-68). 
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Antrag Nr. 20.6 Abg. Baudert bekämpft den Antrag Münch-Ferber, da die Handwe
berei vorzugsweise lohndrückend wirke und deshalb keine Förderung verdiene. 
Ex[zellenz] v. Jagemann begrüßt die gestellten Anträge und bespricht die Verhält
nisse der Handweberei des Schwarzwalds, spez[iell] des Hotzenwalds. Als Sachver
ständiger wird Obermeister Wenk-Säckingen7 über die Verhältnisse dieser Schwarz
wälder Weberei und den Anteil der Kinder vernommen. Abg. Wurm wünscht, daß 
diese Äußerung schriftlich dem Protokoll einverleibt werde. Zur Geschäftsordnung 
wird beschlossen, zunächst über beide Anträge gemeinsam zu debattieren, dann aber 
bei der Abstimmung zuerst über den Antrag Prietze (Nr. 19) eine Entscheidung her
beizuführen. An der weiteren Debatte über die Anträge Prietze und Münch-Ferber 
beteiligen sich die Herren Abg. Baudert (gegen), Münch-Ferber (für), Wurm (ge
gen), Trimbom (gegen) den Antrag Münch-Ferber. Bei der Abstimmung wird jedoch 
der Antrag Prietze (Nr. 19) abgelehnt, ebenso der Antrag Münch-Ferber (Nr. 20) . 
.§.12 wird nach dem Regierungsentwurf unverändert angenommen. 

Die Sitzung wird hierauf geschlossen. 

3 Hermann Prietze (1839-1911), Geheimer Bergrat in Saarbrücken, seit 1901 MdR (natio
nalliberal). 

4 Der nationalliberale Abgeordnete Hermann Prietze wollte durch diesen Antrag die Be
schäftigung eigener Kinder nicht insgesamt in Werkstätten mit elementaren Kraftmaschi
nen verboten wissen, sondern nur unmittelbar an den entsprechenden Maschinen (Kom
missionsdrucksache Nr. 190; BArch R 101 Nr.136, fol. 76). 

5 Walther Münch-Ferber (1850-1931), Fabrikbesitzer in Hof, seit 1893 MdR (nationallibe
ral). 

6 Der Abgeordnete Münch-Ferber wollte in § 12 als 2. Absatz eingefügt haben: Für die 
Vorwerke der Weberei ist die Beschäftigung von Kindern gestattet, sofern nach dem Zu
stand der einzelnen Einrichtung die Kinder nur mit besonders leichten und ihrem Alter an
gemessenen Arbeiten beschäftigt werden und bei der Beschäftigung eine Gefährdung 
durch elementare Kraft ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme findet keine Anwendung, wenn 
die Vorwerke durch elementare Kraft angetrieben werden (Kommissionsdrucksache 
Nr. 20; BArch R 101 Nr.136, fol. 76). 

7 Leopold Wenk (1846-1912), Webermeister in Säckingen. Zu dessen Ausführungen vgl. 
den Kommissionsbericht (RT-Drucksache Nr. 807, § 12). 
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Schreiben 1 des preußischen Kultusministers Konrad Studt an den Staatsse
kretär des Innern Dr. Arthur Graf von Posadowsky-Wehner 

Ausfertigung 

[Die Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen begrtißt den Regierungsentwurf 
zur Einschränkung der Kinderarbeit] 

Euerer Exzellenz beehre ich mich ergebenst mitzuteilen, daß die Erweiterte Wis
senschaftliche Deputation für das Medizinalwesen in ihrer Sitzung vom 3. Dezember 
v. J. über „die gesundheitlichen Gefahren der Kinderarbeit im Kleingewerbe und 
deren Verhütung" beraten und eine Resolution mit folgendem Wortlaut angenom
men hat: 

,J. Kinder unter 13 Jahren sind grundsätzlich von jeder gewerbsmäßigen Arbeit 
im Kleingewerbe und in der Hausindustrie auszuschließen. 

Dasselbe gilt von Kindern über 13 Jahren, welche noch zum Besuch der Volks
schule verpflichtet sind. 

Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nur in dringenden Fällen und mit mög
lichster Beschränkung zuzulassen. 

II. Die Erweiterte Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen begrüßt 
es mit Befriedigung, daß die Reichsregierung dem Reichstag einen Gesetzentwurf, 
betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vorgelegt hat, welcher die Re
gelung des Kinderschutzes im Kleingewerbe und in der Hausindustrie mitumfaßt 
und den zu I bezeichneten Anforderungen Rechnung trägt. 

III. Um das Gesetzgebungswerk nicht zu stören, nimmt die Erweiterte Wissen
schaftliche Deputation für das Medizinalwesen davon Abstand, auf die Einzelheiten 
der Materie näher einzugehen." 

1 BArch R 1501 Nr.106467, fol.150-lSORs. 
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1903 März 30 

Gesetz', betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben 

Druck 

[Einschränkung der Kinderarbeit außerhalb von Fabriken: Unterscheidung zwischen fremden 
und eigenen Kindern; Verbot bzw. zeitliche Begrenzung der Kinderarbeit in konkret bezeich
neten Beschäftigungsarten; unterschiedliche Altersgrenzen] 

I. Einleitende Bestimmungen 

§ 1 

Auf die Beschäftigung von Kindern in Betrieben, welche als gewerbliche im Sin
ne der Gewerbeordnung anzusehen sind, finden neben den bestehenden reichsrecht
lichen Vorschriften' die folgenden Bestimmungen Anwendung, und zwar auf die 
Beschäftigung fremder Kinder die §§ 4 bis 11, auf die Beschäftigung eigener Kinder 
die§§ 12 bis 17. 

§2 
Kinder im Sinne dieses Gesetzes 

Als Kinder im Sinne dieses Gesetzes gelten Knaben und Mädchen unter dreizehn 
Jahren sowie solche Knaben und Mädchen über dreizehn Jahre, welche noch zum 
Besuch der Volksschule verpflichtet sind. 

§3 
Eigene, fremde Kinder 

[1] Im Sinne dieses Gesetzes gelten als eigene Kinder: 

Reichsgesetzblatt 1903, S. 113-120. 
Die Abänderungen gegenüber der Regierungsvorlage vom 10.4.1902 (Sten.Ber. RT 10. LP 
II. Session 1900/1903, Drucksache Nr. 557) sind durch Fettdruck kenntlich gemacht, dabei 
kennzeichnen die beiden Schriftarten die auf die Beratungen der Reichstagskommission 
(Kommissionsbericht: RT-Drucksache Nr. 807) bzw. des Reichstagsplenums bzw. dort 
jeweils gestellten Abänderungsanträge zurückgehenden Änderungen; auf die neue Para
graphenzählung wird nicht gesondert verwiesen. Zu den Vorarbeiten im Reichsamt des In
nern vgl. BArch R 1501 Nr.106463-106467; zu den Vorarbeiten im preußischen Handels
ministerium vgl. GStA Berlin I. HA Rep.120 BB VII 3 Nr.36 Bd.1-3. 
Die Präsidialvorlage vom 16.1.1902 (BR-Drucksache Nr. 7) wurde am 10.4.1902 vom 
Bundesrat in abgeänderter Form angenommen (§ 237 der Protokolle) und ebenfalls am 
10.4.1902 dem Reichstag zugeleitet (RT-Drucksache Nr. 557). Die erste Lesung fand am 
23.4.1902 statt (Sten.Ber.RT 10. LP II. Session 1900/1903, S.4997-5025). Die nach der 
ersten Lesung eingesetzte XIX. Kommission legte am 14.1.1903 einen Bericht vor (RT
Drucksache Nr. 807). Die zweite Lesung fand am 29.1. und 31.1.1903 statt (Sten.Ber. RT 
10. LP II. Session 1900/1903, S. 7545-7556 u. S. 7592-7623; Fassung nach zweiter Lesung: 
RT-Drucksache Nr. 837). Die dritte Lesung, in der noch weitere Abänderungen beschlos
sen wurden, fand am 23.3.1903 statt (S. 8832-8837). Der Bundesrat genehmigte die vom 
Reichstag beschlossene Fassung am 26.3.1903 ( § 274 der Protokolle). 

2 Gemeint ist die Gewerbeordnung (vgl. Nr. 70) und die auf ihrer Grundlage erlassenen 
Verordnungen. 
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1. Kinder, die mit demjenigen, welcher sie beschäftigt, oder mit dessen Ehegatten 
bis zum dritten Grad verwandt sind, 

2. Kinder, die von demjenigen, welcher sie beschäftigt, oder mit dessen Ehegatten 
an Kindes Statt angenommen oder bevormundet sind, 

3. Kinder, die demjenigen, welcher sie zugleich mit Kindern der unter 1 oder 2 
bezeichneten Art beschäftigt,3 zur gesetzlichen Zwangserziehung (Fürsorgeer
ziehung)' überwiesen sind, 

sofern die Kinder zu dem Hausstand desjenigen gehören, welcher sie beschäftigt. 
[2] Kinder, welche hiernach nicht als eigene Kinder anzusehen sind, gelten als 

fremde Kinder. 
[3] Die Vorschriften über die Beschäftigung eigener Kinder gelten auch für die 

Beschäftigung von Kindern, welche in der Wohnung oder Werkstätte einer Person, 
zu der sie in einem der im Abs. 1 bezeichneten Verhältnisse stehen und zu deren 
Hausstand sie gehören, für Dritte beschäftigt werden. 

II. Beschäftigung fremder Kinder 

§4 
Verbotene Beschäftigungsarten 

[l] Bei Bauten aller Art, im Betrieb derjenigen Ziegeleien und über Tage betrie
benen Brüche und Gruben, auf welche die Bestimmungen der §§ 134 bis 139 b der 
Gewerbeordnung keine Anwendung finden,5 und der in dem anliegenden Verzeich
nis aufgeführten Werkstätten sowie beim Steinklopfen, im Schornsteinfegergewerbe, In 
dem mit dem Speditionsgeschäft verbundenen Fuhrwerksbetrieb, beim Mischen und Mahlen von 
Farben, beim Arbeiten In Kellereien6 dürfen Kinder nicht beschäftigt werden. 

[2] Der Bundesrat ist ermächtigt, weitere ungeeignete Beschäftigungen zu untersagen 
und1 das Verzeichnis abzuändern. Die beschlossenen Abänderungen sind durch das 
Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstag sofort oder, wenn derselbe 
nicht versammelt ist, bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnisnahme vorzu
legen. 

Ergänzt in dritter Plenumslesung auf Antrag des Abgeordneten Karl Trimbom (Zentrum) 
(RT-Drucksache Nr. 842). 

• Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den Abgeordneten Dr. Hermann Zwick (Freisinnige Volkspartei) zurück 
(Kommissionsdrucksache Nr. 1; BArch R 101 Nr.136, fol. 3). 
Die Schutzbestimmungen der Gewerbeordnung galten gemäß § 154 Abs. 2 hinsichtlich der 
Ziegeleien bzw. in oberirdischen Brüchen und Gruben nur in Anlagen, welche nicht bloß 
vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben werden (vgl. Nr. 70). 

0 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf Anträge der Abgeordneten Emanuel Wurm, August Baudert, Paul Hermann 
Reißhaus (Sozialdemokraten) bzw. des Abgeordneten Zwick zurück (Kommissionsdruck
sache Nr. 4, Nr. 9, Nr. 12; BArch R 101 Nr.136, fol. 15, fol. 41). 

7 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den Abgeordneten Dr. Ernst Hasse (nationalliberal) zurück, in dessen Antrag 
es jedoch zunächst hieß gesundheitsschädliche Beschäftigungen (Kommissionsdrucksache 
Nr. 8; BArch R 101 Nr.136, fol. 41). 
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§5 
Beschäftigung im Betrieb von Werkstätten, im Handelsgewerbe und 

in Verkehrsgewerben 

[I] Im Betrieb von Werkstätten (§ 18), in denen die Beschäftigung von Kindern 
nicht nach § 4 verboten ist, im Handelsgewerbe (§ 105 b Abs. 2, 3 der Gewerbeord
nung) und in Verkehrsgewerben (§ 105 i Abs. 1 a. a. 0.) dürfen Kinder unter 12 
Jahren nicht beschäftigt werden. 

[2] Die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre darf nicht in der Zeit zwi
schen acht Uhr abends und acht Uhr morgens und nicht vor dem Vormittagsunter
richt stattfinden. Sie darf nicht länger als drei Stunden und während der von der 
zuständigen Behörde bestimmten Schulferien nicht länger als vier Stunden täglich 
dauern. Um Mittag ist den Kindern eine mindestens zweistündige Pause zu gewähren.1 Am 
Nachmittag darf die Beschäftigung erst eine Stunde nach beendetem Unterricht beginnen.9 

§6 
Beschäftigung bei öffentlichen theatralischen Vorstellungen und 

anderen öffentlichen Schaustellungen 

[I] Bei öffentlichen theatralischen Vorstellungen und anderen öffentlichen Schau
stellungen dürfen Kinder'0 nicht beschäftigt werden. 

[2] Bei solchen Vorstellungen und Schaustellungen, bei denen ein höheres Inter
esse der Kunst oder Wissenschaft obwaltet, kann die untere Verwaltungsbehörde 
nach Anhörung der Schulaufsichtsbehörde" Ausnahmen zulassen. 

§7 
Beschäftigung im Betrieb von Gast- und von Schankwirtschaften 

Im Betrieb von Gast- und Schankwirtschaften dürfen Kinder unter zwölf Jahren 
überhaupt nicht und Mädchen (§ 2) nicht bei der Bedienung der Gäste beschäftigt 
werden. Im übrigen finden auf die Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre die 
Bestimmungen des § 5 Abs. 2 Anwendung. 

8 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den Abgeordneten Walther Münch-Ferber (nationalliberal) zurück (Kommis
sionsdrucksache Nr. 15; BArch R 101 Nr. 136, fol. 48). 

9 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den interfraktionellen Antrag zur zweiten Kommissionslesung der Abgeord
neten Andreas Graf von Bemstorff (Deutsche Reichspartei), Dr. Hasse, Münch-Ferber 
(beide nationalliberal), Karl Freiherr von Richthofen-Damsdorf (konservativ), Hubert Sit
tart, Trimbom (beide Zentrum) zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 30; BArch R 101 
Nr.136, fol.110-llORs.). 

10 In der Regierungsvorlage hieß es hier Kinder unter zwölf Jahren. Abgeändert auf Vor
schlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Abänderung auf einen 
(handschriftlichen) Antrag der Abgeordneten Dr. Hitze, Sittart, Gustav Biesenbach (Zen
trum), Dr. Ludwig von Jazdzewski (Pole), Dr. Theodor Hofmann und Trimborn zurück. 
Die damit zusammenhängende Streichung von Absatz 2 der Regierungsvorlage ging auf 
dieselben Abgeordneten zurück (BArch R 101 Nr.136, fol. 55). 

11 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den Abgeordneten Dr. Zwick zurück, der allerdings zunächst beantragt hatte: 
jedoch nur unter ausdrücklicher Zustimmung der Schulbehörde (Kommissionsdrucksache 
Nr. 1; BArch R 101 Nr.136, fol. 3). 
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§8 
Beschäftigung beim Austragen von Waren und bei sonstigen Botengängen 

[l] Auf die Beschäftigung von Kindern beim Austragen von Waren und bei son
stigen Botengängen in den in §§ 4 bis 7 bezeichneten und in anderen gewerblichen 
Betrieben finden die Bestimmungen des§ 5 entsprechende Anwendung. 12 

[2] Für die ersten zwei 13 Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes kann die 
untere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Schulaufslchtsbehörde14 für ihren Bezirk 
oder Teile desselben allgemein oder für einzelne Gewerbszweige gestatten, daß die 
Beschäftigung von Kindern über zwölf Jahre bereits von sechseinhalb Uhr morgens 
an und vor dem Vormittagsunterricht stattfindet; jedoch darf sie vor dem Vormit
tagsunterricht nicht länger als eine Stunde dauern. 

§9 
Sonntagsruhe 

[l] An Sonn- und Festtagen(§ 105 a Abs. 2 der Gewerbeordnung) dürfen Kinder, 
vorbehaltlich der Bestimmungen in Abs. 2, 3 nicht beschäftigt werden. 

[2] Für die öffentlichen theatralischen Vorstellungen und sonstigen öffentlichen 
Schaustellungen bewendet es auch an Sonn- und Festtagen bei den Bestimmungen 
des§ 6. 15 

[3] Für das Austragen von Waren sowie für sonstige Botengänge bewendet es bei 
den Bestimmungen des § 8. Jedoch darf an Sonn- und Festtagen die Beschäftigung 
die Dauer von zwei Stunden nicht überschreiten und sich nicht über ein Uhr nach
mittags erstrecken; auch darf sie nicht in der letzten halben Stunde vor Beginn des 
Hauptgottesdienstes und nicht während desselben stattfinden. 

§ 10 
Anzeige 

[ 1] Sollen Kinder beschäftigt werden, so hat der Arbeitgeber vor dem Beginn der 
Beschäftigung der Ortspolizeibehörde eine schriftliche Anzeige zu machen. In der An
zeige sind die Betriebsstätte des Arbeitgebers sowie die Art des Betriebs anzugeben. 

[2] Die Bestimmung des Abs. 1 findet keine Anwendung auf eine bloß gelegentli
che Beschäftigung mit einzelnen Dienstleistungen. 

11 Geändert auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese 
Ergänzung auf den interfraktionellen Antrag zur zweiten Kommissionslesung der Abge
ordneten Graf von Bemstorff, Dr. Hasse, Münch-Ferber, Freiherr von Richthofen
Damsdorf, Sittart und Trimbom zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 30; BArch R 101 
Nr.136, fol. ll0-ll0Rs.). Hierdurch wurde eine Bestimmung der Regierungsvorlage be
seitigt, die Botengänge nur für Kinder unter 10 Jahren untersagte. 

13 Von fünf Jahre auf zwei Jahre geändert auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb 
der Kommission ging diese Abänderung auf den Abgeordneten Dr. Zwick zurück (Kom
missionsdrucksache Nr. 1; BArch R 101 Nr.136, fol. 3). 

14 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Ergän
zung auf den Abgeordneten Dr. Zwick zurück, der allerdings zunächst beantragt hatte: unter 
Zustimmung der Schulbehörde (Kommissionsdrucksache Nr. l; BArch R 101 Nr.136, fol. 3). 

15 Gegenüber der Regierungsvorlage wurden hier das Verkehrsgewerbe bzw. Gast- und 
Schankwirtschaften gestrichen. Gestrichen auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb 
der Kommission ging diese Streichung auf einen (handschriftlichen) Antrag des Abgeord
neten Wurm zurück (BArch R 101 Nr.136, fol. 64). 
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§ 11 
Arbeitskarte 

[1] Die Beschäftigung eines Kindes ist nicht gestattet, wenn dem Arbeitgeber 
nicht zuvor für dasselbe eine Arbeitskarte eingehändigt ist. Diese Bestimmung findet 
keine Anwendung auf eine bloß gelegentliche Beschäftigung mit einzelnen Dienst
leistungen. 

[2] Die Arbeitskarten werden auf Antrag oder mit Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters durch die Ortspolizeibehörde desjenigen Ortes, an welchem das Kind 
zuletzt seinen dauernden Aufenthaltsort gehabt hat, kosten- und stempelfrei ausge
stellt; ist die Erklärung des gesetzlichen Vertreters nicht zu beschaffen, so kann die 
Gemeindebehörde die Zustimmung ergänzen. Die Karten haben den Namen, Tag 
und Jahr der Geburt des Kindes sowie den Namen, Stand und letzten Wohnort des 
gesetzlichen Vertreters zu enthalten. 

[3] Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwahren, auf amtliches Verlangen 
vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem gesetzli
chen Vertreter wieder auszuhändigen. Ist die Wohnung des gesetzlichen Vertreters 
nicht zu ermitteln, so erfolgt die Aushändigung der Arbeitskarte an die im Abs. 2 
bezeichnete Ortspolizeibehörde. 

[4] Die Bestimmungen des § 4 des Gewerbegerichtsgesetzes vom 29. September 
1901 (Reichsgesetzbl[att], S. 353) über die Zuständigkeit der Gewerbegerichte für 
Streitigkeiten hinsichtlich der Arbeitsbücher finden entsprechende Anwendung. 

m. Beschäftigung eigener Kinder 

§ 12 
Verbotene Beschäftigungsarten 

In Betrieben, in denen gemäß den Bestimmungen des § 4 fremde Kinder nicht be
schäftigt werden dürfen, sowie in Werkstätten, in welchen durch elementare Kraft 
(Dampf, Wind, Wasser, Gas, Luft, Elektrizität usw.) bewegte Triebwerke nicht bloß 
vorübergehend zur Verwendung kommen, ist auch die Beschäftigung eigener Kinder 
untersagt. 

§ 13 
Beschäftigung im Betrieb von Werkstätten, im Handelsgewerbe 

und in Verkehrsgewerben 

[1] Im Betrieb von Werkstätten, in denen die Beschäftigung von Kindern nicht 
nach § 12 verboten ist, im Handelsgewerbe und in Verkehrsgewerben dürfen eigene 
Kinder unter zehn Jahren überhaupt nicht, eigene Kinder über zehn Jahre nicht in der 
Zeit zwischen acht Uhr abends und acht Uhr morgens und nicht vor dem Vormit
tagsunterricht16 beschäftigt werden. Um Mittag ist den Kindern eine mindestens zweistün
dige Pause zu gewähren. Am Nachmittag darf die Beschäftigung erst eine Stunde nach beende
tem Unterricht beginnen.11 

16 Ergänzt in zweiter Plenumslesung auf Antrag der Abgeordneten Dr. Zwick und Richard 
Roesicke (fraktionslos) (RT-Drucksache Nr. 830). 

17 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den Abgeordneten Trimbom zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 22; BArch 
R 101 Nr.136, fol. 78). Einen inhaltlich ähnlichen Antrag hatten die sozialdemokratischen 
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[2] Eigene Kinder unter zwölf Jahren dürfen in der Wohnung oder Werkstätte ei
ner Person, zu der sie in einem der im§ 3 Abs. l bezeichneten Verhältnis stehen, für 
Dritte nicht beschäftigt werden. 

[3] An Sonn- und Festtagen dürfen auch eigene Kinder im Betrieb von Werkstät
ten und im Handelsgewerbe sowie im Verkehrsgewerbe18 nicht beschäftigt werden. 

§ 14 
Besondere Befugnisse des Bundesrats 19 

[ l] Der Bundesrat ist ermächtigt, für die ersten zwe1xi Jahre nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes für einzelne Arten der im § 12 bezeichneten Werkstätten, in denen 
durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht bloß vorübergehend zur Verwendung kom
men, 21 und der Im § 13 Abs. 1 bezeichneten Werkstätten12 Ausnahmen von den daselbst 
vorgesehenen Bestimmungen zuzulassen. 

[2] Nach Ablauf dieser Zeit kann der Bundesrat für einzelne Arten der im § 12 be
zeichneten Werkstätten mit Motorbetrieb die Beschäftigung eigener Kinder nach Maßgabe der 
Bestimmungen im § 13 Abs. 1 unter der Bedingung gestatten, daß die Kinder nicht an den durch 
die Triebkraft bewegten Maschinen beschäftigt werden dürfen. Auch kann der Bundesrat für 
einzelne Arten der im§ 13 Abs.1 bezeichneten Werkstätten Ausnahmen von dem Verbot 
der Beschäftigung von Kindern unter zehn Jahren zulassen, sofern die Kinder mit 
besonders leichten und ihrem Alter angemessenen Arbeiten beschäftigt werden; die 
Beschäftigung darf nicht in der Zeit zwischen acht Uhr abends und acht Uhr mor
gens stattfinden; um Mittag ist den Kindern eine mindestens zweistündige Pause zu gewähren, 
am Nachmittag darf die Beschäftigung erst eine Stunde nach beendetem Unterricht beginnen. 
Die Ausnahmebestimmungen können allgemein oder für einzelne Bezirke erlassen werden. 23 

Abgeordneten Wurm und Baudert gestellt (Kommissionsdrucksache Nr. 18; BArch R 101 
Nr.136, fol. 66). 

18 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf die Abgeordneten Wurm und Baudert zurück (Kommissionsdrucksache 
Nr. 18; BArch R 101 Nr.136, fol. 66). 

19 Dieser Paragraph, der § 13 Absatz 3 der Regierungsvorlage ersetzte, wurde auf Vorschlag 
der XIX. Kommission ergänzt. Innerhalb der Kommission ging dies auf die Abgeordneten 
Josef Schuler, Sittart (beide Zentrum), Freiherr von Richthofen-Damsdorf und Münch
Ferber zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 21; BArch R 101 Nr.136, fol. 77). Dies be
wirkte eine neue Paragraphenzählung gegenüber der Regierungsvorlage ab § 13. 

31 Von fünf Jahre auf zwei Jahre geändert auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb 
der Kommission ging diese Abänderung auf den Abgeordneten Dr. Zwick zurück (Kom
missionsdrucksache Nr. l; BArch R 101 Nr.136, fol. 3). 

21 Abgeändert auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging dies auf 
einen (handschriftlichen) Antrag des Abgeordneten Trimbom zurück (BArch R 101 
Nr.136, fol. 120). 

22 Ergänzung auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging dies auf 
die Abgeordneten Schuler, Sittart, Freiherr von Richthofen-Damsdorf und Münch-Ferber 
zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 21; BArch R 101 Nr.136, fol. 77). 

'--' Abgeändert auf Antrag der XIX. Kommission. Die Fassung dieses Absatzes geht auf den 
interfraktionellen Antrag zur zweiten Kommissionslesung der Abgeordneten Graf von 
Bemstorff, Dr. Hasse, Münch-Ferber, Freiherr von Richthofen-Damsdorf, Sittart und 
Trimbom zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 30; BArch R 101 Nr.136, fol.110-l lORs.), 
der durch Anträge der Abgeordneten Wurm und Trimbom modifiziert wurde (fol. 119, 
fol. 121). 
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§ 15 
Beschäftigung bei öffentlichen theatralischen Vorstellungen und 

anderen öffentlichen Schaustellungen 

Auf die Beschäftigung eigener Kinder bei öffentlichen theatralischen Vorstellun
gen und anderen öffentlichen Schaustellungen finden die Bestimmungen des § 6 
Anwendung. 

§ 16 
Beschäftigung im Betrieb von Gast- und Schankwirtschaften24 

Im Betrieb von Gast- und von Schankwirtschaften dürfen Kinder unter zwölf Jahren über
haupt nicht und Mädchen (§ 2) nicht bei der Bedienung der Gäste beschäftigt werden. Die un
tere Verwaltungsbehörde ist befugt, nach Anhörung der Schulaufsichtsbehörde 
in Orten, welche nach der jeweilig letzten Volkszählung weniger als zwanzig
tausend Einwohner haben, für Betriebe, in welchen in der Regel ausschließlich 
zur Familie des Arbeitgebers gehörige Personen beschäftigt werden, Ausnah
men zuzulassen. 25 Im übrigen finden auf die Beschäftigung von eigenen Kindern die Bestim
mungen des§ 13 Abs.1 Anwendung. 

§ 17 
Beschäftigung beim Austragen von Waren und bei sonstigen Botengängen 

[ 1] Auf die Beschäftigung beim Austragen von Zeitungen, Milch und Backwaren 
finden die Bestimmungen im § 8, § 9 Abs. 3 dann Anwendung, wenn die Kinder für 
Dritte beschäftigt werden. 

(2) Im übrigen ist die Beschäftigung von eigenen Kindern beim Austragen von 
Waren und bei sonstigen Botengängen gestattet. Durch Polizeiverordnungen der zum 
Erlaß solcher berechtigten Behörden kann die Beschäftigung beschränkt werden. 

IV. Gemeinsame Bestimmungen 

§ 18 
Werkstätten im Sinne dieses Gesetzes 

Als Werkstätten gelten neben den Werkstätten im Sinne des § 105 b Abs. 1 der 
Gewerbeordnung auch Räume, die zum Schlafen, Wohnen oder Kochen dienen, 
wenn darin gewerbliche Arbeit verrichtet wird, sowie im Freien gelegene gewerbli
che Arbeitsstellen. 

§ 19 
Abweichungen von der gesetzlichen Zeit 

Beträgt der Unterschied zwischen der gesetzlichen Zeit und der Ortszeit mehr als 
eine Viertelstunde, so kann die höhere Verwaltungsbehörde bezüglich der in diesem 
Gesetz vorgesehenen Bestimmungen über Anfang und Ende der zulässigen täglichen 
Arbeitszeit für ihren Bezirk oder einzelne Teile desselben Abweichungen von der 

24 Neufassung des gesamten Paragraphen auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der 
Kommission ging dies auf die Abgeordneten Wunn und Baudert zurück (Kommissions
drucksache Nr. 18; BArch R 101 Nr.136, fol. 66). 

25 In dritter Plenumslesung ergänzt auf Antrag des Abgeordneten Graf von Bemstorff (RT
Drucksache Nr. 840). 
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Vorschrift über die gesetzliche Zeit in Deutschland (Gesetz vom 12. März 1893, 
Reichsgesetzbl., S. 93) zulassen. Die Abweichungen dürfen nicht mehr als eine hal
be Stunde betragen. Die gesetzlichen Bestimmungen über die zulässige Dauer der 
Beschäftigung bleiben unberührt. 

§ 20 
Besondere polizeiliche Befugnisse 

[ 1] Die zuständigen Polizeibehörden können im Wege der Verfügung eine nach den vorste
henden Bestimmungen zulässige Beschäftigung, sofern dabei erhebliche Mißstände zutage 
getreten sind, auf Antrag oder nach Anhörung der Schulaufsichtsbehörde für einzelne Kinder 
einschränken oder untersagen sowie, wenn für das Kind eine Arbeitskarte erteilt ist(§ 11), diese 
entziehen und die Erteilung einer neuen Arbeitskarte verwelgem.26 

[2] Die zuständigen Polizeibehörden sind ferner befugt, zur Beseitigung erhebli
cher, die Sittlichkeit gefährdender Mißstände im Wege der Verfügung für einzelne 
Gast- oder Schankwirtschaften die Beschäftigung von Kindern weiter einzuschrän
ken oder zu untersagen. 

§ 21 
Aufsicht 

[ 1] Insoweit nicht durch Bundesratsbeschluß oder durch die Landesregierungen die Aufsicht 
anderweitig geregelt ist, finden die Bestimmungen des § 139 b der Gewerbeordnung Anwen
dung.:?7 

[2] In Privatwohnungen, in denen ausschließlich eigene Kinder beschäftigt werden, dürfen 
Revisionen während der Nachtzeit nur stattfinden, wenn Tatsachen vorliegen, welche den Ver
dacht der Nachtbeschäftigung dieser Kinder begründen. 28 

§ 22 
Zuständige Behörden 

Welche Behörden in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung: höhere Verwal
tungsbehörde, untere Verwaltungsbehörde, Schulaufsichtsbehörde, 29 Gemeindebehör
de, Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde zu verstehen sind, wird von der Zentralbe
hörde des Bundesstaats bekanntgemacht. 

V. Strafbestimmungen 

§ 23 

[l] Mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark wird bestraft, wer den§§ 4 bis 8 zu
widerhandelt. 

:,t, Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf einen Antrag der Abgeordneten Dr. Zwick und Trimbom zurück (Kommissi
onsdrucksache Nr. 28; BArch R 101 Nr.136, fol. 95 u. fol. 100). 

:?7 Abänderung auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese 
Abänderung auf die Abgeordneten Wurm, Baudert und Reißhaus zurück (Kommissions
drucksache Nr. 25; BArch R 101 Nr.136, fol. 94). 

28 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den Abgeordneten Münch-Ferber zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 27; 
BArch R 101 Nr.136, fol. 95). 

:?9 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. 
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[2] Im Falle gewohnheltsmillger Zuwiderhandlung kann auf Gefängnisstrafe bis zu sechs 
Monaten erkannt werden. 30 

[3] Der§ 75 des Gerichtsverfassungsgesetzes findet Anwendung. 

§ 2431 

[ 1] Mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark wird bestraft: 
l. wer dem § 9 zuwider Kindern an Sonn- und Feiertagen Beschäftigung gibt; 
2. wer den aufgrund des § 20 hinsichtlich der Beschäftigung fremder Kinder endgültig 

ergangenen Verfügungen zuwiderhandelt. 
[2] Im Falle gewohnheitsmäßiger Zuwiderhandlung kann auf Haft erkannt werden.31 

§ 2533 

[ 1] Mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark wird bestraft: 
1. wer den§§ 12 bis 16, § 17 Abs. 1 zuwiderhandelt; 
2. wer den aufgrund des § 20 hinsichtlich der Beschäftigung eigener Kinder endgültig ergan

genen Verfügungen oder den aufgrund des § 17 Abs. 2 erlassenen Vorschriften zuwiderhandelt. 
[2] Im Falle gewohnheitsmällger Zuwiderhandlung kann auf Haft erkannt werden. }l 

§ 26 

Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark werden Arbeitgeber bestraft, welche es unter
lassen, den durch§ 10 für sie begründeten Verpflichtungen nachzukommen. 

§ 27 

Mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark wird bestraft: 
1. wer entgegen der Bestimmung des § 11 Abs. 1 ein Kind in Beschäftigung 

nimmt oder behält; 
2. wer der Bestimmung des § 11 Abs. 3 in Ansehung der Arbeitskarten zuwider

handelt. 

§ 28 

Die Strafverfolgung der im § 24 bezeichneten Vergehen verjährt binnen drei Mo
naten. 

JO Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging diese Er
gänzung auf den interfraktionellen Antrag zur zweiten Kommissionslesung der Abgeord
neten Graf von Bemstorff, Dr. Hasse, Münch-Ferber, Freiherr von Richthofen-Damsdorf, 
Sittart und Trimbom zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 30; BArch R 101 Nr.136, 
fol.110-l lORs.). Die Aufnahme der Androhung von Haft bei gewohnheitsmäßiger Zuwi
derhandlung in die Strafbestimmungen ging auf den Abgeordneten Trimbom zurück 
(handschriftlicher Antrag: BArch R 101 Nr.136, fol.102). 

31 Die Fassung des § 24 geht auf einen Vorschlag der XIX. Kommission zurück. Innerhalb 
der Kommission ging dies auf den interfraktionellen Antrag zur zweiten Kommissionsle
sung der Abgeordneten Graf von Bemstorff, Dr. Hasse, Münch-Ferber, Freiherr von 
Richthofen-Damsdorf, Sittart und Trimbom zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 30; 
BArchR 101 Nr.136, fol.110-ll0Rs.). 

32 Vgl. Anm. 30. 
33 Dieser Paragraph, der § 23 Alinea 2 der Regierungsvorlage ersetzte, wurde von der XIX. 

Kommission ergänzt. Innerhalb der Kommission ging dies auf einen (handschriftlichen) 
Antrag des Abgeordneten Trimbom zurück (BArch R 101 Nr.136, fol. 102). 

:<1 Vgl. Anm. 30. 
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§ 29 
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Die Bestimmungen des § 151 der Gewerbeordnung finden Anwendung. 

VI. Schlußbestimmungen 

§ 30 

Die vorstehenden Bestimmungen stehen weitergehenden landesrechtlichen Be
schränkungen der Beschäftigung von Kindern in gewerblichen Betrieben nicht ent
gegen. 

§ 31 

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Januar 190435 in Kraft. 

Verzeichnis derjenigen Werkstätten, in deren Betrieb, abgesehen vom Austragen von 
Waren und von sonstigen Botengängen, Kinder nicht beschäftigt werden dürfen. 

Gruppe 
der Gewerbe- Bezeichnung der Werkstätten 

Statistik 
IV. Werkstätten zur Anfertigung von Schieferwaren, Schiefertafeln und 

Griffeln, mit Ausnahme von Werkstätten, in denen lediglich das 
Färben, Bemalen und Bekleben sowie die Verpackung von Griffeln 
und das Färben, Linieren und Einrahmen von Schiefertafeln erfolgt. 
Werkstätten der Steinmetzen, Steinhauer. 
Werkstätten der Steinbohrer, -schleifer oder -polierer. 
Kalkbrennereien, Gipsbrennereien. 36 

Werkstätten der Töpfer. 
Werkstätten der Glasbläser, -ätzer, -schleifer oder -mattierer, mit 
Ausnahme der Werkstätten der Glasbläser, in denen ausschließlich 
vor der Lampe geblasen wird. 
Spiegelbelegereien. 

V. Werkstätten, in denen Gegenstände auf galvanischem Weg durch 
Vergolden, Versilbern, Vernickeln und dergleichen mit Metallüber-
zügen versehen werden oder in denen Gegenstände auf galvanopla-
stischem Weg hergestellt werden. 
Werkstätten, in denen Blei- und Zinnspielwaren bemalt werden. 
Blei-, Zink-, Zinn-, Rot- und Gelbgießereien und sonstige Metall-
gießereien. 
Werkstätten der Gürtler und Bronzeure. 
Werkstätten, in denen Blei, Kupfer, Zink oder Legierungen dieser 
Metalle bearbeitet oder verarbeitet werden. 
Metallschleifereien und -polierereien. 
Feilenhauereien. 

35 Von 1. Juli 1903 abgeändert auf Vorschlag der XIX. Kommission. 
36 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging die Ergän

zung auf einen Antrag der Abgeordneten Wurm, Haudert und Reißhaus zurück (Kommis
sionsdrucksache Nr. 7; BArch R 101 Nr.136, fol. 31 ). 
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Gruppe 
der Gewerbe- Bezeichnung der Werkstätten 

Statistik 
VI. Harnischmachereien, Bleianknüpfereien. 

Werkstätten, in denen Quecksilber verwandt wird. 
vn. Werkstätten zur Herstellung von Explosivstoffen, Feuerwerkskör-

pem, Zündhölzern und sonstigen Zündwaren. 
Abdeckereien. 

IX. Werkstätten, in denen Gespinste, Gewebe und dergleichen mittels 
chemischer Agentien gebleicht werden. 
Färbereien. 
Lumpensortierereien. 

XI. Felleinfalzereien, Gerberelen.37 

Werkstätten zur Verfertigung von Gummi, Guttapercha- und Kau-
tschukwaren. 
Werkstätten zur Verfertigung von Polsterwaren. 
Roßhaarspinnereien. 

XII. Werkstätten der Perlmutterverarbeitung. 
Haar- und Borstenzurichtereien. Bürsten- und Pinselmachereien, 
sofern mit ausländischem tierischen Material g;earbeitet wird. 

xm. Fleischereien. 
XIV. Hasenhaarschneidereien. 

Bettfedemreinigungsanstalten. 
Chemische Waschanstalten. 

XV. Werkstätten der Maler und Anstreicher. 

37 Ergänzt auf Vorschlag der XIX. Kommission. Innerhalb der Kommission ging die Ergän
zung auf einen Antrag des Abgeordneten Wurm zurück (Kommissionsdrucksache Nr. 12; 
BArchR 101 Nr.136, fol.41). 
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Gesetz', betreffend Phosphorzündwaren 

Druck 

595 

[Verbot der Herstellung und des Verkaufs von Zündhölzern, die aus weißem oder gelbem 
Phosphor hergestellt werden] 

§ l 

Weißer oder gelber Phosphor darf zur Herstellung von Zündhölzern und anderen 
Zündwaren nicht verwendet werden. 

Zündwaren, die unter Verwendung von weißem oder gelbem Phosphor hergestellt 
sind, dürfen nicht gewerbsmäßig feilgehalten, verkauft oder sonst in Verkehr ge
bracht werden. 

Zündwaren der bezeichneten Art dürfen zum Zweck gewerblicher Verwendung 
nicht in das Zollinland eingeführt werden. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden auf Zündbänder, die zur Entzündung von 
Grubensicherheitslampen dienen, keine Anwendung. 

§2 

Wer den Vorschriften dieses Gesetzes vorsätzlich zuwiderhandelt, wird mit Geld
strafe bis zu zweitausend Mark bestraft. 

Ist die Handlung aus Fahrlässigkeit begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu 
einhundertfünfzig Mark ein. 

Neben der Strafe ist auf Einziehung der verbotswidrig hergestellten, eingeführten 
oder in Verkehr gebrachten Gegenstände sowie bei verbotswidriger Herstellung auf die 
Einziehung der dazu dienenden Gerätschaften zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie 
den Verurteilten gehören oder nicht. Ist die Verfolgung oder die Verurteilung einer 
bestimmten Person nicht ausführbar, so ist auf die Einziehung selbständig zu erkennen. 

§ 3 

Die Vorschriften des§ l Abs. 2 treten am l. Januar 1908, im übrigen tritt das Ge
setz am 1. Januar 1907 in Kraft. 

Reichsgesetzblatt 1903, S. 217-218. 
Der Gesetzentwurf war von Graf von Posadowsky-Wehner am 21.6.1902 dem Bundesrat 
vorgelegt (BR-Drucksache Nr. 70) und vom Bundesratsplenum am 26.6.1902 dem IV. und 
VI. Ausschuß überwiesen worden(§ 428 der Protokolle); am 30.10.1902 verabschiedete 
der Bundesrat die Vorlage in abgeänderter Form(§ 600 der Protokolle), die den Reichstag 
unverändert passierte (Schlußabstimrnung am 27.4.1903). Gleichzeitig verabschiedete der 
Reichstag eine Resolution: Den Reichskanzler zu ersuchen, auf die Landesregierungen 
einzuwirken, daß sie geeignete Maßregeln treffen, um in den durch das Verbot der Ver
wendung des weißen Phosphors zur Herstellung von Streichhölzern besonders betroffenen 
Gegenden, soweit nötig, anderweitige geeignete Arbeitgelegenheiten zu beschaffen. Der 
Bundesrat überwies diese Resolution mit Beschluß vom 10.6.1903 dem Reichskanzler 
(§ 342 u. § 451 der Protokolle). 
Zur Problematik des giftigen Phosphors vgl. Nr. 3, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 39, Nr. 43 Bd. 3 der 
II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Nr.177 

1904 Januar 15 

Schreiben' des preußischen Handelsministers a. D. Freiherr von Berlepsch 
an den Reichskanzler Bernhard Graf von Bülow mit Denkschrift 

Eigenhändige Ausfertigung 

[Anregung einer internationalen Regierungskonferenz zum Arbeiterschutz; Bericht über den 
Stand der Vorarbeiten] 

Euer Exzellenz beehre ich mich anliegend eine kune Denkschrift betreffend die 
Erneuerung der auf internationalen Arbeiterschutz gerichteten Versuche mit der Bitte 
vorzulegen, dieselbe durchzusehen und, falls sie Ihnen genügend beachtenswert 
erscheint, mir zu gestatten, sie mündlich mit einigen Worten zu ergänzen. Ich bin der 
unmaßgeblichen Meinung, daß eine internationale Abmachung über gewisse Fragen 
des Arbeiterschutzes zwischen den mitteleuropäischen Kontinentalstaaten zur Zeit 
unschwer zu erreichen sein würde und daß es für Deutschland von erheblichem 
Vorteil sein würde, wenn eine solche Abmachung z.B. die jetzt so akute Frage der 
Einführung des zehnstündigen Maximalarbeitstags für Frauen betreffen würde. Ich 
brauche nur an Crimmitschau zu erinnem.2 

Im Begriff, mich zu einer ärztlichen Kur nach Dresden für einige Wochen zu be
geben, bitte ich Euer Exzellenz ergebenst, mich dorthin Europäischen Hof wissen zu 
lassen, ob und für welchen Zeitpunkt Sie es für angezeigt halten, mir eine Unterre
dung über die in der Denkschrift angeregten Fragen zu gewähren. Ich würde jeder
zeit in der Lage sein, von Dresden nach Berlin zu kommen. 

[Anlage:] 

Die internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz mit dem Sitz in 
Basel, welche sich auch der wirksamen Unterstützung der Regierung des Deutschen 
Reichs erfreut,3 hat in ihre Statuten als Zweck der Vereinigung auch folgende Be
stimmung aufgenommen: 

„durch Ausarbeitung von Denkschriften oder in anderer Weise das Studium der 
Frage zu fördern, wie die verschiedenen Arbeiterschutzgesetzgebungen in Überein
stimmung gebracht werden können". 

Von Beginn ihrer Tätigkeit an ist die Vereinigung sich darüber klar gewesen, daß, 
wolle sie bei der Ausführung dieser statutarischen Bestimmung Erfolge haben, sie 
gründlich und schrittweise vorgehen und bei der Erörterung darüber, welche Fragen 
des Arbeiterschutzes eine internationale Behandlung möglich erscheinen lassen, sich 
auf solche beschränken müsse, deren gesetzliche Regelung in den einzelnen Indu
striestaaten eine gleichartige Anschauung über die Notwendigkeit der Beseitigung 

' BArch R 43 Nr.530, fol. 135-136; von Freiherr von Berlepsch unterzeichnete Denkschrift 
in Maschinenschrift: fol. 137-143. 

2 Gemeint ist der Streik von 8 000 Crimrnitschauer Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen, 
der am 22.8.1903 begann. Gefordert wurde u. a. die Einführung des Zehnstundenstags. Der 
Streik endete erst am 19.1.1904 mit einer Niederlage der Arbeiter. 

3 Vgl. Nr. 162 u. Nr. 167. 
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der Gefahren für die Arbeiter, womöglich auch über die Art, in der diesen Gefahren 
entgegenzutreten ist, erkennen läßt. Aufgrund dieser Anschauung beschäftigte sie 
sich auf ihrer Tagung in Köln im September 19024 zunächst mit dem Verbot der 
gewerblichen Nachtarbeit der Frauen und mit dem Schutz gegen die in gewerblichen 
Betrieben verwendeten Gifte, weißen Phosphor und Bleiweiß. Ihre Beratungen en
deten mit den in Heft 2 der Schriften der internationalen Vereinigung für gesetzli
chen Arbeiterschutz, Seite 42, abgedruckten Resolutionen, welche aussprachen, daß 
l. grundsätzlich das allgemeine Verbot der Nachtarbeit der Frau, 2. das Verbot des 
weißen Phosphors und die Unterdrückung soweit irgend möglich des Gebrauchs des 
Bleiweißes gerechtfertigt sei. Eine Kommission wurde beauftragt, die Mittel und 
Wege zu suchen, um diesen Resolutionen Geltung zu verschaffen.5 

Nachdem das Tatsachenmaterial aus allen industriell entwickelten Ländern ge
sammelt und in zwei Bänden, ,,Die gewerbliche Nachtarbeit der Frauen"6 und „Ge
sundheitsgefährliche Industrien"', vereinigt war, versammelte sich die Kommission 
in den Tagen vom 9. - 11. September v. J. und vereinbarte die hier beigefügten Re
solutionen. Aus diesen geht unter anderem hervor, daß das Büro der internationalen 
Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz zu Basel beauftragt worden ist, an den 
schweizerischen Bundesrat mit der Bitte heranzutreten, er möge die Initiative zu 
einer internationalen Konferenz ergreifen zu dem Zweck, auf dem Wege einer inter
nationalen Vereinbarung die Verwendung des weißen Phosphors bei der Herstellung 
von Zündhölzern und die gewerbliche Nachtarbeit der Frauen zu verbieten. 

In Ausführung dieses Auftrags sind seitens des Büros erste sondierende Schritte 
getan, die bisher zu einem definitiven Resultat zwar noch nicht, wohl aber zu der 
Zuversicht geführt haben, daß die Schweizer Regierung nicht abgeneigt ist, aufs 
neue den Versuch einer Einladung zu einer internationalen Arbeiterschutzkonferenz 
zu machen, wenn sie begründete Aussicht hat, bei den hauptsächlich in Frage kom
menden Regierungen auf Entgegenkommen zu stoßen. Die Sektionen der in der 
internationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz vereinten Länder, näm
lich die Deutschlands, Frankreichs, Belgiens, der Niederlande, Österreich-Ungarns, 
Italiens, haben es übernommen, in dieser Hinsicht vertrauliche Erkundigungen ein
zuziehen. 

Es ist der Zweck dieser Eingabe, Euer Exzellenz zu bitten, die Schweizer Regie
rung in der Ihnen geeignet scheinenden Weise wissen zu lassen, ob eine Einladung 
zu einer Arbeiterschutzkonferenz mit dem Programm des Verbots des weißen Phos
phors und der gewerblichen Nachtarbeit der Frauen oder mit einem erweiterten Pro
gramm eine günstige Aufnahme bei der Regierung des Deutschen Reichs finden 
würde oder nicht. 

' Vgl. Verhandlungsbericht der zweiten Generalversammlung des Komitees der internatio
nalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz, abgehalten zu Cöln am 26. u. 27. Sep
tember 1902; nebst Jahresberichten der internationalen Vereinigung für gesetzlichen Ar
beiterschutz, Jena 1903. 
Zu den eingesetzten Kommissionen vgl. ebenda, S. 32 f., 

6 Stephan Bauer (Hrsg.), Die gewerbliche Nachtarbeit der Frauen. Berichte über ihren Um
fang und ihre gesetzliche Regelung, Jena 1903. 
Stephan Bauer (Hrsg.), Gesundheitsgefährliche Industrien. Berichte über ihre Gefahren 
und deren Verhütung, insbesondere in der Zündhölzchenindustrie und in der Erzeugung 
und Verwendung von Bleifarben, Jena 1903. 
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Eine solche vertrauliche Zusage von der ich in vertraulicher Weise Kenntnis erhal
ten habe, ist bisher seitens der französischen Regierung durch den friiheren Handels
minister Herrn Millerand an das Büro der Internationalen Vereinigung für gesetzlichen 
Arbeiterschutz gelangt. Herr Millerand war ein tätiges Mitglied der Kommission, die 
im September in Basel tagte, er hat sein Interesse zur Sache nicht nur durch einen 
Artikel in der Revue Politique et Parlamentaire (Oktober 1903) ,,Les traites de travail. 
La reunion de Bfile (notes et documents)" bekundet, sondern auch seine nahen Bezie
hungen zur französischen Regierung benutzt, um die erwähnte Zusage zu erlangen. 

Soweit ich unterrichtet bin, würde auch die österreichische Regierung „die Einla
dung zu einer internationalen Arbeiterschutzkonferenz mit konkreten Fragepunkten 
sicherlich annehmen". Die Haltung der Delegierten der Sektionen Italiens und der 
Niederlande sowie die der Vertreter der Regierungen dieser beiden Länder, welche bei 
der Tagung der Kommission im September zugegen waren, läßt darauf schließen, daß 
eine etwaige Einladung der Schweizer Regierung zu einer internationalen Arbeiter
schutzkonferenz von Italien und den Niederlanden nicht abgelehnt werden würde. 
Würde nun die Regierung des Deutschen Reichs sich auf denselben Standpunkt stellen, 
so würde - da Belgien sich nicht ausschließen könnte - das Zustandekommen eines 
internationalen Arbeiterschutzkongresses wenigstens der mitteleuropäischen Staaten 
gesichert sein, eines Kongresses, der alle Aussicht böte, zu bestimmten Abmachungen 
zu gelangen, die ganz besonders für diejenigen Länder vorteilhaft sein würden, welche 
in der Arbeiterschutzgesetzgebung anderen vorausgeeilt sind. 

England hat sich bisher an der Konstituierung und an den Verhandlungen der in
ternationalen Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz nicht beteiligt, weder 
durch Privatpersonen noch durch Vertreter der Regierung. Versuche, die darauf 
gerichtet waren, eine englische Sektion der Vereinigung zu gründen, fanden nur bei 
wenigen Vertretern der Universitäten oder der Arbeiterschaft Anklang, die aber 
bisher nicht imstande waren, eine größere Zahl ihrer Landsleute zu dem gedachten 
Zweck zu vereinigen. Sie erklärten dieses negative Resultat mit der in England weit
verbreiteten Meinung, daß das brittanische Reich seine Gesetzgebung auch in Ar
beiterfragen ganz unabhängig vom Festland zu gestalten habe, daß überhaupt auf 
dem Gebiet des Arbeiterschutzes abgeschlossene Verträge für England nur Wert 
haben würden, wenn sie die Kontrahenten nötigten, einfach die englische Gesetzge
bung zu übernehmen. Vielleicht würde sich die englische Regierung wie im Jahr 
1890 entschließen, einen Arbeiterschutzkongreß zu beschicken, 8 aber nur unter der 
Bedingung, daß seine Delegierten wohl zu einem Meinungsaustausch und zur For
mulierung von Wünschen, nicht aber zur Verhandlung über Abmachungen bevoll
mächtigt werden würden. Mir scheint, daß unter diesen Umständen auf die Beteili
gung Englands kein besonderer Wert zu legen wäre, am wenigsten von seiten 
Deutschlands. Letzteres würde auf das Zustandekommen eines Arbeiterschutzkon
gresses der mitteleuropäischen Kontinentalstaaten, auf ein mit diesen zu erzielendes 
Abkommen nicht nur im Interesse seiner inneren sozialen Politik Wert zu legen 
haben, sondern auch im Interesse seiner Handelspolitik, die eine auf dem Gebiet des 
Arbeiterschutzes zu treffende Vereinbarung mit diesen Staaten als eine wirtschaftli
che Annäherung begrüßen müßte, welche bei den gleichartigen Interessen der mittel
europäischen Kontinentalstaaten gegenüber den großen Reichen England, Rußland 

8 Gemeint ist die Teilnahme Englands an der Internationalen Arbeiterschutzkonferenz in 
Berlin. 



1904 Januar 15 599 

und Amerika nur vorteilhaft sein könnte. Würde eine solche Vereinbarung zunächst 
auf dem begrenzten Gebiet der Frauennachtarbeit und einiger besonders gesund
heitsgefährlicher Industrien glücken, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß andere 
ihr nachfolgen würden und so nach und nach eine Gleichartigkeit der Arbeiter
schutzgesetze eintreten würde, welche die schon vorhandene Gleichartigkeit der 
Produktionsbedingungen der mitteleuropäischen Kontinentalstaaten verstärken wür
de. Es würde so die Basis für eine engere handelspolitische Einigung dieser Staaten 
vergrößert werden. Aber auch im Interesse des Fortgangs der deutschen sozialen 
Gesetzgebung würde ein internationales Abkommen auf denjenigen Gebieten des 
Arbeiterschutzes liegen, die hier in Frage stehen können, dem der Arbeit der Kinder, 
der Jugendlieben und der Frauen sowie dem der gesundheitsgefährlichen Industrien, 
weil die deutsche Gesetzgebung hier der der übrigen kontinentalen Staaten mit we
nigen Ausnahmen entweder überlegen oder doch gleichwertig ist. Durch ein solches 
Abkommen würde z.B. ein erheblicher Druck auf die belgische Regierung und die 
dort herrschende Partei ausgeübt werden, die sich bisher zu einer energischen Ar
beiterschutzgesetzgebung nicht aufraffen wollen, um es nicht mit den sehr potenten 
katholischen Industriellen zu verderben, die die Regierung und die Partei mit ihren 
reichen Mitteln unterstützen. Selbst wenn Belgien zunächst einem solchen Abkom
men nicht beitreten wollte, so würde die öffentliche Meinung dort die Tatsache eines 
internationalen Abkommens über Arbeiterschutz benutzen, um die Änderung eines 
Systems herbeizuführen, welches zugunsten der Konkurrenz der belgischen Industrie 
auf dem Weltmarkt, besonders gegenüber Deutschland, eine weitgehende Ausnut
zung der Arbeitskraft von Kindern und Frauen gestattet. 

Für Deutschland dürfte aber noch ein besonderer Grund vorliegen, sich gegenüber 
einer Anregung der Schweiz auf Einberufung einer Arbeiterschutzkonferenz nicht 
ablehnend zu verhalten, die Tatsache nämlich, daß die erste und bisher einzige offi
zielle Konferenz der Art der Initiative S[eine]r Majestät des Kaisers zu danken ist. 

Man sagt mitunter, die Berliner Arbeiterschutzkonferenz von 1890 sei resultatlos 
verlaufen. Das ist sicher unrichtig, wenn sie auch nicht zu festen Abmachungen 
führte, wenn auch nur in der Form von Wünschen ausgesprochen wurde, daß der 
Ausnutzung menschlicher Arbeitskräfte durch die Gesetzgebung eine bestimmte 
Grenze zu ziehen sei, wenn auch nur eine moralische Barriere aufgerichtet wurde, 
hinter welcher nach der Meinung der auf der Konferenz vertretenen Regierungen die 
Gesetzgebung keines zivilisierten Landes zurückbleiben sollte. Und die Erfahrung 
hat gezeigt, daß diese Mahnung nicht fruchtlos war, daß die Kundgebung der Berli
ner Konferenz in energischer und weithin wirkender Weise die öffentliche Meinung 
der zivilisierten Welt wie die Regierungen auf die Fragen des gesetzlichen Arbeiter
schutzes hingelenkt hat. 

Allerdings kann nicht bezweifelt werden, daß die Ziele Sr. Majestät des Kaisers, 
die er sich bei Einberufung der Konferenz gesteckt hatte, weitergingen. Darauf deu
tet unbestreitbar der Wortlaut des an den Reichskanzler gerichteten Erlasses Sr. 
Majestät vom 4. Februar 1890 in dem Satz: ,,Die in der internationalen Konkurrenz 
begründeten Schwierigkeiten der Verbesserung der Lage unserer Arbeiter lasse[n] 
sich nur durch internationale Verständigung der an der Beherrschung des Welt
marktes beteiligten Länder, wenn nicht überwinden, so doch abschwächen."9 

9 Vgl. Nr. 137 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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Sr. Majestät wünschten schon damals eine internationale Verständigung. Daß es 
zu einer solchen nicht kam, lag wesentlich daran, daß damals noch die Neigung der 
meisten beteiligten Regierungen für eine wirksame Arbeiterschutzgesetzgebung sehr 
schwach war. Es war ersichtlich, daß die den Delegierten zur Konferenz mitgegebe
nen Instruktionen mit der äußersten Vorsicht und mit dem Ziel abgefaßt waren, 
nichts beschließen zu lassen, was der heimischen Gesetzgebung eine unbequeme 
Aufgabe stellen könnte. 

Heute liegt in dieser Hinsicht eine radikale Änderung vor. Frankreich, die Nie
derlande, Italien eilen in raschen Sprtingen der vorgeschrittenen Gesetzgebung 
Deutschlands und der Schweiz nach, Österreich tut sein möglichstes, von den Staa
ten des mitteleuropäischen Kontinents bleibt nur Belgien zurtick. 

Ein prinzipieller Unterschied in der Arbeiterschutzgesetzgebung besteht heute 
nicht mehr; selbst in ihrer Begrenzung, in ihrer Art, in ihrer Durchführung und 
Überwachung wird die Gleichwertigkeit immer größer, so daß die Möglichkeit in
ternationaler Abmachungen auf dem Gebiet des gesetzlichen Arbeiterschutzes heute 
erheblich näherliegt als im Jahr 1890, ganz besonders dann, wenn man sich zunächst 
die Aufgabe nicht zu weit stellt und sich auf solche Gegenstände beschränkt, bezüg
lich deren die Gleichartigkeit der Lage der betroffenen Industrien und Arbeiter und 
der ihrer Arbeitsbedingungen regelnden Gesetzgebung am weitesten vorgeschritten 
ist. Das ist sowohl der Fall bezüglich der giftige Stoffe verarbeitenden Industrien wie 
bezüglich der Frauenarbeit. 

Wenn die internationale Vereinigung für gesetzlichen Arbeiterschutz zunächst ih
re Vorschläge zur internationalen Behandlung noch mehr beschränkt hat auf die 
Frage der Nachtruhe der Frauen und auf ein besonders schädliches industrielles Gift, 
so geschah das, wie schon erwähnt, deshalb, weil sie keine Vorschläge machen 
wollte, die sie nicht sachlich begrtinden konnte. Sollte es zur Vereinbarung eines 
Programms für eine internationale Arbeiterschutzkonferenz kommen, so dürfte wohl 
über diese Vorschläge hinausgegangen und eine Erweiterung derselben auf die ge
sundheitsschädlichen Industrien überhaupt und die Frauenarbeit in ihrem ganzen 
Umfang vorgenommen werden, auf letztere schon aus dem Grund, weil die Rege
lung der Nachtruhe der Frauen so eng mit der der Tagesarbeit zusammenhängt, daß 
eine gesonderte Behandlung derselben nicht rätlich sein dürfte. 

Für Deutschland würde meines unmaßgeblichen Erachtens nicht nur kein Beden
ken gegen die Beteiligung an einer Arbeiterschutzkonferenz mit einem solchem 
Programm vorliegen, sondern es würde auch allen Anlaß haben, auf das Zustande
kommen einer internationalen Abmachung hinzuwirken, welche die Gleichartigkeit 
der Gesetzgebung auf den genannten Gebieten in einer Reihe von Staaten zum Ziel 
hat, deren Waren sich mit denen Deutschlands auf dem Weltmarkt begegnen. '0 

'° Eine Arbeiterschutzkonferenz der europäischen Regierungen fand schließlich von 17. bis 
26.9.1906 in Bern statt mit Abkommen zum Verbot der Frauennachtarbeit in der Industrie 
und zum Verbot von weißem Phosphor in der Zündholzindustrie. Vgl. Actes de la Con
ference diplomatique pour la protection ouvriere reunie a Beme du 17 au 26 septembre 
1906, Beme 1906. 
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[Kritik am Kinderschutzgesetz, weil dieses nicht jede Kinderarbeit verbietet; Forderung nach 
dem Zehnstundentag für Arbeiter und Arbeiterinnen] 

[ ... ] 
Nächster Tagesordnungspunkt ist: Der Kinderschutz. 
Die Referentin, Genossin Zietz-Hamburg legt folgende Resolution vor: 

Kinderschutzresolution 

Die Konferenz sozialistischer Frauen erklärt, daß das am l. Januar 1904 in Kraft 
getretene Kinderschutzgesetz2 nicht im entferntesten den Ansprüchen an den gesetz
lichen Schutz der Kinder gegen die vorzeitige Verwüstung ihrer körperlichen, geisti
gen und sittlichen Kräfte gerecht wird. 

Sie fordert deshalb im Interesse der Zukunft des Proletariats und der gesamten 
Nation: 

Verbot jeglicher Erwerbstätigkeit schul- und vorschulpflichtiger Kinder im Ge
werbe, der Land- und Forstwirtschaft, bei häuslicher Arbeit, im Boten- und Gesinde
dienst. Ausdehnung der Schulpflicht auf das vollendete 14. Lebensjahr. Herabset
zung der täglichen Maximalarbeitszeit für jugendliche Arbeiter von 14 bis 18 Jahren 
auf 6 Stunden und Einführung eines obligatorischen Fortbildungsunterrichts für 
beide Geschlechter. 

Des ferneren fordert sie nachdrücklichst die Durchführung einer wirksamen Kon
trolle des Kinderschutzes, und um dieselbe zu ermöglichen, die entsprechende Ver
mehrung der Gewerbeaufsichtsbeamten und die Heranziehung von Aufsichtsbeam
ten aus den Kreisen der Arbeiter und Arbeiterinnen. 

Die Konferenz macht es den Genossinnen zur Pflicht, mit ganzer Kraft und Ener
gie für die Durchführung dieser Forderungen zu wirken. 

1. Durch fleißiges und gründliches Studium des einschlägigen Materials. 
2. Durch Sammlung und Veröffentlichung von neuem Material, das aufs neue die 

Berechtigung und Notwendigkeit obiger Forderungen begründet. 
3. Durch aufklärende mündliche und schriftliche Agitation, um in den Massen 

den nötigen Resonanzboden für unsre Forderungen zu gewinnen und zu erhalten. 
Die Konferenz verpflichtet des ferneren die Genossinnen, nach besten Kräften für 

die strikte Durchführung des im Gesetz ausgesprochenen Schutzes mit Sorge zu 

Protokoll über die Verhandlungen des Parteitags der Sozialdemokratischen Partei Deutsch
lands. Abgehalten zu Bremen vom 18. bis 24. September 1904, Berlin 1904, S. 328-374, 
hier S. 350, 352-357, 360. 
Die Frauenkonferenz fand am 17. und 18.9.1904 vor dem sozialdemokratischen Parteitag 
statt. Es nahmen 35 Delegierte teil, als Vertreter des Parteivorstands war Hermann Mol
kenbuhr anwesend. 
Vgl. Nr. 175. 
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tragen und zu diesem Zweck sich selbst in möglichst ausgiebiger Weise an der Kon
trolle zu beteiligen. 

[ ... ] 
Das beweist das Kinderschutzgesetz und dessen Anwendung und Handhabung. 

Bereits 1887 hatte die sozialdemokratische Fraktion einen Initiativantrag im 
Reichstag eingebracht, der das Verbot jeder Kindererwerbsarbeit forderte. 3 Und 
seitdem ist im Parlament, in der Presse, in Volksversammlungen überall unsre For
derung: Fort mit der Kinderarbeit! auf das nachdrücklichste wiederholt und durch 
die Kritik der Kinderarbeit und deren Folgen begründet worden. Auch ein großer 
Teil der deutschen Lehrerschaft hat in der freimütigsten Weise diese Kritik geübt 
und Abhilfe verlangt. Danach wurde im Jahr 1898 vorn Reichskanzler eine Enquete 
bezüglich der Kinderarbeit und deren Schäden angeordnet.• Dieselbe ergab, daß 
532 283 Kinder im schulpflichtigen Alter erwerbstätig seien. Doch heißt es selbst in 
der amtlichen Denkschrift der Enquete, daß diese Zahl bei weitem hinter der Wirk
lichkeit zurückbleibt. Es sind weder alle Teile des Reiches noch alle Zweige der 
gewerblichen Tätigkeit erfaßt; vor allem nicht die Hundertausende von Kindern in 
der Landwirtschaft, die vielen Kinder, die im vorschulpflichtigen Alter beschäftigt 
werden usw. Und trotzdem wurden über½ Million kleiner Lohnsklaven gezählt, die 
zum Teil bei harter, immer aber bei anstrengender, geisttötender Arbeit unter den 
traurigsten Umständen ihr Leben fristen. 

Dies Ergebnis hatte die Einbringung des Kinderschutzgesetzentwurfs zur Folge, 
der am 30. März 1903 Gesetz ward und am l. Januar 1904 in Kraft trat. 

Rednerin führt die Hauptbestimmungen des Gesetzes an. 
Dies Gesetz bleibt leider weit hinter unsren Forderungen zurück. Wenn unsre 

Fraktion trotzdem dafür gestimmt hat, so deswegen, weil es einen prinzipiellen Fort
schritt bedeutet. Im Kinderschutzgesetz ist zum erstenmal mit dem bisherigen, von 
der kapitalistischen Gesellschaft zähe festgehaltenen Prinzip: ,,Vor der Familie muß 
der Gesetzgeber haltmachen" gebrochen worden. Das Kinderschutzgesetz ist auf die 
Heimarbeiter ausgedehnt, es enthält den ersten, wenn auch winzi~en Anfang eines 
Heimarbeiterschutzes. Im übrigen fordert es in überaus reichem Maß unsre Kritik 
und unsern Protest heraus. Da sind zunächst wieder weite Kreise der erwerbstätigen 
Kinder von dem Schutz durch das Gesetz ausgeschlossen: die Hunderttausende in 
der Landwirtschaft und im Gesindedienst beschäftigten. Dabei liegen Berge von 
Material vor, und die Kommissions- und Plenarberatungen über das Gesetz haben 
weiteres Material beigebracht, welches beweist, daß es in der Landwirtschaft dem 
kindlichen Arbeiter nicht um ein Jota besser geht wie seinem Leidensgenossen in der 
Industrie. Diese traurige Tatsache ward illustriert unter Hunderten von ähnlichen 
Fällen durch den Ausspruch des Sanitätsrats Heinacher [recte: Heynacher5] aus 

3 Die ab 1877 von den Sozialdemokraten in den Reichstag eingebrachten Anträge zur Abän
derung der Gewerbeordnung enthielten - entsprechend dem Geltungsbereich der Gewerbe
ordnung - die Forderung nach dem Verbot der gewerblichen Arbeit von Kindern unter 14 
Jahren (vgl. Nr. 104 Bd. 3 der 1. Abteilung dieser Quellensammlung bzw. Nr. 58 Bd. 3 der 
II. Abteilung). Die weitergehende Forderung nach Verbot der Kinderarbeit bzw. Verbot der 
Erwerbsarbeit von Kindern war Bestandteil des Gothaer Programms von 1875 bzw. des Er
furter Programms von 1891 (vgl. Nr. 78 Bd. 3 der I. Abteilung bzw. Nr. 71 in diesem Band). 

4 Vgl. Nr. 130-131, Nr. 133, Nr. 135. 
5 Dr. Franz Heynacher ( 1850-1935), seit 1895 Kreisphysikus; später Kreisarzt in Graudenz. 
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Graudenz, daß ihm unter den vielen armen, elenden Kindern, die er untersuchte zum 
Zweck der Wiederimpfung, die elende körperliche Entwicklung der Hütejungen 
aufgefallen ist.6 

Das ward desweiteren illustriert durch den Klageruf des hessischen Geistlichen: 
,,Man möchte weinen, wenn man die müden, abgespannten Kindergesichter ( der 
,,Weidjungen") gleich in den ersten Morgenstunden erblicken muß. 0, diese Fron
fesseln um Kindesarme und Kindesbeine! Wann wird man auf ländlicher Flur dem 
Kind die Kindheit wiedergeben!"' Oder durch den Erlaß der anhaltischen Regierung: 
,,Nur mindestens Achtjährige dürfen zu ganzen Tagesleistungen herangezogen wer
den von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. "8 Trotz alledem - die agrarische Mehrheit 
lehnte den Kinderschutz für die Landwirtschaft ab; alles, was erreicht wurde, war die 
Annahme einer Resolution, die eine Enquete über die Kinderarbeit auf dem Land 
forderte.9 

Das Schutzalter der gewerblich tätigen Kinder auf 14 Jahre festzusetzen, konnte 
sich die Majorität ebenfalls nicht entschließen. Es blieb bei 12 Jahren für fremde, bei 
lO Jahren für eigne Kinder. In der Begründung der Regierungsvorlage heißt es in 
bezug hierauf, daß eine mäßige Beschäftigung von Kindern insofern ihre Berechti
gung habe, als sie geeignet sei, die Kinder an körperliche und geistige (?) Tätigkeit 
zu gewöhnen, den Sinn für Fleiß und Sparsamkeit zu erwecken und sie vor Müßig
gang und andern Abwegen zu bewahren. 10 

Die Arbeit enthalte ein wesentliches, nicht zu unterschätzendes erziehliches Mo
ment. 

Fast sämtliche Vertreter der bürgerlichen Parteien hielten sich verpflichtet, dies 
nachzubeten. Wir verkennen keineswegs den hohen pädagogischen Wert der Arbeit. 
Fordern wir doch deswegen seit langem die Einführung des Handfertigskeitsunter
richts in den Schulen. Die Arbeit als Erziehungsmittel fördert und bildet den Tätig
keitsdrang, der in jedem Kind schlummert. Sie ist Mittel zum Zweck, um anzuregen 
zum Beobachten, Denken, Urteilen, Handeln. Sie fördert damit die Geistesbildung, 
die Tat- und Willenskraft und wirkt so versittlichend, veredelnd, stärkt ferner Ner
ven- und Muskelkraft und fördert damit die Gesundheit, die körperliche Entwick
lung. 

Ganz anders die Erwerbsarbeit, bei der ein bestimmtes Quantum einer bestimm
ten Arbeit, die nach der Qualität dem Kind nicht behagt, nach der Quantität seine 
Kräfte übersteigt, Tag für Tag geleistet werden muß. Die ermüdet, stumpft ab, weckt 

6 Der sozialdemokratische Abgeordnete Emanuel Wurm zitierte diese Aussage am 
29. l.l 903 in der zweiten Lesung des Kinderschutzgesetzes im Reichstag (Sten.Ber. RT 
10. LP II. Session 1900/1903, S. 7549); die Information hatte Wurm entnommen aus: Kon
rad Agahd, Kinderarbeit und Gesetz gegen die Ausnutzung kindlicher Arbeitskraft in 
Deutschland, Jena 1902, S. 155. 

7 Emanuel Wurm zitierte diese Aussage am 29.1.1903 in der zweiten Lesung des Kinder
schutzgesetzes im Reichstag unter Berufung auf einen Artikel der ,,Frankfurter Zeitung" 
vom November 1902 (Sten.Ber. 10. LP II. Session 1900/1903, S. 7547f.); vgl. Die Be
schäftigung von Schulkindern in der Landwirtschaft. Von einem hessischen Landpfarrer, 
in: Frankfurter Zeitung Nr. 332 vom 30.l l.l 902, 6. Morgenblatt. 

8 Die Verfügung der Regierung des Herzogtums Anhalt ist abgedruckt in: Soziale Praxis 7 
(1897/98), Sp. 443. 

9 Vgl. Nr. 169 Anm. 8. 
' 0 RT-Drucksache Nr. 557. 
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keine schlummernden Kräfte, sondern tötet sie. Die chronische Übermüdung hemmt 
die körperliche und geistige Entwicklung, ganz zu schweigen von den sittlichen 
Gefahren, denen erwerbstätige Kinder nur zu oft ausgesetzt sind. Bei der Erwerbsar
beit wird das Kind die Arbeit nicht lieben, sondern hassen und fürchten lernen. Zu
dem bedürfen die Kinder gerade in dem Alter von 12, 13, 14 Jahren, wo bei ihnen 
die Pubertät eintritt, ganz besonders des Schutzes. 

Aber nicht nur, daß sich Reichstag und Regierung nicht zu einem strikten Verbot 
jeglicher Kinderarbeit aufschwingen konnten, wurden die Schutzbestimmungen noch 
durchlöchert, indem Bundesrat und Verwaltungsbehörden Ausnahmen von den ge
setzlichen Bestimmungen gewähren dürfen. Der Bundesrat ist befugt, für die ersten 
zwei Jahre - im Regierungsentwurf heißt es für die ersten fünf Jahre - nach Inkraft
treten des Gesetzes für einzelne Arten der im§ 12 des Gesetzes bezeichneten Werk
stätten, in denen durch elementare Kraft bewegte Triebkräfte nicht bloß vorüberge
hend zur Anwendung kommen, sowie für Werkstätten im Handels- und Verkehrs
gewerbe (§ 13 Absatz 1 des Gesetzes) die Beschäftigung eigner Kinder zuzulassen 
unter teilweisem oder ganzem Dispens von den Schutzbestimmungen ausschließlich 
der Sonntagsruhe. Der Bundesrat hat von dieser Befugnis sehr ausgiebigen Gebrauch 
gemacht." Für Preußen im Regierungsbezirk Düsseldorf, für Baden im Kreis 
Waldshut ist in Werkstätten der Bandweberei, im letztgenannten Kreis auch der 
Stoffweberei, eignen Kindern das Spulen, insbesondere auch das Spulen mit den 
Spulmaschinen, die durch elementare Kraft betrieben sind, gestattet bis Ende 1905, 
wenn Wohnung und Werkstatt in einem Hause sich befinden und in der Werkstatt 
nicht mehr als drei Stühle betrieben werden. Die übrigen Schutzbestimmungen be
züglich des Alters, der Arbeitszeit, Pausen, Nachtarbeit sind aufrechterhalten. Be
dauerlicher noch als diese Ausnahmen sind jene, durch die der Bundesrat das 
Schutzalter von 10 auf 8 Jahre herabsetzte: Sie gelten zwar nur für bestimmte Bezir
ke, aber gerade für diejenigen, in denen überhaupt diese Art hausindustrieller Be
schäftigung in Betracht kommt. 

Alle diese Ausnahmen sind zugelassen in Gegenden und Berufen, in denen die 
schlimmste Ausbeutung und damit die schlimmsten Übelstände bei den Reichstags
debatten nachgewiesen wurden. Aus denen folgt, daß alle Bande der Liebe und des 
Familienlebens zerstört werden, daß die Eltern schließlich in ihren Kindern nur das 
Arbeitsinstrument, die Kinder in ihren Eltern nur die Arbeitgeber und Antreiber 
sehen. Und nach Ablauf der zwei Jahre kann der Bundesrat weiter solche Ausnah
men zulassen! Dadurch ist der geringe Heimarbeiterschutz, den das Kinderschutzge
setz enthält, noch mehr eingeschränkt. 

Für die Kinder, die als Botengänger beschäftigt werden, hat die Polizeibehörde an 
zahlreichen Orten gestattet, daß dieselben von 6 ½- 7 ½ Uhr morgens in der Über -
gangszeit beschäftigt werden dürfen. Damit ist für diese Kleinen eine der wertvoll
sten Bestimmungen des Gesetzes, nämlich daß die Kleinen nicht vor dem Vormit
tagsunterricht beschäftigt werden dürfen, wodurch erreicht werden soll, daß sie 
frisch und aufnahmefähig in die Schule kommen, wieder illusorisch gemacht. Ja 
noch mehr. Sie werden jetzt in einer Stunde an Arbeit fertigstellen müssen, wozu sie 
sonst 1 ½-2 Stunden brauchten. Die darauf folgende Ermüdung wird daher um so 

11 Bekanntmachung, betreffend Ausnahmen von den Vorschriften des § 12, § 13 Abs. l des 
Gesetzes über Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben vom 30. März 1903, vom 17. De
zember 1903 (RGBI, S. 312-318). 
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größer sein. Und zu all diesen Ausnahmebestimmungen kommt noch hinzu, daß das 
Wenige an gesetzlichen Bestimmungen, das zum Schutz der Kinder übrigbleibt, 
unausgesetzt übertreten wird. 

Ist doch fast nichts zur Kontrolle des Kinderschutzes geschehen. Nach dem Ge
setz soll die Gewerbeinspektion und die Gewerbepolizei die Kontrolle ausüben. 
Bekanntlich ist aber schon heute die Gewerbeinspektion überlastet. Groß ist die Zahl 
der inspektionspflichtigen Betriebe, die nicht einmal im Jahr revidiert werden. Wie 
soll es da möglich sein, daß z. B. das weite Gebiet Heimindustrie inspiziert wird und 
damit den Kindern der geringe ausgesprochene Schutz gesichert wird. In Hamburg 
und Württemberg sind die Lehrer mit zur Kontrolle herangezogen. Sie sollen, wenn 
ihnen in der Schule die Ermüdung eines Kindes beim Unterricht auffällt und sich 
herausstellt, daß dieselbe eine Folge der Erwerbsarbeit ist, der Gewerbeinspektion 
durch V errnittlung der Oberschulbehörde Mitteilung machen, die dann einzugreifen 
hat. So sehr wir auch die Mitarbeit der Lehrer begrüßen, kann doch unmöglich die 
ganze Kontrolle auf deren Angaben aufgebaut werden. Soll der gesetzliche Schutz 
zu einem faktischen werden, so muß unbedingt für eine wirksame Kontrolle gesorgt 
werden. Bei einer wirksamen Kontrolle würde erstens der geringe Schutz den Kin
dern gesichert werden, zweitens würde das Ergebnis der Kontrolle, das in den Be
richten der Beamten in Erscheinung tritt, wo sie eine Schilderung der Tätigkeit der 
Kinder, der Umgebung, in der sie diese vollzogen, des ganzen Milieus, in dem sie 
leben, geben würden, dazu beitragen, das soziale Gewissen zu wecken, zu schärfen 
und damit den geringen bestehenden Schutz einer Weiterbildung entgegentreiben. 

Welches sind nun die Aufgaben, die uns angesichts dieser Verhältnisse erwach
sen? Sie sind in einer Resolution zum Ausdruck gebracht. Wir vertreten die Forde
rungen: Fort mit der Kinderarbeit im schul- und vorschulpflichtigen Alter. Nach 
unsrer Meinung gehört das Kind in die Schule und auf den Spielplatz und nicht in 
die Erwerbsarbeit. 

Rednerin erläutert kurz die einzelnen Forderungen. Dann schließt sie: 
Genossinnen, nehmen Sie unsre Resolution an. Wenn sie dann in Ihre Heimat zu

rückgekehrt sind, wirken Sie mit ganzer Kraft für die Durchführung der darin nie
dergelegten Forderungen. Ich denke, ganz besonders die Genossinnen, die das Glück 
haben, Mutter zu sein, werden mit heißer Sehnsucht die Durchführung dieser Forde
rungen wünschen und dafür kämpfen wollen. Gilt es doch nichts Geringerem als 
unsren Kindern eine hellere Zukunft zu erkämpfen, für unsre Kinder die Möglichkeit 
zur harmonischen Ausbildung eines sittlich gefestigten, geistig frischen und starken, 
körperlich gesunden und schönen Menschen schaffen. Es gilt also um hohen Preis. 
Deshalb lassen Sie unsre Parole sein: Auf zum Kampf! Nieder mit der Ausbeuter
freiheit! Unsren Kindern zum Schutz, den Unternehmern zum Trutz! (Stürmischer, 
lang anhaltender Beifall.) 

Die Diskussion wird eröffnet. 
Frau Lungwitz12-Dresden: Wir haben den Antrag eingebracht: ,,Kinder unter 14 

Jahren dürfen als Austrägerinnen an Parteizeitungen nicht verwendet werden." Sie 
dürften sich vielleicht über diesen Antrag wundem. Es liegt uns auch fern, zu be
haupten, daß unsre „Sächsische Arbeiterzeitung" etwa Kinder zum Austragen ver
wendet. Aber trotzdem schicken die Kolporteure oft mit sechs- bis achtjährigen 

12 Bertha Lungwitz. geb. Krebs (1874-1951), Fabrikarbeiterin in Dresden. 
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Kindern die Zeitung ins Haus oder lassen durch diese kassieren. Die Rednerin kriti
siert dann eingehend die Kinderbeschäftigungsanstalten der Kommune Dresden. 
Von Schulschluß bis spät in den Abend werden die Kinder selbst mit Holzhacken 
und Schiffsziehen beschäftigt, für die kleinsten Unarten gibt es Schläge oder Entzie
hung des Verdienstes für den nächsten Tag, ein Schutz gegen Unfall ist nicht immer 
vorhanden. Zur Förderung der Frömmigkeit wird natürlich bei Beginn und Schluß 
der Arbeit ein Kirchenlied gesungen. Rednerin empfiehlt daher, die Konferenz möge 
folgenden, von den Genossinnen Dresdens gestellten Antrag dem Parteivorstand zur 
Erwägung überweisen: Die städtischen Kinderbeschäftigungsanstalten, welche bis
her dem Kinderschutzgesetz nicht unterstellt sind, sollen ihm unterstellt werden. 

Frau Göckeritz13-Reichenbach befürwortet den Antrag des fünften sächsischen 
Reichstags-Wahlkreises: die Frauenkonferenz möge Vorschläge zur Verbesserung 
des jetzt in Kraft getretenen Kinderschutzgesetzes machen, und zwar dahin gehend, 
daß die Handhabung des Gesetzes zu einem wirklichen Schutz wird und daß man 
zweitens dieses Gesetz auch auf die heimarbeitenden Kinder ausdehnt. Diese Vor
schläge sollen in einer Resolution festgelegt und diese unsrer Reichstagsfraktion 
übergeben werden. Sie zeigt die traurigen Verhältnisse der heimarbeitenden Kinder 
in der Textilindustrie von Reichenbach und Umgegend. 

Es liegt ferner ein Antrag der Berliner Genossinnen vor: Die Vertrauenspersonen 
mögen in ihren Orten Ermittlungen darüber anstellen, wie viele Kinder und in wel
chem Alter tagsüber ohne Aufsicht sind, weil die Eltern der Erwerbsarbeit nachge
hen müssen. 

Frau Bauschke14-Berlin begründet ihn mit dem Hinweis auf die zahlreichen Un
fälle und schließt mit den Worten, daß wer wie sie in der Jugend selbst die Armut 
kennengelernt habe, den Kampf gegen sie und die durch sie verursachten Qualen 
voll zu schätzen wissen werde. 

Frau Lutz1'-Berlin teilt ihre eigenen Erfahrungen aus der Jugend mit. Sie habe am 
eignen Leib erfahren, was es heiße, übermäßig arbeiten zu müssen. Der Berliner 
Waisenverwaltung werde mehr auf die Finger gesehen werden müssen. Sie gebe 
Waisenkinder, besonders Mädchen, aufs Land, die dort übermäßig ausgebeutet wür
den. Ein zehnjähriges Mädchen müsse fünf Kühe täglich melken, eine Arbeit, die gar 
nicht ordentlich geleistet werden könne. Es ist überall darauf zu achten, wohin die 
Waisenverwaltungen die Kinder in Pflege geben. 

Frau Plum10-Essen berichtet von der Ausbeutung der Arbeitskraft kleiner Kinder 
beim Austragen von Zeitungen und Weißbrot in ihrem Bezirk. Diesen Kindern ist es 
nicht möglich, ein ordentliches Frühstück zu sich zu nehmen, bevor sie in die Schule 
kommen. Durch die Anfrage eines Lehrers wurde festgestellt, daß 25 Kinder nüch
tern auf der Schulbank saßen. Im Landkreis Aachen werden drei- bis vierjährige 
Kinder mit dem Aufnähen von Knöpfen, Haken und Ösen beschäftigt. Für das Auf
nähen von drei Dutzend wird 1 Pfennig bezahlt; die Kinder verdienen 8 bis 10 Pf. 
täglich. (Hört! Hört!) Der Zwirn muß von den Eltern geliefert werden. Von der Aus
beutung dieser Kinderarbeit kann sich nur der eine Vorstellung machen, der das 

11 Pauline Göckeritz (ab 1907: Pauline Dietrich), geb. Strobel, verw. Rudorl (1875-1950), 
Fabrikweberin in Reichenbach im Vogtland. 

14 Anna Bauschke aus Berlin. 
11 Bertha Lutz ( 1875- nach 1941) aus Berlin, sie starb im Konzentrationslager Auschwitz. 
16 Agnes Plum, geb. Jansen (1869-1951 ), lebte in Essen. 
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schwarze Unternehmertum kennt. Für diese Leute existiert kein Kinderschutzgesetz. 
(Lebhafter Beifall.) 

Frau Wartenberg"-Ottensen schildert die Ausbeutung der Kinder in der Heimar
beit der Tabakindustrie; Schandlöhne werden auch für das Auspellen der Krabben 
bezahlt. 

Frau Wichmann"-Lichtenberg wünscht, daß den jugendlichen Arbeitern und Ar
beiterinnen die Akkordarbeit verboten wird, weil gerade die Akkordarbeit zu Lohn
drückereien benutzt wird. Sie schlägt der Konferenz ein entsprechendes Amende
ment zur Resolution Zietz vor. 

Frau Baumann'9-Altona: Während früher zum Austragen von Zeitungen nur Frau
en verwandt wurden, die auf eignes Konto Kinder verwandten, werden jetzt direkt 
Kinder, die über 12 Jahre alt sind, angestellt für die Stunden, wo ihre Beschäftigung 
zulässig ist. Die Wirkung des Kinderschutzgesetzes auf die Kolportage ist gleich 
Null. Es wird nach Kräften umgangen, und niemand kümmert sich darum. Bei der 
Parteikolportage des ,,Hamburger Echo" ist die Beschäftigung von Kindern streng 
verboten. 

Damit schließt die Diskussion. 
In ihrem Schlußwort hebt Frau Zietz hervor, daß die Resolution des 

5. sächsischen Wahlkreises teils durch die Resolution der Referentin erledigt, teils 
bereits Gesetz ist. Die von Genossin Wichmann beantragte Veränderung der Reso
lution (Verbot der Akkordarbeit für jugendliche Arbeiter statt Herabsetzung der 
Arbeitszeit für diese Arbeiter auf sechs Stunden) empfiehlt sich nicht. Es muß viel
mehr dafür gesorgt werden, daß die Gewerkschaften, die für die Beseitigung der 
Akkordarbeit agitieren, besonders und nachdrücklichst auch für die Beseitigung der 
Akkordarbeit der Jugendlichen eintreten. Der Antrag 1 der Genossinnen des 4. und 
6. sächsischen Wahlkreises (Dresden) und der Antrag Berlin sollten angenommen 
werden. 

Bei der Abstimmung wird die Resolution Zietz unter Ablehnung des Amen
dements Wichmann einstimmig angenommen. Gleichfalls angenommen wird der 
Antrag Berlin und der Antrag 1 Dresden. 

Um ½ 8 Uhr werden die Verhandlungen auf Sonntag 9 Uhr vertagt. 
[ ... ] 
Dann wird in der Tagesordnung fortgefahren: Zum Referat über den Zehnstun

dentag erhält das Wort 
Fräulein Baader: Mehr als 12 Jahre ist es her, seit wir den gesetzlichen Elfstun

dentag für die in Fabriken arbeitenden Frauen haben. Was hat man nicht alles seiner 
Einführung entgegengesetzt. Man hat behauptet, die Frauen würden dadurch völlig 
aus der gewerblichen Arbeit herausgedrängt werden. Aber die Unternehmer wissen, 
daß sie nach wie vor an den Frauen billige und willige Arbeitskräfte haben. Deshalb 
ist nicht nur die Frauenarbeit im selben Umfang erhalten geblieben, sondern zwi
schen den letzten beiden Gewerbezählungen von 1882 bis 1895 hat die Zahl der 
erwerbstätigen Frauen noch um 23,60 Proz[ent] zugenommen. Welche Fülle von 
Familienglück wird dadurch zerstört! Aber den Mißständen der Frauenarbeit kann 

17 Alma W artenberg, geb. Stähr ( 1871-1928), seit 1902 sozialdemokratische Vertrauens
person in Ottensen (heute Hamburg). 

18 Frau Wichmann aus Lichtenberg nahm als Gast teil. 
19 Linchen Baumann aus Altona (heute Hamburg). 
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nicht dadurch abgeholfen werden, daß man die Frauen aus der Fabrik herausdrängt. 
Im Gegenteil, nicht herausdrängen, aber schützen wollen wir die Frauenarbeit, die 
die Frau auf eine höhere soziale Stufen hinaufhebt und sie dem Mann gleichberech
tigt macht. Die Nachteile der Frauenarbeit zeigen sich nur in der kapitalistischen 
Wirtschaftsordnung, und doch würde gerade in ihr das Verbot der Frauenfabrikarbeit 
die Frauen nur größerer Ausbeutung in der Heimarbeit in die Arme treiben. Dann 
hätten sie noch weniger Zeit, Mütter und Hausfrauen zu sein. Nur die Verkürzung 
der Arbeitszeit kann der Familie die Frau, den Kindern die Mutter und dem Mann 
die Gattin wiedergeben. Wir verlangen die Verkürzung des Arbeitstags für alle Ar
beiter, aber in erster Linie fordern wir sie für die Frauen, leiden doch diese am 
schwersten unter seiner Länge. Unsre Parteigenossin Frau Dr. Adams-Lehmann"' hat 
statistisch nachgewiesen, wie wenig Frauen gesunde Kinder zur Welt bringen. Eine 
sehr große Zahl von Frauen stirbt alljährlich im Kindbett, ein Zeichen für die Zerstö
rung des Organismus durch die lang ausgedehnte Arbeitszeit. In gleicher Weise 
leidet die Pflege der Kinder. In den Fabrikorten Sachsens sterben 38-45 Proz[ent] 
der Kinder im ersten Lebensjahr. Welch eine Menschenverwüstung, welch ein 
Raubbau an der menschlichen Kraft. Wir verlangen Schutz nicht nur für die verhei
rateten Frauen, sondern auch für den weniger gefestigten Organismus der jungen 
Mädchen. 

Weiterhin nimmt die Arbeit ständig an Intensität zu. Als die Crirnmitschauer 
Textilarbeiter ihre minimale Forderung nach dem Zehnstundentag erhoben,2' wiesen 
sie nach, daß die Webstühle, die 45 - 55 Schuß in der Minute machten, jetzt deren 
75 - 80 machen. Diesem Gang der Maschine muß sich die Arbeiterin anpassen. Und 
mit Recht hat mit Bezug auf diese Steigerung Karl Marx in seinem „Kapital" gesagt, 
daß, wenn man den Arbeiter zwänge, um ein Viertel mehr Atemzüge zu machen, 
Schritte zu gehen und Arbeit zu leisten, er statt 50 nur 37 Jahre leben werde.n (Sehr 
richtig!) Wir aber wollen das Mehr an Arbeitskraft, das wir in der Arbeitszeit ausge
ben, durch eine Verkürzung der Arbeitszeit unserm Körper erhalten. Ein konservati
ver Parteiführer sagte einmal, daß man durch eine Verkürzung der Arbeitszeit gera
dezu das Kapital konfisziere. Wenn man dem Arbeiter die Arbeitskraft, sein Kapital, 
erhält, so konfisziert man es nicht. Aber wahrscheinlich hat der Herr an alles andere 
eher als an das Kapital des Arbeiters gedacht. 

Seit die Arbeiterschaft Vertreter im Parlament hat, sind diese unablässig bemüht 
gewesen, Anträge im Sinne der Arbeitszeitverkürzung einzubringen. Ein Gesetz, das 
1867 v. Schweitzer' ,,zum Schutz der Arbeit gegen das Kapital" vorschlug, kam 
nicht zur Verhandlung.24 Der Präsident forderte entgegen der Gewohnheit die 

"' Dr. Hope Bridges Adams-Lehmann, geb. Adams (1855-1916), englische Ärztin in Mün
chen; vgl. Marita Krauss, Die Frau der Zukunft. Dr. Hope Bridges Adams Lehmann, 1855-
1916. Ärztin und Reformerin, München 2002 (mit einem Schriftenverzeichnis S. 190 f.); 
vgl. Hope Bridges Adams, Der Säugling und seine Ernährung, in: Die Neue Zeit 16 
(1898),Bd. l,S.781-789. 

21 Vgl. Nr. 177 Anm. 2. 
n Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Hamburg 1867 

(Marx-Engels-Gesamtausgabe Abt. II Bd. 5, S. 200). 
23 Dr. Johann Baptist von Schweizer (1833-1875), Rechtsanwalt und Journalist, Präsident des 

ADAV, 1867-1871 MdR (Sozialdemokrat). 
24 Vgl. Nr. 4 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
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schriftliche Unterstützung, und alle Fraktionen lehnten es ab, ihre Unterschrift zu 
dem Antrag zu geben. 

Bei der Schaffung der Gewerbeordnung 1869 traten wieder im norddeutschen 
Reichstag Schweitzer, Fritzsche25, Haseneleve?', Bebel und Liebknecht für die Fest
setzung einer Maximalarbeitszeit ein, insbesondere auch für Beschränkung der Frau
enarbeitszeit und das V erbot der Kinderarbeit. 27 

Am 11. April 1877, also ein Jahr vor dem Attentatsrummel, kam ein derartiger 
Antrag infolge der Unterstützung der Konservativen zum erstenmal im Reichstag zur 
Verhandlung.211 Es war ein ausgearbeitetes Gesetz, das alle unsre wichtigsten Forde
rungen enthielt. Es wurde von Fritzsche begründet und von Bebel verteidigt, blieb 
aber unerledigt. Immerhin veranlaßten die Arbeitervertreter als unbequeme Mahner 
die Regierung zu Erhebungen, die für das nächste Jahr wenigstens zu einigen be
scheidenden gesetzlichen Maßnahmen führten. 29 In der nächsten Zeit spielte sich das 
Zentrum wiederholt als Partei der Arbeiterfreundlichkeit auf. 30 Es wußte, daß der 
damals noch allmächtige Bismarck alle Beschlüsse des Reichstags im Bundesrat 
würde abweisen lassen.3' Seit das Zentrum mächtig, ja die ausschlaggebende Partei 
im Reichstag ist, ist es in dieser Beziehung viel zurückhaltender geworden. 

Mitten in der Wahlbewegung der neunziger Jahre fielen die kaiserlichen Erlasse. 31 

Da glaubten manche noch nicht so im Klassenbewußtsein gefestigte Proletarier, jetzt 
werde das goldene Zeitalter für die Arbeit anbrechen. War doch versprochen, daß die 
Regierung die Gesundheit, die Gebote der Sittlichkeit und die wirtschaftlichen Be
dürfnisse der Arbeiter schützen, ihnen Gleichberechtigung gewähren werde. Den 
Arbeiterinnen wurde der - elfstündige Arbeitstag gegeben, das war alles. Und durch 
die geringen Strafen für seine Übertretung reizt man noch heute stillschweigend zu 
seiner Übertretung an. Es folgten 1896 [recte: 189733] einige Schutzbestimmungen 
für die Konfektion, die in neuerer Zeit auf die Werkstätten der Putzindustrie und 
Wäschefabrikation ausgedehnt worden sind.34 Jetzt verlangen wir als Etappe auf dem 

25 Friedrich Wilhelm Fritzsche ( 1825-1905), Zigarrenmacher, Tabakarbeiterführer, 1868-
1871 und 1877-1881 MdR (Sozialdemokrat), lebte seit 1881 als Gastwirt in Philadelphia, 
USA. 

26 Wilhelm Hasenclever (1837-1889), Lohgerber, Redakteur, 1869-1871 und 1874-1878 und 
1879-1888 MdR (Sozialdemokrat). 

27 Vgl. Nr. 16 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
28 Vgl. Nr. 104 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung. 
29 Die Enquete über die Fabrikarbeit von Frauen und Minderjährigen war bereits am 

31.1.1874 vom Bundesrat beschlossen worden, also vor dem sozialdemokratischen Arbei
terschutzantrag (vgl. Nr. 63 Bd. 3 der I. Abteilung dieser Quellensammlung). Zur Novelle 
der Gewerbeordnung von 1878 vgl. Nr. 107-162 Bd. 3 der I. Abteilung. 

30 Vgl. Nr. 57 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
" Vgl. Nr. 173-177 Bd. 3 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 

Vgl. Nr. 137 und Nr. 138 Bd. 1 der II. Abteilung dieser Quellensammlung. 
13 Verordnung, betreffend die Ausdehnung des§§ 135 bis 139 und des§ 139b der Gewerbe

ordnung auf die Werkstätten der Kleider- und Wäschekonfektion, vom 31.5.1897 (RGBI, 
S.459). 

14 Bekanntmachung, betreffend die Ausführungsbestimmungen des Bundesrats über die 
Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen in Werkstätten mit Mo
torbetrieb, vom 13.7.1900 (RGBI, S.566); vgl. Nr. 148. Dort war unter Punkt 19 bestimmt, 
daß die Bundesratsverordnung vom 31.5.1897 (RGBI, S.459) auch in Werkstätten mit 
Motorbetrieb der Kleider- und Wäschekonfektion Geltung habe. 
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Wege zum Achtstundentag für alle Arbeiter die Herabsetzung des Arbeitstags für 
alle weiblichen Arbeiter, nicht aber wie das Zentrum, das stets durch seine Anträge 
dem Fortschritt hemmend im Wege steht, nur für die verheirateten Frauen. 

Am 4. Februar 1897 wurde bereits im Reichstag der sozialdemokratische Antrag 
auf Einführung des gesetzlichen Achtstundentags verhandelt und nach dreitägiger 
Debatte abgelehnt.1' Die Regierung schwieg, wohl um es weder mit den Arbeitern 
noch mit den Unternehmern zu verderben. Unter den wunderlichsten Gründen lehn
ten die Parteien unsern Antrag ab. So begründete die Freisinnige Partei ihr Nein mit 
der Behauptung, daß die Folge des Achtstundentags Arbeitslosigkeit und Vermeh
rung der Frauenarbeit sein würde. Die Konservativen ließen durch den Junker 
v. Puttkamer6 erklären, solche Anträge bedeuteten eine Förderung der Revolution, 
und jeder gesetzliche Eingriff in die Freiheit des Arbeitsvertrages sei eine Konfiska
tion des Eigentums. (Hört! Hört!) Freiherr v. Heyl verwies für die Nationalliberalen 
auf die ,,kolossale" Belastung der Industrie durch die sozialpolitischen Gesetze und 
behauptete, daß eine Verkürzung der Arbeitszeit nur eine Vermehrung der Völlerei 
in den Arbeiterkreisen bedeuten würde. Dumm und brutal wie immer meinte Frei
herr v. Stumm, daß ein höherer Verdienst der Männer bloß die Arbeiterfrauen zu 
größerer Putzsucht verführen würde. 37 (Heiterkeit.) Seinen Ausführungen nach sollte 
man weiter glauben, die Arbeiter äßen nur aus Bosheit kein Fleisch, damit ihre Lage 
recht traurig erscheine. (Heiterkeit.) Das zweideutige Verhalten des Zentrums mit 
Herrn Hitze an der Spitze brachte es schließlich dahin, daß die Achtstundentag-Frage 
auf dem Wege einer Enquete über den sanitären Maximalarbeitstag auf die lange 
Bank geschoben wurde. Auch in den folgenden Sessionen kam nichts heraus: Die 
Herren handelten nach dem Wort: Bereichert Euch! 38 (Sehr richtig!) Schließlich, als 
durch die Tätigkeit der Gewerkschaften die Arbeitszeit in 90 Proz[ent] der Betriebe 
auf 10 Stunden herabgebracht war, fühlte sich die Regierung doch veranlaßt, durch 
die Gewerbeinspektoren eine Enquete veranstalten zu lassen, ob die Durchführung 
der gesetzlichen zehnstündigen Arbeitszeit und der zeitigere Sonnabendschluß für 
die Arbeiterinnen sich ermöglichen lasse. Auch ein Antrag der sozialdemokratischen 
Fraktion lag vor, der die Einführung des Zehnstundentags und die in bestimmten 
Perioden vorgesehene weitere Verkürzung desselben bis zum Achtstundentag for
derte.:"" Nach meiner Auffassung sind die vorgesehenen Fristen für die allmähliche 
Verkürzung des Arbeitstags bis auf 8 Stunden zu lang. Wir brauchen nicht so maß
voll zu sein. So viel Rücksicht brauchte man auf das Unternehmertum nicht zu neh
men. Die Erörterung des Antrags wurde auf den Herbst verschoben. 

3'.i 167. Sitzung vom 4.2.1897 (Sten.Ber.RT 9. LP IV. Session 1895/1897, S.4443-4469); 
173. Sitzung vom 11.2.1897 (S.4607-4633); 180. Sitzung vom 19.2.1897 (S. 4795-4812). 

16 Bernhard Albrecht von Puttkarner (1838-1906), Rittergutsbesitzer in Plauth (Kreis Rosen
berg), seit 1893 (wieder) MdR (konservativ). 

17 Freiherr Karl Ferdinand von Stumm führte am 4.2.1897 im Reichstag aus: Der englische 
Arbeiter nähn sich besser als der deutsche( ... ), weil er weniger Neigung hat, für Vergnü
gungsz:wecke, für Spirituosen, vielleicht auch für den Putz seiner Frau sein Geld auszuge
ben (Sten.Ber. RT 9. LP IV. Session 1895/1897, S. 4461 ). 

"' Der französische Innenminister Fran~ois Guizot hatte 1830 Forderungen nach einer Er
weiterung des (an Besitz gebundenen) Wahlrechts mit der Aufforderung „Enrichissez
vous" - ,,Bereichert euch" (wenn ihr wählen wollt) - beantwortet. 

l'I Antrag Auer und Genossen (Sten.Ber. RT 11. LP I. Session 1903/1905, Drucksache 
Nr. 75). 
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Für uns ist die Forderung des Zehnstundentags ja nur eine Etappe. Die starke 
Vermehrung unsrer Fraktion bei den letzten Wahlen"' hat die andern Fraktionen 
veranlaßt, ihrerseits in Arbeiterfreundlichkeit zu machen. Sie haben in Sachen des 
Arbeitstags und des Arbeiterschutzes Anträge bzw. Resolutionen eingebracht. War
ten wir ab, ob es ihnen ernst damit ist oder ob nur die Anträge unserer Fraktion 
durchkreuzt werden sollen. So fordert das Zentrum den Neunstundentag für verhei
ratete Arbeiterinnen," die Nationalliberalen fordern das Verbot der Mitgabe von 
Arbeit nach Hause.42 Auch die Thronrede enthielt diesmal wieder sozialpolitische 
Versprechungen. Von der Sorge für die Bedürftigen ist die Rede darin.43 Da erinnern 
wir uns an das schöne Wort: Die Existenz des Arbeiters ist bis ins späte Alter gesi
chert und geschützt. 

Wir wissen alle, daß wir uns nicht zu verlassen haben auf Versprechungen, mö
gen sie von der höchsten Stelle, mögen sie von den gegnerischen Parteien kommen. 
Verlassen kann die Arbeiterschaft sich nur auf sich selbst. Nur soweit sie Furcht 
einflößt, werden ihre Forderungen bewilligt. Es muß unsre Aufgabe sein, für die 
Verkürzung der Arbeitszeit eine öffentliche, intensive Agitation zu entfalten, viel 
kräftiger als bisher. Die Parteizeitungen müssen noch ganz anders als bisher diese 
Forderung in den Vordergrund schieben. Jede Verkürzung der Arbeitszeit bringt uns 
unmittelbaren Nutzen. Die Verkürzung der Arbeitszeit muß auf alle Arbeiter
kategorien ausgedehnt werden, seien sie in der Groß- oder in der Kleinindustrie tätig. 
Kann die Kleinindustrie dabei nicht bestehen, so mag sie zugrunde gehen. Am höch
sten steht das Leben und die Gesundheit der Arbeiterklasse. (Lebhafter Beifall.) 

Frau Niemann44-Stralsund tritt für die Einführung des Zehnstundentags in der 
Hausindustrie ein und berichtet von den schlechten Löhnen, die die Arbeiterinnen 
der Stralsunder Spielkartenfabrik erhalten. 20jährige Arbeiterinnen erhalten einen 
Lohn von 4 Mark bis 4,50 Mark. Der Höchstlohn beträgt 10-12 Mark. Natürlich ist 
es sehr schwer, diese Arbeiterinnen für die Organisation zu gewinnen. Trotzdem 
werde ich, gestützt auf das, was ich auf dieser Konferenz gelernt habe, mit frischer 
Kraft an die Arbeit gehen. (Bravo!) 

Auf Vorschlag von Frau Kähler-Dresden wird von einer weiteren Diskussion über 
das Referat mit Rücksicht auf die beschränkte Zeit Abstand genommen. 

[ ... ] 

"1 Bei dem Wahlen zum 11. Reichstag im Jahr 1903 hatte die Sozialdemokratie ihre Man
datszahl von 56 auf 81 erhöhen können. 

41 Antrag Dr. Hitze und Genossen (RT-Drucksache Nr. 157). 
" Gemeint ist der von Abgeordneten der Nationalliberalen und des Zentrums unterstützte 

Antrag der Abgeordneten Freiherr Heyl zu Herrnsheim und Trimbom (RT-Drucksache 
Nr. 51). 

43 Gemeint ist die von Reichskanzler Graf von Bülow verlesene Thronrede zur Eröffnung der 
11. Legislaturperiode des Reichstags: Die sozialpolitische Gesetzgebung auf den in frühe
ren Kundgebungen vorgezeichneten Grundlagen fortzuführen, den Bedürftigen erweiterte 
Fürsorge, den Schwachen erhöhten Schutz zu gewähren, sind die verbündeten Regierun
gen - unbeirrt durch politische Strömungen - fest entschlossen (Eröffnungssitzung 
3.12.1903; Sten.Ber. RT 11. LP 1. Session 1903/1905, S. 2). 

44 Anna Niemann aus Stralsund. 
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Aachen, Landkreis 606 
Aachen, Regierungsbezirk 137 
Achim, Kreis 517 
Amerika, Vereinigte Staaten von 49, 72, 

251,254,299,301,552,599 
Anhalt, Herzogtum 209, 423f., 491,603 
Arnsberg, Regierungsbezirk 137, 142, 263 
Aurich, Regierungsbezirk 137, 143 
Australien 301 
Baden, Großherzogtum 39, 174, 189, 219, 

272, 362f., 473, 552, 554, 562, 581 f., 
604 

Bayern, Königreich 39, 43-47, 95, 113-
118, 149, 189 f., 219, 22lf., 362f. 

Belgien 90, 113, 282,381,400,461 f., 513, 
597-600 

Breslau, Regierungsbezirk 137, 142f., 542-
544 

Bromberg, Regierungsbezirk 137, 143 
Dänemark 565 
Dresden, Kreishauptmannschaft 553 
Düsseldorf, Regierungsbezirk 18, 137, 142, 

263,376-381,489,529-533,544,604 
Elsaß-Lothringen 161 
England 49, 68, 72, 82, 118, 120 f., 123, 

126f., 129, 156, 204-206, 225, 251, 
254, 276, 282, 299, 301, 381, 383-385, 
389, 392, 400f., 403, 482, 494f., 498-
500, 552,565,598,610 

Erfurt, Regierungsbezirk 137, 143, 209 
Erzgebirge 525 
Frankfurt/Oder, Regierungsbezirk 137, 142 f. 
Frankreich 127, 201, 206, 251, 282, 299, 

301, 381, 400, 507, 510f., 513, 552, 
557,565, 597f., 600 

Geislingen, Oberamt 490 
Gmünd, Oberamt 490 
Gumbinnen, Regierungsbezirk 137, 143,488 
Habelschwerdt, Kreis 542 
Hannover, Regierungsbezirk 137, 143 
Herford, Kreis 51 7 
Hessen, Großherzogtum 39, 219, 298, 

363,553,603 
Hessen-Nassau, Provinz 142 
Hildesheim, Regierungsbezirk 137, 143 
Hotzenwald 581 f. 
Indien 121 
Italien 252,381,409,557, 597 f., 600 
Kanada 552 

Kassel, Regierungsbezirk 137, 142 
Kempen, Kreis 376 
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Koblenz, Regierungsbezirk 137, 143 
Köln, Regierungsbezirk 137 
Königsberg, Regierungsbezirk 143, 538 
Köslin, Regierungsbezirk 137, 143,423 
Krefeld, Landkreis 376,379 
Krefeld, Stadtkreis 376, 378 f. 
Lausitz 525 
Liegnitz, Regierungsbezirk 137, 143 
Lothringen siehe Elsaß-Lothringen 
Lüneburg, Regierungsbezirk 137, 143 
Luxemburg 381 
Magdeburg, Regierungsbezirk 137, 142 f., 

543 
Mecklenburg-Strelitz, Großherzogtum 490 f., 

517 
Merseburg, Regierungsbezirk 137, 143, 

209,538 
Minden, Kreis 517 
Minden, Regierungsbezirk 137 
Münster, Regierungsbezirk 137, 143 
Neuenburg, Oberamt 490, 519 
Nieder-Barnim, Kreis 139 
Niederlande 381,557, 597f., 600 
Nürtingen, Oberamt 490, 519 
Oberschlesien 209,215,410 
Österreich-Ungarn 72-74, 113 f., 121, 

127f., 284, 381, 400, 409, 462, 482f., 
565, 575, 597 f., 600 

Oldenburg, Großherzogtum 219 
Oppeln, Regierungsbezirk 137, 142 f. 
Osnabrück, Regierungsbezirk 137, 143 
Osterholz-Scharmbeck, Kreis 517 
Ostpreußen 137 
Polen 116 
Pommern, Provinz 137, 422 
Portugal 392 
Posen, Regierungsbezirk 82, 137, 143 
Potsdam, Regierungsbezirk 137, 139, 142, 

410 
Reuß, ältere Linie, Fürstentum 473 
Rheinland 69 
Rheinprovinz 100-112, 142, 147, 222 
Rußland 381, 598 
Sachsen, Königreich 36, 39f., 41-47, 

113f., ll7f., 134, 138, 146-154, 156, 
189,219,221,363,431,473,483,516, 
525-528, 553 f., 606-608 

* Mit Ausnahme der Stichworte ,,Deutschland" und ,,Preußen". 
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Sachsen.Provinz 207,468,488 
Sachsen-Altenburg, Herzogtum 473, 516 
Sachsen-Coburg-Gotha, Herzogtum 472 f., 

490,519 
Sachsen-Meiningen 473, 490f., 516,544 
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473 
Schweden 381 
Schweiz 6, 13, 72f., 96, ll3f., ll7f., 121, 

123, 127f., 175, 200f., 205-207, 251, 
254, 381-392, 397-404, 462, 467 f., 
556-558, 597-600 

Sigmaringen, Regierungsbezirk 137 
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Aachen 303 
Adlershof (heute Berlin) 307-309 
Altenburg 303 
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Barmen (heute Wuppertal) 142, 533 
Basel 123,540, 555-557, 596-598 
Berlin 48, 50, 72-74, 137, 139,142,210, 

269, 276f., 303, 307, 343, 349, 351, 
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539, 552, 572, 575, 596, 606 f. 

Bern 200 f., 468 
Breslau 321, 565f. 
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Chemnitz 146-154, 564-566 
Crimmitschau 596, 608 
Dresden 306,431, 551-554, 596, 606f. 
Düsseldorf 142, 276 
Duisburg 142 
Erfurt 206 
Essen 144, 532 
Picheln (heute Krefeld) 377 
Frankfurt/Main 86 
Friedrichsruh (Kreis Herzogtum Lauen-

burg) 67 
Geislingen 276 
Gera 303 
Gerresheim (heute Düsseldorf) 276 
Göttingen 209 
Graudenz 603 

Sonneberg, Kreis 490, 519 
Spaichingen, Oberamt 490, 519 
Spanien 381 
Stade, Regierungsbezirk 137, 143 
Stettin, Regierungsbezirk 143 
Stralsund, Regierungsbezirk 137, 143 
Teltow, Kreis 139 
Trier, Regierungsbezirk 137, 142 
Türkei 392 
Verden, Kreis 517 
Vereinigte Staaten von Amerika siehe 

Amerika 
Waldshut, Kreis 604 
Westfalen.Provinz 69,142,147,222 
Westpreußen, Provinz 82, 137, 423 f. 
Wiesbaden, Regierungsbezirk 137 
Württemberg, Königreich 39, 45 f., l 14f., 

189f., 218f., 221 f., 362f., 472, 474, 
490,516,519,552,554,605 

Grudzi!4_dz siehe Graudenz 
Halberstadt 207, 209 
Hamburg 277, 303, 363, 375, 380, 474, 

483 f., 553, 573, 605 
Hannover 468, 488, 512, 568 
Harburg 276, 436 
Hüls (heute Krefeld) 376 f., 380 
Hundsfeld 428 
Karlsruhe 552 
Kassel 290 f. 
Köln 70, 101, 155-158, 567 
Köpenick (heute Berlin) 307, 310 
Krefeld 142, 376f., 379f. 
Leipzig 303, 513 f. 
Lörrach 581 
London 196,301 
Luckenwalde 380 
Lübeck 46 
Mailand 574 
Mainz 512,553,568,570,573 
Meißen 284 
Mollis, Schweiz 207 
München 48,170,298,568 
Neuss 378 
Offenbach 553 
Paris 81, 127f., 301, 506-512, 552 
Plauen 117 
Reichenbach 606 
Rixdorf (heute Berlin) 302-307, 309-311, 

533f. 
Schöneberg (heute Berlin) 533 
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St. Petersburg, Rußland 402 
St. Tönis (heute Tönisvorst) 377 
Steglitz (heute Berlin) 307, 309 f. 
Stettin 278-281, 303, 305 
Stralsund 611 
Straßburg 207 
Szezecin siehe Stettin 

III. Personenregister 

Adams-Lehmann, Dr. Hope Bridges, geb. 
Adams (1855-1916), Ärztin in Mün
chen 608 

Adler, Eduard (1861-1940) 
Journalist, Redakteur der „Schleswig
Holsteinischen Volkszeitung", Stadt
verordneter in Kiel 513 

Adler, Dr. Viktor ( 1852-1918) 
Ant in Wien, österreichischer Soziali
stenführer 399 f. 

Agahd, Konrad (1867-1926) 
Volksschullehrer in Rixdorf 302-307, 
311, 429-431, 434, 436, 564-566 

Aichbichler, Josef (1845-1912) 
Bierbrauereibesitzer in Wolnzach (Ober
bayern), MdR (Zentrum) 234 

Arnstedt, Oskar von (1840-1914) 
Regierungspräsident in Magdeburg 543 

Asquith, Herbert Henry (1852-1928) 
britischer Innenminister 301 

Auer, lgnaz (1846-1907) 
Sattler in Berlin, Mitglied des sozial
demokratischen Parteivorstands, MdR 
(Sozialdemokrat) 94,225,346,610 

Baader-Dietrichs, Ottilie (1847-1925) 
Näherin in Berlin, Vorstandsmitglied 
der Arbeiterbildungsschule Berlin, Ver
trauensperson der sozialdemokratischen 
Arbeiterinnen Deutschlands 512 f., 
572, 607f. 

Backhaus. Wilhelm 
Volkschuldirektor in Stettin 278-281 

Bahn, Karl ( 1849- nach 1917) 
Major im preußischen Kriegsministeri
um 93 

Ballestrem, FranzGrafvon(l834-l910) 
Rittmeister a. D. in Plawniowitz bei 
Rudzinitz (Kreis Tost-Gleiwitz), 
MdPrAbgH, MdR (Zentrum) 93. 
122f., 172,185,424,428,434 

Bassermann, Ernst (1854-1917) 
Rechtsanwalt in Mannheim, MdR (na
tionalliberal) 460, 463 

Tönisvorst 377 
Victoria, England 276 
Weimar 466 
Wien 207,383,575 
Wroclaw siehe Breslau 
Zürich 381-392, 397-404, 426, 509-511 
Zwickau 209 

Haudert, August (1860-1942) 
Strumpfwirkermeister, Gastwirt in Apol
da, MdR (Sozialdemokrat) 576, 578 f., 
581 f., 585, 589-591, 593 

Bauer, Dr. Stephan (1865-1934) 
a. o. Professor für Nationalökonomie in 
Basel 556 

Baumann, Linchen 
Sozialdemokratin in Altona 607 

Bauschke, Anna 
Sozialdemokratin in Berlin 606 

Bebe), August (1840-1913) 
Drechslermeister, sozialdemokratischer 
Parteiführer, MdR (Sozialdemokrat) 94-
96, 98f., 113, 115-119, 121, 123-128, 
130, 178-180, 182-185, 196,232, 234f., 
240,338,399,609 

Beck, Dr. Josef (1858-1943) 
Professor für Pastoraltheologie in Frei
burg (Schweiz) 382 

Behr-Behrenhoff, Karl Graf von (1835-
1906), Landrat in Greifswald, Gutsbe
sitzer, MdR (Deutsche Reichspartei) 93 

Berlepsch, Hans Freiherr von (1843-1926) 
preußischer Handelsminister 4-19, 36-
40, 42-46, 63 f., 83-85, 93, 99, 112 f., 
115, l 19f., 122, 124-126, 130-143, 
158-169, 177f., 180f., 184-186, 189, 
196, 199, 212-217, 219-222, 250-254, 
257-263, 314, 316f., 320-323, 329-357, 
360-362, 366-370, 459-463, 507, 551, 
555-558, 596-600 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
Schriftsteller und sozialdemokratischer 
Theoretiker in London 249 f. 

Bernstorff, Andreas Graf von ( 1844-1907) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Kultusministerium, MdR (frei
konservativ) 576, 580, 586 f., 589 f., 
592 

Bieber-Böhm, Hanna, geb. Bieber (1851-
1910), Malerin, Schriftführerin des 
Bundes Deutscher Frauenvereine in 
Berlin 298, 562 
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Bichl, Georg (1845-1895) 
Bildhauer, Magistratsrat in München, 
MdR (Zentrum) 93, 95, 97, 99, 231, 
234,269,272 

Bielinski, Gustav (1840-1911) 
Fabrikinspektor in Düsseldorf 7 

Biesenbach, Gustav (1862-1934) 
Bürgermeister in Unkel, MdR (Zent
rum) 576, 586 

Bismarck, Otto Fürst von (1815-1898) 
Reichskanzler und preußischer Minister
präsident 1-3, 5, 7 f., 11, 16, 39, 51, 65, 
67 f., 77 f., 122, 130, 168, 223, 226, 
431,609 

Blenck, Dr. Emil (1832-1911) 
Direktor des preußischen Statistischen 
Büros 437-440 

Blumer, Eduard (1848-1925) 
Baumwolldruckereibesitzer in Schwan
den (Schweiz) 200 

Böttcher, Eduard (1829-1893) 
Geheimer Rat im sächsischen Innenmi
nisterium 39, 41, 43, 93 

Böttcher, Dr. Friedrich (1842-1922) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (national
liberal) 93, 99, 116, 118, 123, 177, 
182 

Boetticher, Dr. Karl Heinrich von (1833-
1907), Staatssekretär des Innern 4, 15, 
17-19, 36, 40, 64, 78, 93, 158f., 166-
168, 197, 217, 221, 253-256, 264, 266-
270, 312, 320, 323-325, 342, 352 f., 
360, 368, 370 f., 373 f. 

Bolle, Karl (1832-1910) 
Molkereibesitzer in Berlin 98 

Borght, Dr. Richard van der (1861-1926) 
Sekretär der Handelskammer Köln l 00 

Borgmann, Hermann ( 1855-1911) 
Hutmacher, Leiter und Gesellschafter 
der genossenschaftlichen ,,Deutschen 
Hutfabrik" in Berlin, Stadtverordneter 
(Sozialdemokrat) 407,413 

Bosse, Dr. Robert (1832-1901) 
Abteilungsdirektor im Reichsamt des 
Innern, Staatssekretär des preußischen 
Staatsrats, später: preußischer Kultus
minister 4, 52,314,316,320,325,343, 
349, 352, 370, 373f., 381, 418-420, 
437 

Brandt, Paul (1852-1910) 
ev. Pfarrer, Redakteur des „St. Gallener 
Stadtanzeigers" (Schweiz) 383 

Brandts, Franz ( 1834-1914) 
Textilfabrikbesitzer in Mönchenglad
bach 199 

Brauchitsch, Heinrich von (1831-1916) 
Landrat des Kreises Jerichow II und 
Deichhauptmann in Genthin, MdR 
(konservativ) 346 

Brauer, Dr. Arthur von (1845-1926) 
badischer Außenminister und Minister 
des Großherzoglichen Hauses 362, 
466 

Brauer, Paul 
Regierungsassessor beim Berliner Poli
zeipräsidenten 533 

Braun, Amalie (Lily), geb. von Kretsch
mann (1865-1916 ), Schriftstellerin in 
Berlin 401,468,571,573f. 

Braun, Dr. Heinrich (1854-1927) 
Schriftsteller in Berlin 571 

Braun, Otto (1872-1955) 
Schriftsetzer und Steindrucker, Ge
schäftsführer und Redakteur der „Volks
bühne" in Königsberg/Pr. 513 

Brauns, Hermann ( 1838-1911) 
Generaldirektor in Dortmund 89 

Brefeld, Ludwig (1837- 1907) 
preußischer Handelsminister 369-374, 
376, 381, 393-397, 418-420, 437, 464, 
529,533 

Bremen, Egon von ( 1852-1919) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Kultusministerium 470, 474-477, 
479,481,486-489,492-495, 541 

Brentano, Dr. Ludwig Josef (Lujo) (1844-
1931 ), Professor für Nationalökonomie 
in München 199, 409, 460, 463 

Bronsart von Schellendorff, Walther (1833-
1914 ). preußischer Kriegsminister 314, 
320,342 

Brückner, Dr. Bruno ( 1824-1905) 
Generalsuperintendent in Berlin 199 

Brust, August ( 1862-1924) 
Bergarbeiter, Redakteur des „Bergknap
pen" in Altenessen, Vorsitzender des 
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter 
Deutschlands 461 

Bueck, Henry Axel (1830-1916) 
Geschäftsführer des Zentralverbands 
Deutscher Industrieller 175, 199 f. 

Bülow, Dr. Alfred von (1851-1916) 
Legationsrat, Gesandter in Bern 468 

Bülow, Bernhard Graf von ( 1849-1929) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident und preußischer Außenminister 
515-524, 540, 555, 558, 567, 596, 
611 

Burrows, Herbert (1854-1921) 
Steuerbeamter in London 390 
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Bursch, Heinrich 
Kolonialwaren- und Südfrüchtehändler 
in Köln 157 

Caprivi, Leo Graf von (l 831-1899) 
Reichskanzler, preußischer Ministerprä
sident, preußischer Außenminister 17, 
40, 85f., 112, 131, 143, 158, 160, 162, 
165f., 197f., 212, 217, 227-229, 253, 
255,292 

Caspar, Franz (l 849-1927) 
Direktor im Reichsamt des Innern 
541 f., 560,567,576,578,581 

Cegielski, Stephan (l 852-192 l) 
Maschinenfabrikbesitzer in Posen, MdR 
(Pole) 82, 93, 116 

Clernrn, Dr. Karl ( 1836-1899) 
Zellstoffabrikbesitzer in Waldhof bei 
Mannheim, MdR (nationalliberal) 93, 
96,99, 120,123,127 

Curti, Theodor ( 1848-1 914) 
Journalist, Regierungsrat in St. Gallen 
(Schweiz), Nationalrat 390 

D' Angelo, Albertine 
Gewerbeinspektorin in Mainz 553 

Decurtins, Dr. Kaspar (1855-1916) 
Sozialpolitiker in Truns (Schweiz), Na
tionalrat 382, 390 f. 

Delbrück, Dr. Hans ( 1848-1929) 
Professor für Geschichte in Berlin 460 

Deucher, Adolf(l83l-1912) 
Schweizer Bundesrat 200 

Dietrich, Pauline siehe Göckeritz 
Dietz, Wilhelm (1843-1922) 

Verlagsbuchhändler in Stuttgart, MdR 
(Sozialdemokrat) 93, 96-98, 116 f., 
l30f., 184,232, 234f. 

Dönhoff, Fritz (1863-1943) 
Hilfsarbeiter im preußischen Handels
ministerium 269 f. 

Donner, Karl (1832-1913) 
Oberlandforstmeister, Vorsitzender der 
preußischen Statistischen Zentralkom
mission 251 

Dose, Cäcilie (1857-1918) 
Vertrauensfrau der sächsischen Gewer
beaufsicht in Dresden 55 l, 553 f., 
572 

Droz, Numa (1844-1899), 
Schweizer Bundesrat 200 

Duncker, Käthe, geb. Döll (1871-1953) 
Lehrerin in Leipzig 513 

Dyhrenfurth, Gertrud (l 862-1946) 
Schriftstellerin in Berlin 298 

Ebert, Friedrich (1871-1925) 
Sattler, Arbeitersekretär in Bremen 
571 f. 

Egidy, Moritz von (1847-1898) 
sächsischer Oberstleutnant a. D. in Pots
dam, Moralphilosoph 399 f. 

Eichhorn, Emil ( 1863-1925) 
Chefredakteur der „ Volksstimme" in 
Mannheim 551 

Eiswaldt, Dr. Rudolf ( 1859-1930) 
Konsul in Basel 540 

Engels, Friedrich (1820-1895) 
sozialistischer Schriftsteller in London 
196 

Erbslöh, Dr. Ewald (1861-1942) 
Regierungsrat in Düsseldorf 529 

Erfurth, Emil 
Gefängnislehrer in Plötzensee 432 f. 

Erismann, Dr. Friedrich (l 842-1915) 
Augenarzt, Schulhygieniker in Zürich 
389 

Ernst, Albert (1847-1917) 
Schulrektor in Schneidemühl, MdR 
(Freisinnige Vereinigung) 576 

Ernst, Maximus ( 1848- um 1911) 
Verleger in München 48 

Esche,Dr.Arthur(l857-1940) 
Amtsrichter in Dresden, MdR (natio
nalliberal) 576 

Fabrice, Alfred Graf von (1818-1891) 
sächsischer Ministerpräsident, Kriegs
minister und Außenminister 36, 44, 47 

Fechner, Karl (l 859-1920) 
Lehrer in Berlin 421-427, 429 f., 432. 
434,565 

Fischbeck, Otto ( 1865-1939) 
Sekretär der Papierverarbeitungs-Be
rufsgenossenschaft in Berlin, MdR 
(Freisinnige Volkspartei) 460 

Fischer, Dr. Otto (1846-1915) 
sächsischer Geheimer Rat, stellvertre
tender Bundesratsbevollmächtigter 576 

Fleck, Karl (l 841-1923) 
Unterstaatssekretär im preußischen Mi
nisterium der öffentlichen Arbeiten, 
Vorsitzender der Kommission für Ar
beiterstatistik 3 71 

Förster, Auguste (l 848-1926) 
Lehrerin in Kassel, Vorstandsmitglied 
im Bund Deutscher Frauenvereine 298 

Förster, Karl Adalbert (l 853-1925) 
Fabrik- und Gutsbesitzer in Spremberg 
in Sachsen, MdR (konservativ) 576, 
578 



618 Personenregister 

Fontaine,Arthur(l860-1931) 
Direktor des französischen Arbeitsamts 
557 

Forster, Helene von, geb. Schmidmer (1859-
1923 ), Schriftstellerin in Nürnberg, Vor
standsmitglied im Bund Deutscher Frau
envereine 298 

Francke, Dr. Ernst (1852-1921) 
Journalist in Berlin, Herausgeber der 
„sozialen Praxis" 459,461, 469 

Frantzius, Friedrich Wilhelm Michelet von 
( 1843-1926), Wirklicher Geheimer Le
gationsrat im Auswärtigen Amt 540 

Freese, Heinrich (1853-1944) 
Inhaber der Hamburg-Berliner Jalousie
Fabrik in Berlin 277 f. 

Freudenberg, Friederike (Ika) ( 1858-1912) 
Vorsitzende der Gesellschaft zur Förde
rung der geistigen Interessen der Frau 
in München 298 

Frick, Johannes (Hans) (1862-1941) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Handelsministerium, Schwieger
sohn Robert Bosses 539, 541, 543, 567 

Fritzsche, Friedrich Wilhelm ( 1825-1905) 
Zigarrenmacher, Tabakarbeiterführer, 
MdR (Sozialdemokrat) 609 

Fromme!, Albert (1836-1892) 
Spinnereidirektor in Augsburg 199 

Fürth, Henriette, geb. Katzenstein (1861-
1938), Schriftstellerin in Frankfurt/M. 
513-515 

Galen, Dr. Ferdinand Graf von (1831-1906) 
Rittergutsbesitzer auf Burg Dinklage 
(Oldenburg), MdR (Zentrum) 93, 122-
126, 128-181 

Gamp, Karl (1846-1918) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium bzw. Reichs
amt des Innern, MdPrAbgH, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 423, 434 

Gansert, Wilhelm 
Gürtler in Berlin 441 

Gehrig, Dr. Friedrich Gottlieb (,,Fritz") 
(1862- nach 1928), Arzt in Bern 384 

Geibel, Karl (1842-1910) 
Chef der Verlagsbuchhandlung Duncker 
& Humblot in Leipzig 461 

Geist, Elise (1858-1927) 
Assistentin der Gewerbeaufsicht in Of
fenbach 553 

Gerlach, Helmut von (1866-1935) 
Regierungsassessor a. D. in Marburg/ 
Lahn, Herausgeber der „Hessischen 

Landeszeitung", Mitarbeiter der Berli
ner Wochenzeitung „Welt am Montag" 
461 

Gerstenberger, Liborius (1864-1925) 
kath. Pfarrer und Schulinspektor in 
Laufach (Bezirksamt Aschaffenburg), 
MdR (Zentrum) 576 

Geyer, Friedrich (1853-1937) 
Tabakarbeiter. Redakteur in Leipzig, 
MdR (Sozialdemokrat) 576 

Gneist, Dr. Rudolf(l816-1895) 
Professor für Zivilrecht und Pandekten 
in Berlin 199 

Göckeritz, Pauline (später: Dietrich), geb. 
Strobel, verw. Rudorf (1875-1950), Fa
brikweberin in Reichenbach im Vogt
land 606 

Goldschmidt, Karl (1863-1917) 
Buchdrucker, Redakteur des „Gewerk
vereins" in Berlin, Stadtverordneter 
(Freisinn) 412-414 

Goßler, Dr. Gustav von (1838-1902) 
preußischer Kultusminister 17-19, 
40f., 166f., 217f. 

Goßler, Heinrich von (1841-1927) 
preußischer Kriegsminister 370, 373 

Greifenberg, Marie, geb. Fein (1867- nach 
1908), Sozialdemokratin in Augsburg 574 

Greulich, Hermann (1842-1925) 
Arbeitersekretär des Schweizer Arbei
terbundes in Zürich 382, 398 

Greulich, Margarete ( 1867-1917) 
Kunstmalerin in Zürich 388 

Grillenberger, Karl (1848-1897) 
Schlosser, Redakteur in Nürnberg, MdR 
(Sozialdemokrat) 80-83, 93, 98, 113, 
117, 120, 123, 126-128, 131, 172, 184, 
232, 234 f., 387 

Grünau, Marie 
Assistentin der Gewerbeinspektion m 
Stuttgart 552 

Guizot, Fran~ois (1787-1874) 
französischer Innenminister 610 

Gulden, Johann Heinrich (1836-1903) 
Handschuhfabrikbesitzer in Chemnitz 
146 

Gutfleisch, Dr. Egidi(l844-1914) 
Rechtsanwalt in Gießen, MdR (Freisin
nige Partei) 93, 113, 116, 131, 172f., 
178, 182, 192,195,221, 231-233, 236, 
238-240, 242-248 

Hähnle, Hans (1838-1909) 
Fabrikbesitzer in Stuttgart, MdR (Deut
sche Volkspartei) 93-95, 115, 125 
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Härle, Georg (1821-1894) 
Privatier in Heilbronn, MdR (Süddeut
sche Volkspartei) 83 

Halben, Johannes Heinrich Friedrich (1829-
1902), Oberlehrer in Hamburg 226, 
427 f., 431, 434 f. 

Hammerstein, Wilhelm Freiherr von ( 1838-
1904 ), Chefredakteur der ,,Neuen Preu
ßischen (Kreuz-)Zeitung" in Berlin, 
MdR (konservativ) 75, 85 

Hammerstein-Loxten, Ernst Freiherr von 
(1827-1914), preußischer Landwirt
schaftsminister 320, 322, 326, 352, 
370,373 

Hammerstein-Loxten, Hans Freiherr von 
( 1843-1905), preußischer Innenminister 
537,540 

Hanne, L. 
Händler für Stahlwaren und Lederwaren 
in Köln 155 

Hartmann, Dr. Alwin (1840-1921) 
Oberstaatsanwalt in Plauen, MdR (kon
servativ) 80, 93, 97, 117f., 121, 127, 
131, 172, 178, 182, 192f., 221, 231-
236, 238-240, 242-248, 269,272 

Hartmann, Karl (1855-1942) 
Gewerberat in Berlin 533 

Hasenclever, Wilhelm (1837-1889) 
Lohgerber, Redakteur, MdR (Sozialde
mokrat) 609 

Hasse, Dr. Ernst (1846-1908) 
Professor in Leipzig, MdR (nationalli
beral) 576,579-581,585-587,589,592 

Haßler, Theodor (1828-1901) 
Textilindustrieller in Augsburg 199 

Heinze, Anna, geb. Will (geb. um 1849) 
Prostituierte in Berlin 515 

Heinze, Gotthilf Hermann (geb. um 1864) 
Zuhälter in Berlin 515 

Held, Hermann Gustav ( 1830-1894) 
geheimer Justizrat im sächsischen Justiz
ministerium, Bundesratsbevollmächtig
ter 43 

Henning, Adolf (1837-nach 1917) 
Privatier in Berlin, MdR (konservativ) 
576 

Heritier, Louis 
Sozialist in Lausanne 389 

Herkner, Dr. Heinrich (1863-1932) 
Professor für Wirtschaftswissenschaften 
in Freiburg i.Br., später Karlsruhe 176, 
426,460 

Hermann, Josef von (1836-1914) 
Direktor im bayerischen Innenministe
rium 576 

Herrfurth, Ernst Ludwig ( 1830-1900) 
preußischer Innenminister 17 f., 40 f., 
158f., 161, 166-168, 217, 253f. 

Hertling, Dr. Georg Freiherr von (1843-
1919), Professor für Philosophie in 
München, MdR (Zentrum) 199,576 

Heydebrand und der Lasa, Dr. Wilhelm 
von ( 1849-1908), Regierungspräsident 
in Breslau 542 

Heyden, Wilhelm von (1839-1920) 
preußischer Landwirtschaftsminister 
217f.,253 

Heye, Caspar Hermann ( 1792-1864) 
Glasfabrikbesitzer in Obernkirchen 276 

Heye, Ferdinand (1838-1889) 
Glasfabrikbesitzer in Gerresheim 276 

Heyl von Herrnsheim, Cornelius Wilhelm 
Freiherr (1843-1923), Lederfabrikbesit
zer in Worms, MdR (nationalliberal) 
576, 610f. 

Heynacher, Dr. Franz (1850-1935) 
Sanitätsrat in Graudenz 602 

Hieber, Dr. Johannes (1862-1951) 
Gymnasialprofessor in Stuttgart, MdR 
(nationalliberal) 576 

Bille, Dr. Philipp (1862-1915) 
Priester, Generalsekretär der katholi
schen Arbeitervereine Nord- und Ost
deutschlands in Berlin, MdR (Zentrum) 
459f. 

Hinzpeter, Dr. Georg(l827-1907) 
Philologe, Geheimer Regierungsrat in 
Bielefeld, Erzieher Wilhelms II. 369, 
431 

Hirsch, Dr. Max (1832-1905) 
Schriftsteller in Berlin, Anwalt der Ge
werkvereine, MdR (Deutsche Freisinni
ge Partei) 84, 93, 95 f., 98 f., 113-120, 
122, 126, 128, 130, 173, 181-183, 
194f., 222-226, 233, 235, 269, 272, 
391,460, 462f., 507, 510 

Hitze, Dr. Franz (1851-1921) 
Priester, Generalsekretär des katholi
schen Unternehmerverbands ,,Arbeiter
wohl" in Mönchengladbach; später: a. o. 
Professor für christliche Gesellschafts
lehre in Münster, MdR (Zentrum) 84, 
93-95, 97, 113, 116, 118-120, 122, 126, 
128-130, 179-184, 192f., 199, 230-232, 
235 f., 238-243, 245-248, 269, 272, 452, 
457, 459f., 463, 507, 576f., 579, 581. 
586, 610f. 

Hoffmann, Ottilie (1835-1925) 
Lehrerin in Bremen, Vorstandsmitglied 
im Bund Deutscher Frauenvereine 298 
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Hofmann, Dr. Eduard (1848-1920) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsju
stizamt 93 

Hofmann, Dr. Theodor ( 1843-1914) 
kath. Pfarrer in Urlau bei Leutkirch (Do
naukreis), MdR (Zentrum) 576f., 586 

Hohenlohe-Schillingsfürst, Chlodwig Fürst 
zu (1819-1901 ), Reichskanzler, preußi
schen Ministerpräsident, preußischer Au
ßenminister 312,314,317, 320-322, 324-
326, 329 f., 333, 339 f., 342, 344, 348, 
351-353, 366-370, 373, 414-418, 467f. 

Hohenthal und Bergen, Dr. Wilhelm Graf 
von ( 1853-1909), sächsischer Gesandter 
in Berlin, Bundesratsbevollmächtigter 
36, 39, 42, 44f., 47, 367 

Holleuffer, Hans Dietrich von (1855-1902) 
Regierungspräsident in Düsseldorf 529-
533 

Homeyer, Gustav(l824-1894) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 17, 40,166,217,253 

Hoyningen-Huene, Karl Freiherr von 
( 1837-1900), Rittergutsbesitzer in Groß
Mahlendorf bei Grüben (Kreis Falken
berg), MdR (Zentrum) 93, 99, 116f. 

Hue de Grais, Robert Graf ( 1835-1922) 
Regierungspräsident in Potsdam 358 f. 

Hübener, Richard (um 1851-1925) 
Gewerbeinspektionsrat in Dresden 554 

Humbert, Georg Paul (1839-1898) 
Unterstaatssekretär im preußischen 
Staatsministerium 320, 352, 370 

Ihrer, Emma, geb. Rother-Faber (1857-
1911 ), Gewerkschafterin in Berlin, Her
ausgeberin der sozialdemokratischen 
Frauenzeitschrift ,,Die Gleichheit" 513 

Jacobi, Hugo (1842-1906) 
Chefredakteur der ,,Berliner Neuesten 
Nachrichten" 460 

Jagemann, Dr. Eugen von (1849-1926) 
badischer Gesandter in Berlin, stellver
tretender Bundesratsbevollmächtigter 
362,562,576,579,582 

Jagow, Hermann von (1848-1923) 
Rittmeister a. D. in Potsdam, MdR (kon
servativ) 93 

Jansen, Heinrich Gustav Andreas ( 1850-
1916), Amtsrichter in Gronau, MdPr
AbgH (Zentrum) 424 

Janta-Polczynski, Roman von (1849-1916) 
Rittergutsbesitzer in Zabiczyn (Kreis 
Wongrowitz), MdR (Pole) 576 

Jarotzky, Jaroslaw von (1858-1928) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Innenministerium 541, 544 

Jazdzewski, Dr. Ludwig von (1838-1911) 
Professor, Probst in Schroda, MdR 
(Pole) 576, 586 

Jencke, Johann Friedrich (,J{anns") ( 1843-
1910), sächsischer Geheimer Finanzrat 
a. D., Vorsitzender der Prokura bei 
Krupp in Essen 86 

Jordan, Louis (1837-1902) 
Landwirt in Wilmersdorf bei Berlin, 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei) 222 

Junge, Hermann (1860-1949) 
Volksschullehrer in Hamburg 427, 434, 
436f. 

Kähler, Wilhelmine, geb. Mobs (1864-1941) 
Gewerkschaftsaktivistin, Schriftstellerin 
in Mickten bei Dresden 554, 572, 575, 
611 

Kalle, Fritz(l837-1915) 
Rentier in Wiesbaden 199 

Kaltenborn, Hans von (1836-1898) 
preußischer Kriegsminister 166, 217, 253 

Kamin, Hugo (1840-1910) 
Formergeselle, Vorsitzender des Ver
bands der deutschen Gewerkvereine in 
Berlin 461, 463 

Kanzow, Dr. Friedrich Karl Theodor ( 1821-
1902), Regierungs- und Geheimer Me
dizinalrat in Potsdam 144 

Kardorff, Wilhelm von ( 1828-1907) 
Landrat und Rittergutsbesitzer in Wab
nitz bei Bernstadt (Kreis Oels), Indu
strieller, MdR (Deutsche Reichspartei) 
222 

Katzenstein, Simon (1868-1945) 
Jurist, Arbeitersekretär in Mannheim 514 

Kaufmann, Dr. Franz (1859-1939) 
Sekretär des Schweizer Industriedepar
tements in Bern 200, 557 

Kautsky, Karl (1854-1938) 
sozialistischer Theoretiker in Stuttgart, 
Chefredakteur der ,,Neuen Zeit" 249 

Kiesel, Nikolaus Karl ( 1844-1892) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Ministerium der öffentlichen Ar
beiten 93 

Kirschner, Martin (1842-1912) 
Rechtsanwalt in Berlin, zweiter Bür
germeister (Freisinn) 408, 413 

Klein, Dr. Gustav (1863-1931) 
Geheimer Regierungsrat, ständiges Mit
glied des Reichsversicherungsamts 567 
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Kleist-Retzow, Hans Hugo von (1814-1892) 
Jurist, Oberpräsident a. D., Ritterguts
besitzer in Kieckow bei Groß-Tychow 
(Kreis Belgard), MdR (konservativ) 
93-96, 98f., 113f., 118, 123, 129, 131, 
177-184, l 92f., 231-233, 236, 238-240, 
242-245, 248 

Klemm, Heinrich Hermann (1816-1899) 
Oberlandesgerichtsrat in Dresden, MdR 
(konservativ) 93, 96, 99 

Klügmann, Dr. Kar!Peter(1835-1915) 
Rechtsanwalt und Notar, Senator in Lü
beck, stellvertretender Bundesratsbevoll
mächtigter 46 

Klüpfel, Ludwig (1843-1915) 
Mitglied der Prokura bei Krupp in Es
sen 89 

Kob, Hermann ( 1846-1925) 
Kreisschulinspektor für den Landkreis 
Berlin-Teltow in Berlin 302, 307-311 

Koch, Dr. Robert (1843-1910) 
Professor für innere Medizin und Hy
giene in Berlin 19 

Koch, Wilhelm (1863-1942) 
Geheimer Regierungsrat im Reichsamt 
des Innern 414, 420, 443-456, 464, 
470-472, 474, 477f., 480-482, 484f., 
487-490, 493, 495-500, 515, 541 f., 
544 f., 561, 576, 579, 581 

Köhler, Wilhelm ( 1846- nach 1907) 
Schulrektor in Breslau 433 f. 

Köller, Ernst Matthias von (1841-1928) 
preußischer Innenminister 314-317, 
320-322, 326, 330, 334, 339 f., 342, 
352f., 359 

Königs, Dr. Gustav (1845-1896) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 4, 15, 63, 
93, 116-118, 120-122, 127, 130, 201, 
256 

Königs, Richard (1853-1921) 
Oberregierungsrat in Düsseldorf 529 

Königsdorff, Felix Graf von (1835-1924) 
Polizeipräsident in Kassel 290 

Korn, Heinrich von (1829- 1907) 
Verlagsbuchhändler und Stadtrat in 
Breslau, Rittergutsbesitzer in Hundsfeld 
428 

Kraatz, Albert ( 1842-1907) 
Ökonomierat und Rittergutsbesitzer in 
Osmarsleben (Kreis Bernburg) 423 

Krause, Dr. Karl Gotthold(1837-1899) 
Rechtsanwalt in Dresden, MdR (na
tionalliberal) 93, 114, 117, 124f., 
173 

Kretzschmar, Ludwig (1830-1901) 
Maschinenfabrikbesitzer in Chemnitz 
146 

Kropatscheck, Dr. Hermann Wilhelm 
(1847-1906), Oberlehrer a.D. in Berlin, 
MdR (konservativ) 85, 93, 97 

Krüger, Friedrich ( 1839-1899) 
Wirklicher Geheimer Adrniralitätsrat im 
Reichsmarineamt 93 

Krüger, Dr. Hermann von (1859-1940) 
Regierungsrat in Düsseldorf, später: Ge
heimer Regierungsrat im preußischen 
Handelsministerium 376, 470, 477, 
479,481, 483 f., 488, 492 f., 495-499 

Kruse, Dr. Francis (1854-1930) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Innenministerium 470, 475-479, 
481,483-487,492-495,498-500 

Küchler, Karl (1862- nach 1910) 
Chefredakteur der „Germania" in Berlin 
76 

Kulemann, Wilhelm (1851-1926) 
Landesgerichtsrat in Braunschweig, 
MdR (nationalliberal) 386, 400, 402 

Kurowsky, Friedrich von ( 1844-1909) 
Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat 
im preußischen Staatsministerium 143, 
373 

Lancelle, Dr. Quirin (1869-1907) 
Regierungsassessor im Reichsamt des 
Innern 470,498 

Landmann, Robert ( 1845-1926) 
Oberregierungsrat im bayerischen In
nenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 36, 39, 45, 93, 
95, 113-118, 122,130,218 

Lang, Otto (1863-1936) 
Bezirksrichter in Zürich 385 

Lange, Helene (1848-1930) 
Lehrerin in Berlin, Vorstandsmitglied 
im Bund Deutscher Frauenvereine 298 

Langerhans, Dr. Paul (1820-1909) 
praktischer Arzt in Berlin, Vorsteher der 
Stadtverordnetenversammlung (Fort
schritt) 405 

Larronge 
Modewarenhändler in Köln 156 

Latacz 
Schulrektor in Kattowitz, MdPrAbgH 434 

Legin, Carl (1861-1920) 
Drechsler, Gewerkschaftsführer und 
Redakteur in Berlin 506 

Letocha, Paul (1834-1901) 
Amtsgerichtsrat in Berlin, MdR (Zen-



622 Personenregister 

trum) 93, 131, 178, 217, 221, 232-236, 
238-240, 242-248 

Levy,Meyer(l833-1896) 
Justizrat in Berlin 433 

Levysohn, Dr. Arthur(l841-1908) 
Chefredakteur des ,,Berliner Tageblatts" 
64 

Lewald, Theodor (1860-1947) 
Regierungsassessor, Hilfsarbeiter im 
Reichsamt des Innern 269 f. 

Lexis, Dr. Wilhelm (1837-1914) 
Professor für Finanzwissenschaft und 
Nationalökonomie in Göttingen 199 

Lieber, Dr. Ernst (1838-1902) 
Jurist in Camberg (Kreis Limburg), 
MdR (Zentrum) 93, 113, 116, 120, 
452,460,463 

Liebermann von Sonnenberg, Max ( 1848-
1911 ), Schriftsteller in Leipzig, MdR 
(Deutschsoziale Wirtschaftliche Verei
nigung) 84 

Liebknecht, Natalie, geb. Reh (1835-1909) 
Hausfrau in Berlin, Ehefrau Wilhelm 
Liebknechts 399 

Liebknecht, Wilhelm ( 1826-1900) 
Chefredakteur des „Vorwärts" in Ber
lin, MdR (Sozialdemokrat) 51, 196, 
389, 391 f., 398-400, 403, 609 

Löwenherz, Johanna (1857-1937) 
Schriftstellerin in Neuwied 282-285 

Lohmann, Ernst (1863-1941) 
Regierungsassessor, Hilfsarbeiter im 
Reichsamt des Innern, Sohn Theodor 
Lohmanns 269 f. 

Lohmann, Dr. Friedrich (1869-1956) 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der 
Handelskammer Hamburg, Sohn Theo
dor Lohmanns 370 

Lohmann, Theodor (1831-1905) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amt des Innern; später: Unterstaatssekre
tär im preußischen Handelsministerium 
4f., 8, 17, 37, 41, 93f., 97, 99, 113, 116, 
118-120, 122, 124f., 131, 158, 180, 
199f., 220-222, 256, 359f., 368-371, 567 

Lucanus, Dr. Hermann von (1831-1908) 
Chef des Geheimen Zivilkabinetts 20-
23, 340,342,344,352,366,368 

Lucas, Moritz 
Kleiderhändler in Köln 155 

Lucius von Ballhausen, Dr. Robert Freiherr 
(1835-1914), preußischer Landwirt
schaftsminister 17 f., 40, 166 

Lueg,Karl(l833-1905) 
Vorsitzender des Direktoriums des Gu-

tehoffnungshütte Aktienvereins für 
Bergbau und Hüttenbetrieb in Oberhau
sen 87 

Lühl, August 
Zigarrenhändler in Köln 156 

Lungwitz, Bertha, geb. Krebs (1874-1951) 
Fabrikarbeiterin in Dresden 605 

Lurz, Michael ( 1851- nach 1926) 
Hauptzollamtsverwalter in Furth 1. 

Wald, MdR (Zentrum) 576 
Lusensky, Franz (1862-1924) 

Regierungsassessor im preußischen Han
delsministerium 257 

Lutz, Bertha (1875- nach 1941) 
Sozialdemokratin in Berlin 606 

Magdeburg, Eduard (1844-1932) 
Unterstaatssekretär im preußischen Han
delsministerium 4 

Mahaim, Dr. Ernest (1865-1938) 
Jurist, Professor in Liege (Belgien) 
511 

Maltzahn-Gültz, Helmuth Freiherr von 
(1830-1923), Staatssekretär im Reichs
schatzamt 78 

Marschall von Bieberstein, Adolf Freiherr 
(1842-1912), Staatssekretär im Aus
wärtigen Amt 314, 316,320,324, 352, 
370,373 

Martell, Eduard ( 1861-194 l) 
Lehrer in Franlcfurt/M. 428 f., 435 

Marx, Dr. Karl(l818-1883) 
sozialistischer Schriftsteller in London, 
Mitbegründer der Internationalen Ar
beiterassoziation und deren Generalse
kretär 50,286,608 

Massow, Adolfvon(l837-1909) 
Major a. D., Rittergutsbesitzer in Rohr i. 
Pommern, MdR (konservativ) 222 

Matuschka von Toppolczan, Dr. Franz 
Graf (1859-1943), Privatier in Breslau, 
MdR (Zentrum) 93 

Maybach, Albert von ( 1822-1904) 
preußischer Minister der öffentlichen 
Arbeiten 17, 19, 40,164,217 

Mayr, Dr. Georg von (1841-1925) 
Nationalökonom, Staatssekretär a. D., 
Honorarprofessor in Straßburg 460 

Meidinger, Dr. Heinrich (1831-1905) 
Physiker, Professor an der Technischen 
Hochschule in Karlsruhe, Leiter der 
badischen Landesgewerbehalle 17 4 

Meinecke, Rudolf(l817-1905) 
Unterstaatssekretär im preußischen Fi
nanzministerium 17 
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Mendel, Heinrich von (l 849-1902) 
Landesökonomierat in Halle a. S., ge
schäftsführender Direktor der Landwirt
schaftskammer für die Provinz Sachsen, 
MdPrAbgH (konservativ) 424 

Merbach, Kurt (1839-1912) 
Oberbergrat in Freiberg/Sachsen, MdR 
(Deutsche Reichspartei) 93, 95, 116, 
122,131, 242f., 245,248 

Metzsch-Reichenbach, Georg von (1836-
1927), Geheimer Rat im sächsischen 
Außenministerium, Bundesratsbevoll
mächtigter; später: sächsischer Außen
minister 93, 525-528 

Meyer, Dr. Felix (geb. 1851) 
Landgerichtsrat in Berlin 461 

Meyeren, Gottlieb von ( 1864-1939) 
Hilfsarbeiter in preußischen Handels
ministerium 349, 376-381 

Michels, Gustav ( 1836-1909) 
stellvertretender Vorsitzender der Han
delskammer Köln 100 

Millerand, Alexandre (l 859- I 943) 
französischer Sozialist, Handelsminister 
507,511 f., 598 

Miquel, Dr. Johannes (l 828- I 90 l) 
Oberbürgermeister von Frankfurt/M., 
MdR (nationalliberal); später: preußi
scher Finanzminister 79, 158-160, 162-
164, 166-168, 217f., 253-255, 314f., 
320,324,342,352,370,373 

Mittnacht, Hermann Freiherr von (1825-
1909), württembergischer Ministerprä
sident 218 

Möller, Theodor(l840-1925) 
Maschinenfabrikbesitzer in Brackwede 
(Landkreis Bielefeld); später: preußischer 
Handelsminister 93, 96 f., 99, 114, 117, 
121, 127, 129-131, 177-184, 192-195, 
199, 221, 231-236, 238-240, 242-248, 
537-540, 559 f. 

Molkenbuhr, Hermann ( 1851-1927) 
Zigarrenmacher in Flensburg, MdR 
(Sozialdemokrat) 93, 178 f., 181, 183 f., 
240,601 

Morgenstern, Karl Friedrich ( 1840-1924) 
Regierungsrat im sächsischen Innenmi
nisterium 269, 271 

Moser von Filseck, Rudolf (l 840-1909) 
württembergischer Gesandter und Bun
desratsbevollmächtigter 218 f. 

Müller, Eduard ( 1855-1942) 
Fabrikbesitzer in Rudolstadt, MdR (na
tionalliberal) 576, 581 

Müller, Friedrich (l 836-1894) 
Klempnermeister in Burgstädt 146 

Müller, Wilhelm ( 1848-1919) 
Schulrektor in Harburg 436 

Münch-Ferber, Walther (1850-1931) 
Fabrikbesitzer in Hof, MdR (nationalli
beral) 576, 580-582, 586 f., 589, 591 f. 

Münsterberg, Dr. Emil ( 1855-191 1) 
Stadtrat in Berlin 461 

Naue, Barbara (Betty), geb. Sommer 
(l 838-1914 ), Frauenrechtlerin in Mün
chen, Vorstandsmitglied im Bund Deut
scher Frauenvereine 298 

Naumann, Friedrich (l 860-1919) 
ev. Pfarrer a. D., Schriftsteller in Berlin 
459,461, 463 

Neidhardt, Dr. Karl ( 1831-1909) 
Großherzoglich hessischer Ministerial
rat in Darmstadt, Bundesratsbevoll
mächtigter 39 

Neuhaus, Dr. Jakob ( 1853-1921) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 373, 470, 
475-478,483,485,488,496-499 

Neumann, Wilhelm ( 1862-1919) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Handelsministerium 464, 477, 
479, 483 f., 487-489, 492-496, 498 f., 
515f., 518, 520, 522, 524, 530-535, 
539,541-544,559,576 

Neven DuMont, Dr. Josef (1857-1915) 
Verleger der „Kölnischen Zeitung" 69 

Niemann, Anna 
Sozialdemokratin in Stralsund 611 

Nitzsche, Emil (l 869-1931) 
Redakteur der „Sächsischen Arbeiter
zeitung" in Dresden 554 

Nobbe, Moritz Augustus (l 834-1910) 
Ökonomierat in Niedertopfstedt (Kreis 
Weißensee), Vorsitzender des Evange
lisch-Sozialen Kongresses 460, 463 

Nostitz-Drzewiecki, Moritz von (l 835-
1907), Fabrikinspektor in Weimar 466 

Oertel, Dr. Georg (1856-1916) 
Redakteur in Steglitz, MdR (konserva
tiv) 576 

Oertzen, Dietrich von ( 1849- I 934) 
Redakteur der Tageszeitung ,,Das Volk" 
in Siegen 461 

Oppel, Karl von 
aus Charlottenburg 572 

Oppenheimer, Emil 
Händler in Köln 155 
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Orterer, Dr. Georg (1849-1916) 
Gymnasialprofessor in Freising, MdR 
(Zentrum) 234 

Pachnicke, Dr. Hermann (1857-1935) 
Schriftsteller in Berlin, MdR (Freisinni
ge Vereinigung) 460 

Paulßen, Dr. Arnold (1864-1942) 
Großherzoglich sächsischer Geheimer 
Legationsrat, stellvertretender Bundes
ratsbevollmächtigter 576 

Pernerstorfer, Engelbert (1850-1918) 
Lehrer, Journalist in Wien 383, 399f., 
403 

Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827) 
Pädagoge 430 

Peters, Theodor ( 1827-1905) 
Chemiefabrikbesitzer in Chemnitz 146 

Petersilie, Dr. Alwin (1847-1916) 
Professor, Geheimer Regierungsrat im 
preußischen Statistischen Büro 437 

Pfetten-Ambach, Sigmund Freiherr von 
(1847-1931), Gutsbesitzer in Niederam
bach (Regierungsbezirk Oberbayern), 
MdR(Zentrum) 93,113,115,117,120, 
180 

Pfister, Otto von (1845-1914) 
Mitinhaber der Firma für Nährpräparate 
Pfister, Mayr & Co. in München 461, 
463 

Philipps, Wilhelm (1859-1933) 
ev. Pfarrer in Plötzensee 461 

Pie, Dr. Paul (1862-1944) 
Professor der Rechte in Lyon 510 

Pirsch, Fritz (1858-1928) 
Gewerberat in Münster 529 

Plechanow, Georgij ( 1856-1918) 
russischer Revolutionär 402 

Plum, Agnes, geb. Jansen (1869-1951) 
Sozialdemokratin in Essen 606 

Popp, Adelheid, geb. Dworak ( 1869-1939) 
Fabrikarbeiterin, Redakteurin der ,,Ar
beiterinnen-Zeitung" in Wien 575 

Posadowsky-Wehner, Dr. Arthur Graf von 
( 1845-1932), Staatssekretär des Innern, 
preußischer Innenminister 414, 418, 
457, 464-466, 515, 525, 553, 558f., 
561 f., 567, 583, 595 

Post, Dr. Julius ( 1846-1910) 
Geheimer Oberregierungsrat im preußi
schen Handelsministerium, Leiter der 
Zentralstelle für Arbeiterwohlfahrtsein
richtungen 136 

Praschma, Friedrich Graf von ( 1833-1909) 
Rittergutsbesitzer auf Schloß Falken-

berg (Oberschlesien), MdR (Zentrum) 
428 

Preibisch, Oskar (1842-1910) 
Webereibesitzer in Reichenau (heute: 
Bogatynia, Polen) (Amtshauptmann
schaft Zittau), Mitglied des sächsischen 
Landtags (nationalliberal) 554 

Preysing-Lichtenegg-Moos, Konrad Graf 
von (1843-1903), Kämmerer in Mün
chen, MdR (Zentrum) 93 

Prietze, Hermann (1839-1911) 
Geheimer Bergrat in Saarbrücken, MdR 
(nationalliberal) 576, 581 f. 

Pringsheim, Dr. Otto (geb. 1860) 
Nationalökonom in Breslau 276 f. 

Puttkamer, Bernhard von (1838-1906) 
Rittergutsbesitzer in Plauth (Kreis Ro
senberg), MdR (konservativ) 610 

Puttkamer, Robert von (1828-1900) 
ehern. preußischer Innenminister, MdR 
(konservativ) 67, 93, 96, 130, 176 

Quarck, Dr. Max (1860-1930) 
Jurist, Journalist in Frankfurt/M. 403 

Raab, Friedrich (1859-1917) 
Porzellanmaler in Hamburg, MdR 
(Deutschsoziale Reformpartei) 576 

Racine, Dr. Hugo (1855-1922) 
Kreiswundarzt in Essen 144-146 

Rasp, Karl ( 1848-1927) 
Oberregierungsrat im bayerischen In
nenministerium, Leiter des bayerischen 
Statistischen Büros 269 

Rathgen, Dr. Karl ( 1856-1921) 
Nationalökonom in Berlin 199-201 

Raumer, Karl von (1832-1914) 
Kriminalkommissar in Berlin 397-404 

Recke, Eberhard Freiherr von der (1847-
1920), Regierungspräsident in Merse
burg 538 

Recke von der Horst, Eberhard Freiherr 
von der (1847-1911), Regierungspräsi
dent in Düsseldorf, später: preußischer 
Innenminister 334, 360, 370, 373, 437 

Reichel, Franz (184 7-1911) 
ständiges Mitglied des Reichsversiche
rungsamts 161 

Reimann, Gottfried (1862-1909) 
Schriftsetzer in Biel (Schweiz) 384 

Reißhaus, Paul (1855-1921) 
Schneider, Modegeschäftsinhaber in Er
furt, MdR (Sozialdemokrat) 576. 578 f., 
585,591,593 

Rheinbaben, Georg Freiherr von (1855-
1921 ), Regierungspräsident in Düssel-
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dorf, später: preußischer Innenminister 
376-381, 467, 485 

Rheinbaben, Paul Freiherr von ( 1844-192 l) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Staatsministerium 314 

Richter, Eu gen ( 1838-1906) 
Regierungsassessor a. D., Schriftsteller 
in Berlin, liberaler Parteiführer, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 171 

Richthofen, Dr. Elisabeth Freiin von (1874-
1973), Fabrikinspektorin in Karlsruhe 
551-554 

Richthofen, Oswald Freiherr von (1847-
1906 ), Staatssekretär des Auswärtigen 
Amts 558 

Richthofen-Darnsdorf, Karl Freiherr von 
(1842-1916), Oberregierungsrat a.D., 
Rittergutsbesitzer in Kohlhöhe (Kreis 
Striegau), MdR (konservativ) 576, 
580 f., 586 f., 589, 592 

Riemer, A.W. 
Kunst- und Handelsgärtner in Köln 156 

Rippler, Heinrich (1866-1934) 
Chefredakteur der „Täglichen Rund
schau" in Berlin 461 

Röhl, Gottfried ( 1852-1935) 
Lehrer in Berlin, Redakteur der „Päd
agogischen Zeitung" 302 

Roesicke, Richard ( 1845-1903) 
Brauereidirektor in Dessau, MdR (frakti
onslos) 460, 462f., 576,579,581,588 

Rosenow, Emil ( 1871-1904) 
Redakteur in Chemnitz, MdR (Sozial
demokrat) 458 

Roth, Dr. Arnold (1836-1904) 
Gesandter der Schweiz in Berlin 467 

Rothe, Anton (1837-1905) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des 
Innern 371 

Rottenburg, Dr. Franz von ( 1845-1907) 
Unterstaatssekretär im Reichsamt des 
Innern 269-272, 292, 369, 371, 460 

Ruppert, Karl Wilhelm ( 1821-1895) 
Sekretär der Handels- und Gewerbe
kammer Chemnitz 146 

Sassulitsch, Vera siehe Zasulit 
Schädler, Dr. Franz Xaver ( 1852-1913) 

Gymnasialprofessor in Landau, MdR 
(Zentrum) 93 

Scheel, Dr. Hans von (1839-1901) 
Direktor des kaiserlichen Statistischen 
Amts 254 f., 269, 272, 443 

Scheibler, Dr. Karl (1827-1897) 
Chemiker in Berlin 208 

Schelling, Dr. Hermann von (1824-1908) 
preußischer Justizminister 17, 40, 166, 
217,253 

Schepeler-Lette, Anna (1827-1897) 
Vorsitzende des Lette-Vereins in Ber
lin, Vorstandsmitglied im Bund Deut
scher Frauenvereine 298 

Scherer, Gustav (1842-1913) 
badischer Ministerialrat, stell vertretender 
Bundesratsbevollmächtigter 39, 189-191 

Scherrer, Heinrich ( 184 7-1919) 
Rechtsanwalt in St. Gallen (Schweiz) 
382, 391 f., 398, 555-558 

Scheven, Dr. Paul ( 1852-1929) 
Redakteur in Dresden 551 

Schicker, Karl von (1847-1909) 
Präsident im württembergischen In
nenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 93, 180, 218 f., 
269-272, 576 

Schiff, Dr. Paolina ( 1841-1926) 
Privatdozentin für deutsche Literatur in 
Mailand 574 

Schippe!, Max ( 1859-1928) 
Redakteur in Berlin, MdR (Sozialde
mokrat) 77,269, 271 

Schmalbein, Friedrich (1839-1913) 
Zuckerindustrieller in Köln 461, 463 

Schmidt, Auguste (1833-1902) 
Lehrerin in Leipzig, Vorsitzende des 
Bundes Deutscher Frauenvereine 298 

Schmidt, Reinhart (l 838-1909) 
Fabrikbesitzer in Elberfeld, MdR (Deut
sche Freisinnige Partei) 93 f., 96 f., 100, 
113, 116, 121, 123, 125, 128-130, 173, 
177 f., 180 f., 183 f., 193-195, 233-235, 
244,460,463 

Schmidt, Wilhelm (l 851-1907) 
Lithograph, Redakteur in Frankfurt/M., 
MdR (Sozialdemokrat) 576 

Sehmieder, August Clemens 
Arbeiter in Blumenau (Sachsen) 457 f. 

Schmits, August (l 838-1921) 
Chefredakteur der „Kölnischen Zei
tung" 69 

Schmoller, Dr. Gustav (l 838-1917) 
Professor für Staatswissenschaften m 
Berlin 199-201, 459-461, 463 

Schönberg, Dr. Gustav von (l 839-1908) 
Professor für Nationalökonomie in Tü
bingen 256 

Schönberner, Reinhold ( 1838-1898) 
Superintendent und Prediger an der Jo
hannes-Evangelist-Gemeinde in Berlin 
410,442 
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Schönstedt, Karl Heinrich ( 1833-1924) 
preußischer Justizminister 314f., 320, 
324,352,370,373 

Scholz, Adolfvon (1833-1924) 
preußischer Finanzminister 40 f. 

Schrader, Karl (1834-1913) 
Eisenbahndirektor a. D. in Berlin, MdR 
(Deutsche Freisinnige Partei) 78-80, 82 

Schreiber, Arthur ( 1849-1921 ) 
Oberregierungsrat in Düsseldorf 376 

Schrempf, Friedrich (1858-1912) 
Redakteur in Stuttgart, MdR (konser
vativ) 576, 580 f. 

Schuler, Dr. Fridolin (1832-1903) 
Arzt, Schweizer Fabrikinspektor 200, 
207,401 

Schuler, Josef (1847-1914) 
kath. Pfarrer in Idstein, MdR (Zentrum) 
576,589 

Schulze-Delitzsch, Dr. Hermann (1808-
1883 ), Kreisrichter a. D. in Potsdam, 
Begründer der deutschen Genossen
schaftsbewegung 441 

Schumann, Elise 
Assistentin der Gewerbeaufsicht m 
Mainz 512 

Schwartzkopff, Louis ( 1825-1892) 
Maschinenbaufabrikbesitzer in Berlin, 
Vorsitzender des Zentralverbands Deut
scher Industrieller 186, 199 f. 

Schweitzer, Dr. Johann Baptist von ( 1833-
1875), Rechtsanwalt und Journalist, 
Präsident des ADAV, MdR (Sozialde
mokrat) 608 f. 

Schwerin, Jeanette, geb. Abarbanell (1852-
1899), Frauenrechtlerin in Berlin 298 

Seydel, Friedrich (1847-1919) 
Geheimer Regierungsrat im preußi
schen Ministerium der öffentlichen Ar
beiten 93 

Seyffardt, Ludwig Friedrich ( 1827-1901) 
Seidenfabrikbesitzer in Krefeld 199 

Siegle, Gustav (1840-1905) 
Chemiefabrikbesitzer in Stuttgart, MdR 
(nationalliberal) 253 f., 256, 269 

Sigg, Jean (1835-1922) 
Lehrer in Genf (Schweiz) 387 

Simons, Louis (1831-1905) 
Textilfabrikbesitzer in Elberfeld 461 

Simson, Anna (1835-1916) 
Lehrerin in Breslau, Vorstandsmitglied 
im Bund Deutscher Frauenvereine 298 

Singer, Paul ( 1844-1911) 
Privatier in Berlin, Stadtverordneter, 
MdR (Sozialdemokrat) 93, 178 f., 181, 

183-185, 196, 240, 404f., 409, 411-
413 

Sittart, Hubert (1860-1942) 
Lehrer in Aachen, MdR (Zentrum) 
576-578, 580 f., 586 f., 589, 592 

Sombart, Dr. Werner (1863-1941) 
Professor für Staatswissenschaften m 
Breslau 460 f. 

Sonnemann, Leopold (1831-1909) 
Journalist in Frankfurt/M., Gründer und 
Besitzer der ,.Frankfurter Zeitung" 173. 
390, 461, 463 

Sourbeck-Bernieri, Theodor ( 1862-1940) 
Generalsekretär des Verbandes Schwei
zer Eisenbahnangestellter in Bern 382. 
386 

Spinola, Bernhard (1836-1900) 
Geheimer Oberregierungsrat, Verwal
tungsdirektor der Charite in Berlin, 
Stadtverordneter (konservativ) 409,413 

Sprenger, Dr. Max (1852-1911) 
Chemiker, Geheimer Oberregierungsrat 
im Reichsamt des Innern 443,464, 470. 
476-478, 484, 494f., 541,576,581 

Stadthagen, Arthur (1857-1917) 
Rechtsanwalt in Berlin, MdR (Sozialde
mokrat), Stadtverordneter 409-411, 413 f. 

Stall. Dr. Bernhard (1840-um 1895) 
Redakteur der „Deutschen volkswirt
schaftlichen Korrespondenz" in Berlin 
168 

Stephany, Friedrich(l830-1913) 
Chefredakteur der „Vossischen Zeitung" 
in Berlin 72 

Stieglitz, Dr. Wilhelm von ( 1830-1907) 
württembergischer Bundesratsbevoll
mächtigter 39, 45 f., 93, 221 f. 

Stoecker, Adolf ( 1835-1909) 
Hofprediger a. D. in Berlin, MdR (kon
servativ) 50, 369, 460, 463 

Stöhr, Dr. August (1843-1890) 
praktischer Arzt in Würzburg, MdR 
(Zentrum) 93, 97, 120 

Stötzel, Gerhard ( 1835-1905) 
Metallarbeiter, Redakteur in Essen, 
MdR (Zentrum) 93, 113, 116, 576 

Stojalowski, Stanislaw ( 1845-1911) 
Priester in Biala (Polen) 399 

Stritt, Marie, geb. Bacon (1855-1928) 
Schriftstellerin in Dresden 298, 562 

Struve, Gerhard (1835-1904) 
Landwirt, unbesoldeter Stadtrat in Ber
lin 405-408, 410-414 

Studt, Konrad (1838-1921) 
preußischer Kultusminister 537, 583 
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Stumm, Karl Ferdinand Freiherr von ( 1836-
1901 ), Eisenhüttenwerkbesitzer in Neun
kirchen Saar (Kreis Ottweiler), MdR 
(Deutsche Reichspartei) 80, 82, 84, 93-
99, 113f., 117-120, 123-125, 127,130, 
172, 177-179, 181-183, 192f., 195, 
221, 224, 231-236, 238-240. 243-248, 
332, 339.360.610 

Szmula, Julius (1829-1909) 
Rittergutsbesitzer in Friedewalde (Kreis 
Neutornische!). MdPrAbgH (Zentrum) 
423 

Theobald, Otto (1837-1905) 
Gewerberat in Düsseldorf 376,567 

Thielen, Karl (1832-1906) 
preußischer Minister der öffentlichen 
Arbeiten 253, 320, 352, 373 

Thomaszick, Johann Georg Emil (1827-
nach 1894 ), Polizeirat in Kassel 290 

Tischendörfer, Christian (gest. 1928) 
Lithograph in Berlin 384 

Tischendorf, Dr. Johannes von ( 1850-1923) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
justizamt 576 

Trimborn, Karl ( 1854-1921 ) 
Rechtsanwalt in Köln, MdR (Zentrum) 
460, 576-580, 582, 585-589, 591 f., 611 

Tröger, Elise, geb. Römer, gesch. Schrenk 
( 1859-1950), Arbeiterin in Offenbach 512 

Trölsch, Wilhelm ( 1840-1925) 
Fabrikbesitzer in Weißenburg (Regie
rungsbezirk Mittelfranken), MdR (na
tionalliberal) 93 

Turban, Dr. Ludwig (1821-1898) 
badischer Ministerpräsident, Außenmi
nister, Innenminister 189 

Uhle, Karl (1824-1892) 
Genossenschaftsbankdirektor in Glau
chau 146 

Vandervelde, Dr. Emile (1866-1938) 
Rechtsanwalt, Professor in Brüssel 387 

Verdy du Vernois, Justus von (1832-1910) 
preußischer Kriegsminister 2, 17, 40 

Virchow, Dr. Rudolf(l821-1902) 
Professor für Pathologie und Anatomie 
in Berlin 20 l 

Vodel, Gustav Adolf (1831-1908) 
Geheimer Regierungsrat im sächsischen 
Innenministerium, stellvertretender Bun
desratsbevollmächtigter 39-43 

Vogel, Hermann (1841-1917) 
Textilfabrikbesitzer in Chemnitz 146 

Vogel, Dr. Rudolf(l847-1923) 
praktischer Arzt in Oberweiler, MdR 
(Deutschsoziale Reformpartei) 576 

Voigt, Dr. Paul (1872-1900) 
Privatdozent in Berlin 459 

Vollmar, Georgvon(l850-1922) 
bayerischer Offizier a. D., Redakteur in 
München, MdR (Sozialdemokrat) 249, 
392,403 

Vollrath, Karl (1857-1915) 
Chefredakteur der ,,Berliner Volkszei
tung" 461 

Vopelius, Richard(l843-1911) 
Glasfabrikbesitzer in Sulzbach (Kreis 
Saarbrücken) 199 

Wagner, Dr. Adolph (1835-1917) 
Professor für Staatswissenschaften in 
Berlin 48-52, 460, 463 

Walter, Emil (1860-1903) 
Redakteur der ,,Freisinnigen Zeitung" 
in Berlin 171 

Wartenberg, Alma, geb. Stähr(l871-1928) 
sozialdemokratische Vertrauensfrau m 
Ottensen 607 

Weber, Dr. Max (1864-1920) 
Professor für Nationalökonomie in Hei
delberg 551 

Webmann, Klara, geb. Lindner (1859-1915) 
Arbeiterin in Leipzig 572 

Weigert, Dr. Max (1842-1920) 
Textilfabrikbesitzer, Kaufmann und 
Stadtrat in Berlin 199, 461 

Weiß, Dr. Bernhard (1827-1918) 
Professor für Neues Testament in Berlin, 
Oberkonsistorialrat im preußischen Kul
tusministerium, Präsident des Zentral
ausschusses der Inneren Mission 199 f. 

Wenk, Leopold (1846-1912) 
Webermeister in Säckingen 582 

Werner, Max (1855- nach 1909) 
Staatsanwalt, Hilfsarbeiter im Reichs
amt des Innern 269 

Weyl, Klara. geb. Haase (1872-1941) 
Journalistin (Pseudonym: Karl Lampe) 
und Armenpflegerin in Berlin 572 

Wichmann, Rudolf ( 1826-1900) 
Rittergutsbesitzer in Nahmgeist (Kreis 
Preußisch Holland), MdR (konservativ) 93 

Wiede, Eduard (1828-1895) 
Wirkwarenfabrikbesitzer in Chemnitz 
146 

Wilhelm 1. (1797-1888) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen 330 
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Wilhelm II. ( 1859-194 I) 
Deutscher Kaiser und König von Preu
ßen l-3, 15f., 20, 36, 38, 52f., 64, 75, 
85 f., 112, 132, 168, 184, 212, 220, 227, 
230, 252, 255 f., 263, 3 l 2, 323, 326-
330, 335 f., 339-342, 344-346, 351-355, 
359 f., 366-369, 43 I, 500 f., 555, 557, 
56 l f., 599 f. 

Wilhelmi, Dr. Leopold ( 1853-1904) 
Geheimer Oberregierungsrat im Reichs
amts des Innern 4, 17, 93, 95 f., 113, 
116, 118, 120, 122, 189, 269f., 443-
447, 449 f., 452-456, 464, 470, 472-
485, 487-499, 525f., 528, 541-544, 567 

Windheim, Ludwig von (1857-1935) 
Polizeipräsident von Berlin 397, 407, 
458, 533-537 

Windthorst, Dr. Ludwig (l 812-189 l) 
hannoverscher Staatsminister und Kron
oberanwalt a. D., MdR (Zentrum), füh
render Zentrumspolitiker 170, 196 

Winterer, Landelin (l 832-19 l l) 
katholischer Pfarrer in Mülhausen/El
saß, MdR (Elsässer) 83 

Wirminghaus, Alexander ( 1863-1938) 
Sekretär der Handelskammer Köln 461, 
463 

Wittenstein, Eduard Gustav ( 1848-1908) 
Chemiker, Textilfarbenfabrikbesitzer in 
Barmen 461 

W oedtke, Erich von ( 184 7-1902) 
Direktor der II. Abteilung im Reichsamt 
des Innern 371,414, 419f., 464 

Wöllmer, Ferdinand (1836-1909) 
Kaufmann in Charlottenburg, Stadtrat, 
MdR (Deutsche Freisinnige Partei) 93, 
98f., 115, 118, 125, 173, 178, 183, 
194 f., 224, 233, 244 

Woerishoffer, Dr. Friedrich (1839-l 902) 
Leiter der badischen Fabrikinspektion 
269,272,552 

Wolff, Dr. Gustav(l842-l914) 
Chemiker, Geheimer Regierungsrat in 
Straßburg 161 

IV. Firmenregister 

Hamburg-Berliner Jalousiefabrik Heinrich 
Freese (Berlin) 277 

Heye, Glasfabrik (Gerresheim) 276 
Königliche Porzellanmanufaktur (Berlin) 

276 
Krupp, Gußstahlfabrik (Essen) 7 

Wolff, Dr. Johann Ferdinand ( 1829-1889) 
Sanitätsrat in Erfurt 206 

Würfler, Friedrich (1856-1936) 
Gewerbeinspektor in Essen 532 

Wurm, Emanuel (1857-1920) 
Chemiker, Redakteur der ,,Neuen Zeit" 
in Berlin, MdR (Sozialdemokrat) 570, 
576-582, 585, 587, 589-591, 593 f., 603 

Wurmb, Hans Lutze von ( 1846-1907) 
Geheimer Rat, Chef des Departements 
des Äußeren und Inneren im großher
zoglich sächsischen Staatsministerium 
466f. 

Wyneken, Dr. Ernst (l 840-1905) 
Pastor in Edesheirn/Leinetal 4, 41, 359, 
368 

Wynen, Siegbert 
Kriminalkommissar in Berlin 458 f. 

Za~ulit (Sassulitsch), Vera (1849-1919) 
russische Revolutionärin 402 

Zedlitz-Trützschler, Robert Graf von ( 1837-
1914 ), preußischer Kultusminister 253 

Zetkin, Clara, geb. Eißner (1857-1933) 
Lehrerin, Journalistin in Stuttgart, Chef
redakteurin der sozialdemokratischen 
Frauenzeitschrift „Die Gleichheit" 282, 
285, 399,40),403,468, 512,514,573 

Zietz, Luise, geb. Körner (l 865-1922) 
Kindergärtnerin, Vorsitzende der Zahl
stelle des Verbands der Fabrik-, Land
und gewerblichen Hilfsarbeiter in Ham
burg-St. Georg 513, 515, 570, 573 f., 
607 

Ziller, Rudolf von (1832-1912) 
herzoglich sachsen-meiningischer Staats
minister 576 

Zubeil, Karl ( 1848-1926) 
Tischler, Gastwirt in Berlin, MdR (So
zialdemokrat) 457 

Zwick, Dr. Hermann (l 839-1906) 
Kreisschulinspektor in Berlin, MdR 
(Freisinnige Volkspartei) 457, 576-
581, 585-589, 591 

Scharnagel & Schmuckert, Textilhandlung 
(Berlin) 276 

Thörlsche Ölfabrik (Harburg) 276 
Württembergische Metallwarenfabrik (Geis

lingen) 276 
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V. Sachregister 

Achtstundentag 48-51, 121, 123, 128, 249, 
275-278, 310, 383, 385-387, 390, 
401 f., 468, 509, 511 f., 568, 610 

Ärzte 22, 31, 46, 70, 81, 97, 110, 115-117, 
131, 144-146, 151, 195, 201-211, 215, 
229, 242, 300, 409, 469, 503, 505, 
513f., 569,572 

Agrarier siehe Grundbesitzer 
Akkordarbeit 74, 277 f., 307, 430, 434, 

436,566,607 
Alkohol 75, 81,432,442, 487f., 610 
Anarchisten 398, 400, 413 
Angestellte 71, 101, 103f., 157,192,383, 

386f. 
Apotheken 35, 61,247,534 
Arbeiterausschuß 13, 68, 81 f., 84 f., 178, 

183,336,403 
Arbeiterinnen siehe Frauenarbeit 
Arbeiterkammern 77, 81, 84, 249 
Arbeiterschutzkonferenz, internationale 

Berlin (1890) 2, 16, 22, 37, 40, 42f., 
53, 65, 72f., 127, 168f., 555-557, 598-
600 
Bern ( 1906) 600 
Brüssel (1897) 460 
Paris(l900) 506-512,555 
Zürich ( 1897) 381-392, 397-404, 426, 
509-511 

Arbeiterschutzmuseum 19 
Arbeitersekretariate 251, 398, 571 
Arbeiterstatistik siehe Kommission für 

Arbeiterstatistik 
Arbeiterversicherung 1, 64, 67, 78, 250, 

332,334 
Arbeitervertretung 169, 180f., 184, 277, 

331, 333,345-347,367,382,429,609 
Arbeitsamt 81,100,249,251 f., 468 
- internationales 390 f., 467 f., 511, 540, 

556-559, 567 
Arbeitsbücher lOf., 23, 27-29, 52, 56, 65, 

68, 71,224, 236-238 
Arbeitskarten für Kinder 547 f., 566, 588, 

591 f. 
Arbeitslosigkeit 278, 284, 333, 338 
Arbeitsnachweis 333 
Arbeitsordnungen 7, 16, 20, 22f., 34, 46, 

52,65,68,77,82, 17~ 187, 198,223f., 
226,257,275,331,336,552 

Arbeitsunfälle siehe Unfälle 
Arbeitsvertragsbruch 5, 19, 36, 65, 68, 77, 

79f., 82f., 127. 172, 187, 224f. 
Arbeitszeit, siehe auch Normalarbeitstag 6, 

14, 16, 22, 30, 33,48-52,58-60,62,66, 

81,90, 117, 119-128, 145f .. 151, 154f., 
179-181, 249, 253, 273-278, 284, 288 f., 
292-297, 314-330, 341,346, 385-387 

Arbeitszeugnis 11, 23, 56, 224, 226 
Aufbereitungsanstalten 8, 15, 25, 35, 54, 

73,97,205,209,232,247 
Außenminister, preußischer 357 
Auswärtiges Amt 540 

Bäckereien 266-268, 270-273, 291-297, 
304-306, 311 f., 314-329, 341, 346-348, 
351-357, 360, 362-365, 368, 452, 484, 
506 

Baubeamte 133, 137, 139, 142, 159, 161 f., 
164, 166-168, 261 

Bauhöfe 15, 25, 35, 54, 61, 65, 73, 97, 
232,247 

Bauten 8, 25, 54, 65, 74, 97, 232, 247, 
250,349,416,446,451,453,456,465, 
470f .. 520,545,585 

Beauftragte der Berufsgenossenschaften 
108, 134, 165 

Bergbeamte 41, 135, 159, 162, 331, 336, 
393 

Bergwerke 8, 10, 15, 18, 25, 35, 52, 54, 
65,73,97, 119,121,126,210,215,219, 
232, 247, 330f., 336, 388,390,452 

Berufsgenossenschaften 79, 102-106, 108-
111, 133f., 152, 159, 161, 165, 178-
181, 183f., 197f., 216, 221, 228, 240, 
469 

Berufsvereine 314, 333-335, 337-339, 
341 f., 352 

Berufszählungen 136, 209, 268, 306, 325, 
414f., 472, 516, 607 

Beschwerdekommissionen 361 f., 569, 
571 f., 574 

Betriebsbeamte 7, 54, 58, 69, 71, 224, 
231, 241 

Bezirksregierungen siehe Regierungen 
Blauer Montag 75 
Blei 210,520,530,557,571,593,597 
Bleiweiß 557,571,597 
Brüche und Gruben 8, 15, 23, 25, 35, 54, 

61,65, 73,97,232,247,445,447,450, 
465, 470f., 520, 545, 585 

Bundesrat 1-3, 6, 8-11, 13-19, 21-24, 26f., 
30-34, 36 f., 39-46, 54-56, 58, 60-66, 
70f., 73f., 77, 79, 95, 104f., 109, 
115f., 130, 140, 153, 159, 165, 169f., 
173, 175, 179f., 183f., 187, 189-191, 
193, 195, 198, 203-205, 212f., 215f., 
218f., 221 f., 224, 229f., 234, 240, 
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244f., 247, 250-256, 263-265, 272f., 
294, 312-315, 321-324, 326, 349, 354, 
356, 360, 362 f., 369, 375, 393, 441, 
453, 455, 465, 485, 497, 500 f., 523 f., 
527, 532, 544 f., 548 f., 560, 562, 579-
581, 584f., 589,591,595,604,609 

Bundesrat, Verordnungen 6, 21 f., 26, 
30 f., 33, 55, 58, 60-62, 66, 70, 73 f., 
95,105,116,175,179, 183f., 187,193, 
195, 198, 203-205, 215, 234, 240, 
244f., 247, 273f., 313-315, 322, 354, 
356, 362-365, 375, 416, 455 f., 465, 
501-506, 604 

Bundesregierungen, siehe auch Bundesrat 
8, 13, 25, 33f., 61, 99, 152f., 165, 
169f., 196f., 216, 219, 232, 246, 252, 
265, 268, 339, 414, 418f., 451, 472, 
474,500,515,517,527,541,559,562, 
567,577,591,595 

Chemieindustrie 322 f. 
Chemiker 71,161,208, 373f., 393 

Dampfkessel 15, 133f., 136, 138, 140-
143, 159, 163, 166, 168, 220, 257, 260, 
262, 372 f., 394 f., 469 

Dienstboten 249, 334, 388, 415, 423, 449 
Dienstmädchen 430 
Druckereien 205, 210f., 276 

Ehrenrechte, bürgerliche 27, 43, 56, 236, 
349 

Eingaben 7, 100-112, 121, 128, 158, 174, 
177, 209, 223, 298-301, 321, 323, 325, 
361, 391, 441 f., 457, 466, 515, 555, 
558f.,56~568,578,581,597 

Eisen- und Stahlindustrie siehe Metallindu
strie 

Fabrikinspektion siehe Gewerbeaufsicht 
Fabrikordnungen siehe Arbeitsordnungen 
Familien 5, 15, 18, 23, 35, 42-44, 51, 62, 

70, 76, 111, 121, 123, 128f., 149f., 
187f., 206f., 224,247, 277, 280f., 286, 
299, 305, 309-311, 316, 319, 349, 351, 
353, 376, 379, 382, 388, 401-403, 410, 
416, 425-428, 430, 434-436, 441 f., 
444, 451-453, 456-458, 465, 473f., 
482, 485-487, 489, 491-501, 514, 518-
520, 526,528, 532-534, 536,538, 541-
544, 554, 564, 590, 602, 604, 607 f. 

Februarerlasse 1 f., 15, 17, 20, 37, 40, 64, 
80f., 121, 124, 133, 168f., 181, 327, 
330-332, 336 f., 344, 347 f., 367-369, 
555,599,609 

Finanzministerium 136 
Fortbildungsschulen 5, 16f., 20, 24, 32, 

56, 60, 78, 149, 172, 217f., 226, 243, 
384,503,568,570,601 

Frauenarbeit 12-16, 20, 22 f., 31-35, 43, 
49, 52, 59f., 65f., 69, 71, 77, 81 f., 84, 
89-92, l lOf., 119-121, 123-125, 129-
132, 144-146, 150-152, 171 f., 175, 
187f., 191, 195, 198, 203-211, 214f., 
217, 221, 223, 226, 228f., 241-243, 
245, 247, 257, 267 f., 273 f., 282-290, 
298-301, 331, 336, 346, 387-389, 403, 
468f., 492, 501-506, 512-515, 552-554, 
568-575, 599 f., 607-611 

- bei zu besorgendem Hauswesen 13 f., 
22, 3Jf., 43, 59f., 89-91, 111, 119, 
129, 151, 195, 198, 214f., 242, 503, 
505 

- Mutterschutz 12, 23, 32, 59, 72, 90, 
111, 130f., 145f., 151, 172, 175, 195, 
198,204,211,215,219,223,229,242, 
283, 286,387,469, 503, 505, 512-514, 
568 f., 571-574 

- Nachtarbeit 13f., 16, 22f., 31, 33, 43, 
59, 62, 66f., 71, 73f., 77, 90, lllf., 
129, 145, 172, 188, 198, 204-211, 223, 
241, 245, 248f., 273, 283f., 289, 468, 
50~557,571,597,599f. 

- Normalarbeitstag 13, 16, 22f., 31, 39, 
59, 66, 77, 90, 120, 129f., 172, 175, 
195,204,223,241,387,468,502,568, 
596, 607-611 

- Samstagsarbeit 13f., 22f., 31 f., 59f., 
66, 90, 110, 129, 150, 214, 241, 387, 
468,502,512,571,610 

- verheiratete Arbeiterinnen 12 f., 22, 66, 
111, 130f., 172, 175,195,207, 214f., 
388,401, 512-515, 568, 611 

Frauenbewegung 282-290, 298-301, 512-
515, 562-564, 568-575, 601-611 

Frauenkonferenz, sozialdemokratische 
512-515, 568-575, 601-611 

Freizeit 51, 81,157,277 
Friendly Societies 206 

Gast- und Schankwirtschaften 9, 21, 26, 
55, 73 f., 110, 156 f., 189, 194, 224, 
236, 291, 310, 323, 333, 337, 346f., 
352, 358f., 427, 437, 449-451, 453, 
456,465,470, 472f., 487f., 497, 516f., 
520-523, 531 f., 535, 546, 548 f., 563, 
586f., 590f. 

Gefahren für Leben und Gesundheit 5 f., 
16, 20-22, 29, 33, 52, 57 f., 65, 71, 77, 
88f., 105-110, 144f., 148, 152-154, 
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163, 172, 177-184, 188, 190, 197f., 
216, 221, 223, 226, 228, 238-240, 244, 
257, 260, 292-297, 389 f., 403, 571, 
573,595 

Gemeindebehörden 11, 23, 28, 56, 99, 129, 
226, 236f., 418,547,549,588,591 

Gesetze 

a) Reichsgesetze 

Bürgerliches Gesetzbuch (1.1.1900) 334, 
369, 491-493, 544 

Gerichtsverfassungsgesetz (27. l .1877) 550 
Gewerbegerichtsgesetz (29.7.1890) 53, 

86,147,331,336,588 

Gewerbeordnung 1-47, 52-62, 64-132, 
144-158, 164f., 168-198, 201-219, 221-
248, 250, 263, 266, 273, 298, 306, 
312f., 327,331 f., 336f., 346,348,354, 
375,381,444,453, 456, 500-506, 543, 
584,602,609 

l. in der Fassung vom 1.6.1891 (ein
schließlich Gesetzgebungsverfahren): 
§ 1 [Gewerbefreiheit] 350 
§ 6 [Nichtanwendung] 219 
§ 16 [Erfordernis von Konzessionen] 

132,140,257, 260f. 
§ 24 [Genehmigungspflicht von 

Damptkesseln] 140, 261 
§ 33 [Gast- und Schankwirtschaften] 

485 
§41 [Annahme von Gesellen, Gehil

fen, Arbeitern] 7 f., 349, 380 
§ 41 a [Sonntagsarbeit in Läden] 190, 

193, 196, 213, 219, 231, 248, 
263 

§42b [Hausierhandel] 349f., 447, 
471,536 

§ 55 [Wandergewerbeschein] 193,213 
§ 55 a [Sonntagsarbeit im Wanderge-

werbe] 190, 193, 197, 213, 
228,231,248,263 

§ 57 [Versagen des Wandergewerbe
scheins] 349,447, 471 

§ 59 [Untersagen des Gewerbebe
triebs] 350,450,471,536 

§ 60 [Ausstellung des Wanderge
werbescheins] 350, 447, 450, 
471, 536 

§ 62 [Mitführen von Personen 1m 
Wandergewerbe) 486, 527 

§ 105 [Freiheit des Arbeitsvertrags] 8, 
25, 54, 73, 94, 193, 231, 349, 
380 

§ 105 a [Sonntagsarbeit] 8, 20 f., 25, 
27, 33 f., 45, 54, 56, 61 f., 87, 
94, 132, 186, 189, 193f., 231, 
246,248,257,263,313 

§ 105 b [Verbot der Sonntagsarbeit] 8 f., 
17, 20f., 25-27, 33 f., 47, 54-56, 
61 f., 87, 94, 96f., 100-102, 105, 
112, 132, 147, 152, 186, 189f., 
193f., 196, 212f., 218f., 221, 
227, 231 f., 234, 246, 248, 257, 
263,313,450-452,456,464,466, 
520f., 523,545,551,585,590 

§ 105 c [Nichtanwendung) 8 f., 20 f., 
26f., 32-34, 55f., 60-62, 87, 
100, 104, 132, 186, 189f., 
193f., 196f., 213, 219, 228, 
231, 233 f., 246, 248, 257, 263, 
313,357,365,466,503 

§ 105 d [Ausnahmeregelungen durch 
den Bundesrat] 9, 18, 20 f., 
26 f., 33 f., 55 f., 61 f., 87, 102, 
104f., 132, 184, 186, 189, 
193f., 212f., 219, 227, 231, 
234,246,248,257,295,313 

§ 105 e [Ausnahmeregelungen durch die 
höhere Verwaltungsbehörde] 9, 
20f., 26f., 33f., 46, 55f., 61 f., 
87, 105, 132, 186, 189, l 93f., 
214, 219, 231, 234, 246, 248, 
257,263,294,313,357,365 

§ 105 f [Ausnahmeregelungen durch die 
untere Verwaltungsbehörde] 9, 
20f. 27, 33 f., 46, 55 f., 61 f., 87, 
105, 132, 186, 189, 193f., 231, 
235, 246, 248, 257, 263, 313, 
365 

§ 105g [Ausdehnung auf weitere Ge
werbe durch kaiserliche Ver
ordnung] 10, 18, 20f., 27, 33f., 
56, 61, 87, 132, 186, 193, 231, 
235,246,257 

§ 105 h [Verhältnis zu landesrechtlichen 
Bestimmungen] 18, 20, 27, 47, 
56, 87, 148, 186, 193,231, 236, 
246,248,257,263,313 

§ 105 i [Nichtanwendung] 189, 194, 
219, 236, 248, 263, 313, 456, 
521,545 

§ 106 [Anleitungsverbot beim Entzug 
bürgerlicher Ehrenrechte) 27, 
56,236,349 

§ 107 [Arbeitsbücher Minderjähriger] 
23,27,56,88,236,257 

§ 108 [Ausstellung von Arbeitsbü
chern] 28,56,237, 257 
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§ 109 [Ersatz von Arbeitsbüchern] 28, 
56,237,257 

§ 110 [Eintragungen bei Ausstellung 
der Arbeitsbücher] 28, 56, 88, 
237,257 

§ 111 [Eintragungen der Arbeitgeber 
in die Arbeitsbücher] 16, 28, 
56,224,237,257 

§ 112 [Ersatz von Arbeitsbüchern] 29, 
56,238,257 

§ 113 [Arbeitszeugnisse] 88, l 90, 224, 
238,257 

§ 115 [Verbot des Trucksystems und 
des Warenkreditierens] 172, 
190, 197, 219, 221, 225, 238, 
257 

§ 116 [Durchsetzung des Lohnan
spruchs bei Verstoß gegen das 
Truckverbot] 172, 238, 257 

§ 117 [Nichtigkeit von Verträgen bei 
Verstoß gegen das Truckverbot] 
172,238,257 

§ 118 [Nichteinklagbarkeit von Forde
rungen bei Verstoß gegen das 
Truckverbot] 172, 238, 257 

§ 119 [Dem Gewerbetreibenden gleich
gestellte Personen] 5, 16, 172, 
219, 224 f., 238, 259 

§ 120 [Fortbildungsschulen] 16, 24, 
56, 190, 197, 219, 221, 238, 
248 

§ 120a [Betrieblicher Gefahrenschutz] 
5f., 16, 18, 20-22, 29f., 33f., 
37, 46, 57f., 61, 88, 106, 132, 
148, 172, 177, 182, 228, 238-
240, 246, 257, 260, 453 f. 

§ 120b [Sanitäre Anlagen] 6, 16, 20-
22, 29f., 33f., 37, 46, 57f., 61, 
88, 105 f., 132, 148, 172, 177 f., 
183, 228, 238-240, 246, 257, 
260,454 

§ 120c [Jugendliebe Arbeiter] 6 f., 16, 
20-22, 30, 33f., 37, 57f., 61, 
88, l 06, 132, 148, 172, 177 f., 
183 f., 228, 238-240, 246, 250, 
257, 260, 349f., 375, 380, 416, 
453-455, 465, 485 

§ 120d [Polizeiverordnungen] 6f., 16, 
20, 22, 30, 33f., 37, 57f., 61, 
71, 88f., 106f., 109f., 132, 148, 
152f., 177f., 183, 198, 216, 
221, 228, 238, 246, 257, 260 f., 
349f., 454-456, 466 

§ 120e [Bundesratsverordnungen] 22, 
30, 33 f., 37, 58, 61, 88, 102, 

110, 123, 132, 148, 153, 179-
183, 190, 198, 216, 228, 240, 
246, 257, 260, 266f., 270, 292-
295, 3 l 5, 321-324, 327 f., 333, 
337,341,346, 349f., 352, 354-
356, 363, 375, 453-456, 465 f., 
485 

§ 122 [Kündigungsfristen] 224, 240 
§ 123 [Fristlose Kündigung durch den 

Arbeitgeber] 554 
§ 124 [Fristlose Kündigung durch den 

Arbeitnehmer] 224 f., 240 
§ 125 [Arbeitsvertragsbruch] 5, 7, 16, 

19,197,219,240 
§ 133 [Bruch des Lehrvertrags] 224, 

240 
§ 134 [Fabrikarbeiter] 15, 31, 35, 58, 

61, 197f., 219, 241, 247, 465, 
520,545,585 

§ 134a [Arbeitsordnung) 16, 19f., 34, 
46,241,257 

§ 134 b [Inhalt der Arbeitsordnung] 16, 
20, 23, 34, 190, 221, 224, 241, 
257 

§ 134c [Rechtsverbindlichkeit] 16, 20, 
34,241,257 

§ 134d [Anhörung bei Verstößen] 16, 
20,34,241,257 

§ l34e [Vorlage bei der unteren Ver
waltungsbehörde, Aushang] 16, 
20,34,46,241,257 

§ 134f [Vorschriftswidrige Bestim-
mungen] 16,20,241,257 

§ 134 g [bereits gültige Arbeitsordnun
gen] 16,20, 241,257 

§ 134h [Arbeiterausschüsse] 241, 257 
§ 135 [Kinderarbeit, jugendliche Ar

beiter] 11, 16, 19f., 22, 31, 33-
35, 37, 42-44, 47, 58, 61, 89, 
110, 113-118, 132, 149f., 187, 
190, 194 f., 198, 202 f., 214, 
219,221,228,241, 244, 246f., 
257, 273, 319, 349, 359, 416, 
451 f., 456, 465, 501 f., 505, 
520,545 

§ 136 [Arbeitszeit jugendlicher Ar
beiter] 16, 20, 31, 33-35, 37, 
58-61, 89, 119-128, 132, 187, 
203, 241, 244, 246f., 257, 
273f., 319, 416, 465, 480, 
501 f., 505, 520, 545 

§ 137 [Arbeitszeit von Arbeiterinnen; 
Mutterschutz] 16, 20, 22, 31, 
33-35, 37, 43, 46f., 59-61, 89, 
l lOf., 129-132, 150, 175, 187, 
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191, 195, 198, 203f., 211, 
214f., 219, 221, 229, 241, 244, 
246f., 257, 273f., 319, 416, 
452,465, 501 f., 505,520,545 

§ 138 [Anzeigepflicht der Beschäfti
gung von Arbeiterinnen und ju
gendlichen Arbeitern] 14, 16, 
20, 32-35, 37, 43, 59, 61, 89, 
131 f., 150, 187, 205, 229, 242, 
246f., 257, 274, 319, 416, 465, 
50lf.,505,520,545 

§ 138 a [Ausnahmeregelungen durch 
die untere Verwaltungsbehörde] 
12, 16, 20, 32-35, 37, 60f., 89, 
92, 11 l, 132, 151, 187, 191, 
198, 205, 215, 219, 242, 246f. 
257, 260, 319, 416, 465, 501, 
520,545 

§ 139 [Ausnahmeregelungen durch 
die höhere Verwaltungsbehörde 
und den Reichskanzler] 14, 20, 
33-35, 37, 46, 60f., 89, 119, 
125, 132, 152, 187, 205, 243, 
246f., 257,260,319,416,465, 
501,520,545 

§ 139 a [Bundesratsverordnungen zum 
betrieblichen Gefahrenschutz] 
14, 20, 23, 33-35, 43, 60-62, 
111, 130, 132, 187, 191, 198, 
203-205, 214f., 219, 229, 244, 
246f., 257, 260, 273,416,465, 
501,520,545 

§ 139b [Gewerbeaufsicht] 10, 13, 16, 
20, 23, 26, 33, 35, 37, 40, 46, 
55, 61, l32f., 138, 141, 152, 
163, 167,172,216, 220f., 234, 
246 f., 257, 272, 295, 394, 453, 
465, 500, 520, 545, 548 f., 560, 
591 

§ 142 [Ortsstatute] 190, 198,219 
§ 146 [Strafbestimmungen, mit Ge

fängnis bedrohte Verstöße] 10, 
14-16, 34, 46. 153,172,224 

§ 147 [Strafbestimmungen, mit Haft 
bedrohte Verstöße] 7, I 6, 34, 
106, 172, 216, 219, 295, 375, 
381 

§ 148 [Strafbestimmungen, mit Haft 
bedrohte Verstöße] 16, 34, 172 

§ 149 [Strafbestimmungen, mit Haft 
bedrohte Verstöße] 14, 16, 34, 
172 

§ 150 [Strafbestimmungen, mit Haft 
bedrohte Verstößel 7, 16, 34, 
172,248 

§ 151 [Haftung des Stellvertreters] 7, 
16, 35, 153, 172, 188, 191, 198, 
219,593 

§ 152 [Koalitionsfreiheit] 35, 172 
§ 153 [Strafen bei Koalitionszwang] 

19, 24, 35, 43, 172, 191, 197, 
217,219,222,225,448,456 

§ 154 [Gleichstellung mit Fabriken] 
14, 16, 19f., 23, 35, 42f., 46, 
6lf., 114, 117, 191, 215, 219, 
222, 246-248, 250, 257, 267, 
349 f., 359, 379, 416f., 445, 
447, 450-453, 456, 464f., 475, 
489, 500, 506, 517f., 520, 524, 
528,538,548,585 

§ 155 [Landesbehörden, Staatsbetrie
be] 198,216,219,257,295 

2. in der Fassung vom 6.8.1896: 
§ 42 b [Hausierverbot für Kinder] 447, 

471,536 

3. in der Fassung vom 26.7.1897: 345 

4. in der Fassung vom 30.6.1900: 
§ 139 e [Gesetzlicher Landeschluß] 472 

Gesetz, betreffend die Änderung und Er
gänzung des Strafgesetzbuchs (25.6. 
1900) 515 

Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und 
Altersversicherung (22.6.1889) 67, 
134,144,154 

Gesetz, betreffend Phosphorzündwaren 
(10.5.1903) 595 

Gesetz gegen die gemeingefährlichen Be
strebungen der Sozialdemokratie (21.10. 
1878, sog. Sozialistengesetz) 2f., 81 f., 
176, 336f. 

Gesetz, betr. die Krankenversicherung der Ar
beiter (15.6.1883) lll, 131, 144,513f. 

Strafgesetzbuch (15.5.1871) 291,492,515, 
550 

Unfallversicherungsgesetz (6.7.1884) 30, 
58, 108, 110, 144, 154, 180f., 228, 240 

b) hessische Gesetze 

Gesetz, die polizeiliche Beaufsichtigung 
von Miethwohnungen und Schlafstellen 
betreffend (1.7.1893) 334 

c) preußische Gesetze 

Gesetz, betreffend das Diensteinkommen 
der Lehrer und Lehrerinnen an den öf
fentlichen Volksschulen (3.3.1897) 428 

Gesetz, betreffend den Staatshaushalt 
(11.5.1898) 342 
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Gesetz, betreffend die Abänderung einzel
ner Bestimmungen des Allgemeinen 
Berggesetzes vom 24. Juni 1865 
(24.6.1892) 331,336 

Gesetz, betreffend die Geschäftsfähigkeit 
Minderjähriger und die Aufuebung der 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
wegen Minderjährigkeit (12.7.1875) 10 

Gesetz, den Betrieb der Dampfkessel be
treffend (3.5.1872) 372 

Gesetz über die allgemeine Landesverwal
tung (30.7.1883) 290 

Gesetz über die Fürsorgeerziehung Min
derjähriger (2.7.1900) 532 

Verordnung über die Verhütung eines die 
gesetzliche Freiheit und Ordnung ge
fährdenden Mißbrauchs des Versamm
lungs- und Vereinigungsrechtes (11.3. 
1850) 334,338,462 

d) sächsische Gesetze 

Gesetz, die Abänderung mehrerer Bestim
mungen des Gewerbegesetzes vom 15. 
October 1861 betreffend (23.6.1868) 
147 

Gesetz, die Sonn-, Fest- und Bußtagsfeier 
betreffend (10.9.1870) 156 

Gesinde 249, 316, 320, 417, 561, 563, 
570,601 f. 

Gesundheitsamt, kaiserliches 293, 327, 527 
Gewerbeaufsicht 10, 13, 16, 22 f., 26 f., 

33f., 37f., 40f., 46, 55, 61, 77, 84, 
107f., 114, 128, 131-143, 145, 152, 
158-168, 175, 178, 183, 205, 207-209, 
219f., 223f., 246, 249, 257-263, 284, 
295, 298-301, 305, 331, 336, 359, 
361 f .• 372-374, 393-397, 426, 453, 
466f., 469, 491-494, 498-500, 503, 
510, 529-533, 548f., 551-554, 558-560, 
562,564,567, 572f., 601,605,610 

- Jahresberichte 34, 61, 246, 258, 262, 
300, 395, 415, 512, 514f., 517, 519, 
552, 567 f., 597 

- weibliche 298-301, 466f., 469, 512, 
551-554, 564,601 

Gewerbegerichte 11, 53, 86, 147, 331, 
336,469,588 

Gewerbegesetzgebung 
- Deutschland siehe Gesetze 
- England 68, 204 f., 482, 494 f., 499 
- ÖSterreich 72, 74, 125,483 
- Schweiz 6, 13, 73, 96, 114,117,205 
Gewerbeordnung siehe Gesetze 
Gewerberäte siehe Gewerbeaufsicht 

Gewerkschaften, siehe auch Gewerkverei
ne 49, 278, 288f., 361, 388, 466, 506, 
508-511, 513 f., 553, 569-572, 575, 
607,610 

Gewerkverein der Heimarbeiterinnen 575 
Gewerkvereine 71, 82, 84, 121, 126, 223, 

225,275, 381-392, 508-51 l 
Giftige Substanzen, siehe auch Blei, Blei

weiß, Phosphor, Quecksilber, Spiegel
fabriken, Zündholz 476f., 571, 581, 
595,597,600 

Glasfabriken 74, 105, 276, 332, 446, 448, 
465,475,481,502,504,520,530,534, 
593 

Gleichberechtigung von Mann und Frau 
282-290, 403 

Gottesdienst 8f., 26, 54, 95, 99, 156, 194, 
217f., 233f., 347,485,522,547,587 

Gruben siehe Brüche 
Grundbesitzer 52, 226, 337, 345 f., 407, 

410,422-424,428,574,603 

Handelsgewerbe 8, 21, 25f., 35, 46, 54, 
61, 65, 70, 73f., 77, 96-100, 103f., 
155-158, 172, 174, 190, 192-194, 
l96f., 213, 221, 224, 227f., 231-233, 
247, 257, 266-268, 323, 333, 337, 
346f., 352, 360, 386, 448-451, 453, 
456, 466, 470-472, 521, 523, 536, 539, 
545f.,548,55l,58~588 

Handelskammern 100-112, 146-154, 172, 
338,366 

- Halberstadt 207, 209 
- Lörrach/Waldshut 58 l 
- Rheinprovinz l 00-112 
Handels- und Gewerbekammern 
- Chemnitz 146-154 
Handelsminister, preußischer l, 132 f., 

160,201,207,217,220,257,315,318, 
321,341,347,366, 393-397,495, 542, 
562 

Handlungsgehilfen 77, 96, 157, 174, 227, 
347,368,572 

Handwerk 15f., 23, 69, 71, 85, 94f., 109, 
117, 121, 150, 163f., 223, 228, 254, 
307, 321, 333, 335, 337, 345-347, 350, 
352, 354, 360, 368f., 415, 426, 446, 
448,465,482, 504f., 516 

Haus der Abgeordneten siehe Landtag, 
preußischer 

Hausfrauen 430,608 
Hausierhandel 47, 99, 156, 190, 193, 197, 

213, 228, 231, 270, 311, 349f., 407, 
422, 427, 435, 437, 446f., 450, 457, 
470f., 486, 527,536,563 
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Hausindustrie 5, 15-17, 23, 37, 42-44, 
69 f., 85, 94 f., 113 f., 145, 202, 223, 
301, 305-307, 310f .• 333, 337, 346, 
350-352, 376-381, 387-389, 415, 425-
427, 432, 434, 437, 442, 444f., 450, 
457, 469, 472f., 481, 483, 489-492, 
494f., 497, 513, 516-520, 525, 527, 
532, 534, 541-544, 553, 561, 568, 570, 
573, 575, 581, 583, 602, 604, 606-608, 
611 

Heimarbeit siehe Hausindustrie 
Holzindustrie 42,446,481,489,491, 519, 

530 
Hüttenwerke 8, 15, 25, 35, 54, 61, 65, 73, 

97, 205, 209f., 232,247, 393 
Hygiene 19, 41, 97, 135, 144-146, 175, 

203, 205, 207, 249, 384, 388, 395f., 
422,435 

Hygienemuseum 19 

Ingenieure 135, 142,372,393, 395 
Innenminister, preußischer 251 f., 257, 

323,334,485,499 
Innungen 46,109,217,292,321 
Internationale Arbeiterschutzkonferenz 

siehe Arbeiterschutzkonferenz 
Internationale Fabrikgesetzgebung siehe 

Arbeiterschutzkonferenz 
Internationaler Arbeiterschutz 199-201, 

381-392, 397-404, 458-464, 506-512, 
540,551,555-559,567,596-600 

Jugendliebe Arbeiter 11 f., 14, 20, 22 f., 
30-34, 49, 53, 57-60, 66, 68-71, 90, 
116-120, 122, 132, 144, 146, 148, 151, 
172, 175, 187f., 201, 203, 214f., 228, 
239f., 244f., 248, 257, 267f., 273f., 
298f., 331, 336, 346, 383-385, 402, 
454, 476, 501-506, 568, 570, 599, 601, 
607 

Junge Leute siehe jugendliche Arbeiter 
Justizminister, preußischer 493, 495 

Kaiserliche Sozialbotschaft (17.11.1881) 
332,337 

Kammergericht, preußisches 486, 489 
Katholiken 95, 157, 170,199,339, 385f., 

391 f., 398f., 402-404, 459f., 599 
Kellner siehe Gast- und Schankwirtschaf

ten 
Kinderarbeit 11 f., 14, 16f., 19f., 22, 31, 

33, 42-45, 47, 49, 52, 56, 58, 65-67, 
69f., 72f., 77, 82, 84, 90, 110, 113-
119, 123, 125, 144-146, 149f., 154, 
163, 171, 175, 187, 194f., 198, 201-

203,214,219,223,226,228,241,245, 
248 f., 278-281, 290 f., 298 f., 302-311, 
343, 349-351, 375-381, 383f., 402, 
404-458, 464-466, 470-500, 502, 505, 
515-539, 541-551, 553, 559-566, 570, 
574, 576-594, 599, 601-607, 609 

- ausländische Kinder 486 
- Beschäftigung durch die Eltern 42, 70, 

113f., 145, 202, 280, 305-307, 310f., 
350f., 376, 378-381, 406, 415, 419, 
425-427, 430f., 434, 437, 442, 444, 
448, 450, 457f., 472-474, 481, 483, 
485-487, 489-500, 516-520, 522-526, 
528f., 532-534, 536, 538, 541-544, 
548f., 559, 561, 567, 574, 577, 581-
585, 588-590, 604 

- Fabrik 11 f., 14, 16f., 19f., 22, 31, 33, 
42-45, 47, 52, 56, 58, 65-67, 69f., 72f., 
77, 82, 84, 90, 110, 113-119, 123, 
144f., 149f., 171,175,187, 194f., 198, 
201-203, 214, 219, 223, 226, 228, 241, 
245,248, 298, 304f., 359,415,452 

- Gast- und Schankwirtschaften 358 f., 
427,437,449-451,453,456,465, 470, 
472f., 487f., 497, 516f., 520-523, 
531 f., 535, 546, 548 f., 563, 586 f., 
590f. 

- Handel 280f., 291, 350, 448f., 451, 
453, 456, 466, 470-473, 489, 521, 523, 
536,539, 545f., 548,551,585,588 

- Handwerk 280, 303-305, 350, 358, 
415, 442, 465, 481 f., 502, 516, 520f., 
530 f., 534, 579 f., 588, 593 f. 

- Hausindustrie siehe Beschäftigung 
durch die Eltern 

- Kegeljungen 280f., 291, 302-306, 308, 
311, 358f., 415, 431-433, 442, 465, 
487 f., 563, 578, 580 

- Landwirtschaft 404-415, 422-424, 
427f., 430, 435, 437, 518, 525 f., 561, 
563-566,570,577,601-603 

- Laufburschen, Laufmädchen 280, 291, 
302-308, 310f., 350, 358, 375, 380, 
407,425, 432f., 438f., 441 f., 447, 449-
451, 453, 456, 464-466, 471-473, 475, 
478, 480, 484, 489, 515, 520-523, 528, 
531, 535, 539, 546-549, 587, 590, 601, 
604,606 

- Nachtarbeit 279, 281, 302, 304, 358, 
375, 377, 415, 431, 449, 479, 482f., 
487, 490, 495f., 517, 519, 521, 523, 
527, 545f., 548, 560f., 586, 588f., 591, 
604,606 

- Schaustellungen und Theater 291, 359, 
422, 425, 427, 435, 437, 446, 450f., 
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453f., 456, 465, 470, 485-487, 496f., 
520-523, 527, 536, 539, 546, 548f., 
568, 586 f., 590 

- Sonntag 308 f., 430, 436, 473, 484, 
522, 531 f., 536, 546, 550, 587, 592, 
604 

- Zeitungsträger 281, 291, 302-307, 310, 
350,358,375,380,407,415,439,441, 
449, 472, 479, 522 f., 528, 535, 546 f., 
549, 590, 605-607 

Kinderenquete 414-420, 437-440, 443-456, 
464,470-473,515-524,561,563,602 

Kinderschutzgesetz, siehe auch Kinderar
beit 443-456, 464-466, 470-500, 515-
539, 541-553, 559-566, 570, 574, 576-
594, 601-605, 607 

Knappschaft 205 
Koalitionsrecht 49, 68, 77, 82, 120, 126f., 

172,188,197,222,224,249,388,469, 
507 

Kommission für Arbeiterstatistik 250-256, 
264-273, 292-297, 314, 317f., 321, 
323, 327, 331, 336, 341, 345, 347f., 
355f., 360, 369-371, 414, 417-419, 
448f., 470,472,517 

Konditoreien siehe Bäckereien 
Konfektionsbranche 18, 155, 276, 301, 

416, 453, 456, 480, 501, 506, 524, 
553f., 609 

Konkurrenzfähigkeit der Industrie 1, 23, 
49, 88, 90, 92, 95 f., 98, 101, 104, 108, 
113 f., 117 f., 154, 157, 169, 214 f., 228, 
315,317,319,324,333,340,356,497, 
555,599 

Konservative siehe Parteien 
Kontraktbruch siehe Arbeitsvertragsbruch 
Konzessionen für Fabriken 140 
Krankenkassen 111, 131, 151, 206, 219, 

268,293,513,569,571-573 
Krankenversicherung 111, 131, 144, 151, 

206,219,268,293,513,557,569,571-
573 

Krankenversicherungsgesetz siehe Gesetze 
Krankheit 64, 179, 201-211, 293, 300, 

305,309,334,384,395,425,484,554, 
572 

Kreissynode Berlin 410,442 
Kündigung von Arbeitsverhältnissen 23, 

71,131,224,226,267,554,569 
Kulturkampf 82, 339 
Kultusminister, preußischer 136, 201, 302, 

307,562 

Ladenschluß siehe Handelsgeschäfte 
Landarbeiter 52, 249,254,401,423 

Landesgewerbehalle, badische 174 
Landespolizeibehörden siehe Polizeibehör

de 
Landesregierungen siehe Bundesregierun

gen 
Landeszentralbehörden 6, 30, 47, 56, 58, 

62, 110, 190, 198, 216, 228, 236, 240, 
246,248,272,331,349,375,380,497, 
503,505,524,567 

Landtag 
- großherzoglich hessischer 298 
- großherzoglich sächsischer 466 
- preußischer 38, 133, 329, 366, 368, 

423,434 
Landwirtschaft 18, 51, 63,218,249,268, 

319f., 322, 326, 335, 337, 344f., 372, 
386, 388, 401, 409, 412, 414f., 417, 
422-424, 427 f., 430, 432-435, 437, 
440, 469, 472, 518, 525f., 542, 557, 
561-566, 576f., 602f. 

Lehrer 226, 302-307, 309-311, 358, 376, 
405,409,414, 417-419, 421-437, 439, 
492-494, 499, 518, 534, 547f., 564-
566, 602, 605 f. 

Lehrlinge 8, 25, 30, 35, 54, 58, 61, 65, 68-
70, 74, 94, 96-98, 100, 148, 193, 227f., 
231 f., 240, 247, 254, 267, 270f., 292-
297, 315f., 318, 323, 325, 328, 334, 
341, 354-357, 362-365, 384f., 449, 
453,472,484,517 

Liberale siehe Parteien 
Lohn, siehe auch Minimallohn lOf., 23, 

42, 48f., 51, 68, 74, 88, 96, 101, 121, 
123f., 127, 149, 152, 154, 172, 181, 
206, 216, 224f., 253, 257, 277, 283-
285, 307, 309f., 324, 341, 376-378, 
383, 388, 402, 406f., 409-412, 415, 
417, 425, 429 f., 457, 514, 543, 563, 
577,582,602,607,611 

Maurer 450, 470f., 571 
Maximalarbeitstag 22, 48-52, 66, 69, 73, 

77, 79, 81-84, 95, 119-128, 145f., 171, 
179, 249, 316f., 320, 322, 326, 341, 
345 f., 348, 354, 385 f., 390, 392, 402, 
607-612 

Medizinalbeamte 12, 144-146, 261 
Menstruation 205f., 208,210 
Metallindustrie 108, 124, 147, 155, 203, 

210,322,490,502,504,520,530,534, 
593 

Minderjährige Arbeiter, siehe auch ju
gendliche Arbeiter 4, 10, 16, 23, 25, 
27 f., 54, 56, 71, 88, 230, 236, 349 f., 
532,609 
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Minimallohn 96, 123 f., 127, 341 
Minister der öffentlichen Arbeiten, preußi-

scher 1, 330 
Montag siehe Blauer Montag 
Motoren siehe Werkstätten 
Müllerei 266-268, 332f., 446,481, 506 
Mutterschutz siehe Frauenarbeit 

Nachtarbeit, siehe auch Frauenarbeit, 
Kinderarbeit, jugendliche Arbeiter 71, 
126, 145, 206, 212f., 215, 244, 249, 
323, 328, 355 f., 364 f., 389, 403, 510 

Nationalliberale siehe Parteien 
Nationalökonomie 282, 289 
Normalarbeitstag siehe Maximinalarbeits-

tag, siehe auch Frauenarbeit 
- sanitärer 6, 22, 30, 58, 184, 226, 240, 

250, 266-271, 292-297, 314-329, 333, 
337, 341, 346, 351-353, 355-357, 362-
365, 610 

Oberlandesgericht Hamburg 455 
Oberpräsident 
- Sachsen 486 
Oberverwaltungsgericht 381 
Ortspolizeibehörden siehe Polizeibehörde 
Ortsstatut 7, 24, 35, 190, 192f., 196, 198, 

213,218,224,232f. 

Parteien 
- Christlich-Soziale 366, 386, 388 
- Deutsche Freisinnige Partei 64-66, 78-

80, 82, 84, 99, 125f., 130, 171-173, 
185, 192,222-226,430,610 

- Deutsche Reichspartei 80, 82, 84, 192, 
339, 366,371,423 

- Deutsche Volkspartei 82f., 173-176, 
222 

- Elsässer 82 f. 
- Freikonservative siehe Deutsche 

Reichspartei 
- Konservative 13, 80, 99, 170, 173, 

192,196,339,346,366,369,371, 608-
610 

- Nationalliberale 79f., 129-131, 177f., 
182, 192,196,339,366,386, 610f. 

- Polen 82 
- Sozialdemokraten 48-52, 67-69, 76-78, 

80-82, 84, 94, 98-100, 120f., 123f., 
126-128, 130, 159. 170f., 173. 176, 
179-182, 185, 192, 196, 222-225, 
249 f., 282-290, 311, 332, 336-339, 
341 f., 346f., 361 f., 366, 386-389, 392, 
398-404, 409 f., 426, 429 f., 458, 462 f., 
468 f., 506-515, 568-575, 601-611 

- Zentrum 6, 76f., 81, 84, 97f., 121, 
124, 128, 130f., 169f., 185, 192, 194f., 
217, 346, 366, 414, 424, 427f., 430, 
573, 609-611 

Pausen 6, 12-14, 22, 30-33, 43, 58-60, 62, 
66, 70, 86, 89-91, 99-101, 119, 122, 
124, 128f., 145f., 148, 150, 175, 184, 
195, 198, 203f., 214f., 240-242, 244f., 
248,266, 274f., 295, 316f., 322f., 325, 
327,332,355,364,384,423,480,482, 
495, 502-505, 521,523,531,554,586, 
588f., 604 

Petitionen siehe Eingaben 
Phosphor, siehe auch Zündholzfabriken 

595,597,600 
Plötzensee (Gefängnis) 410,432,448 
Polizeibehörde 6-10, 12-14, 21, 23 f., 26-

28, 32-34, 46, 54f., 57, 59, 6lf., 68, 
71, 74, 83, 89, 91, 98-100, 102f., 106-
llO, 139, 152f., 163, 167, 173, 177-
181, 183, 194, 198, 216, 221, 233f., 
242, 246, 260 f., 274, 311, 334, 339, 
359, 381, 418, 447, 450f., 453, 455, 
471, 487, 493f., 498-500, 503-505, 
522f., 528, 532-534, 547, 549, 560, 
587 f., 591, 604 

Polizeipräsidium Berlin 74, 257, 322, 407, 
533-537, 539 

Polizeiverordnungen 6, 18, 24, 30, 57 f., 
73, 193, 198, 228, 239 f., 290 f., 311, 
343, 349-351, 359, 375, 380f., 407, 
416, 477 f., 487-489, 524, 533 f., 536, 
548 f., 590f., 603 

Presse 
- Arbeiterzeitung, Wien (Österreich) 575 

Archiv für soziale Gesetzgebung und 
Statistik 176, 276 
Bergische Arbeiterstimme 533 
Berliner Neueste Nachrichten 468 
Berliner Tageblatt 64-66, 78-85 
Berliner Volksblatt 48-52, 67-69, 93-
100, 179-182 
Berliner Volkstribüne 77 
Blätter für soziale Praxis 278, 303 
Correspondenzblatt der Generalkom
mission der Gewerkschaften Deutsch
lands 506f., 510-512 
Deutsche Lehrerzeitung 376 
Deutsche volkswirtschaftliche Corre
spondenz 168-170, 195-197 
Die deutsche Zuckerindustrie 202 
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